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ARIEL PINK

HOCHHAKIGE  
GRENZGNGER

David Bowie war ein Gender-Bender. Marc Bolan auch. Und Ariel Pink spielt  
heute ebenfalls mit Geschlechterrollen, gibt aber zusätzlich den ekelhaften Querschläger.  

Der hochgehandelte US-Songwriter folgt den Traditionen des Glam.
VON BENEDIKT SARTORIUS

INDIE POP Er liegt auf dem Sofa in der farbigen 
Mode der Vergangenheit, als sei er eine harm-
lose Person. «Oh, stop looking like a girl, Ari-
el», sagt er sich in diesen Schlafzimmerblick-
Momenten zuweilen, «lass dir doch einen Bart 
wachsen.» Doch wahrscheinlich liege sein Hor-
monhaushalt einfach näher auf der Östrogen-
Seite, und das geschlechtsuntypische Rollenver-
halten, das «gender-bending thing», sei schlicht 
ein Teil von ihm. Er, das ist Ariel Marcus Rosen-
berg aus Kalifornien , der als Ariel Pink die Pop-
welt aufmischt – erst mit sonderbarer Kassetten-
musik, seit fünf Jahren auch mit «richtigen» 
Studioaufnahmen. 

Zuletzt erschien im Spätherbst 2014 das 
Doppelalbum «Pom Pom». Auf ihm sind einige 
lippenstiftfarbene Verweise auf Vorväter auszu-
machen. Dank dem Song «Lipstick» etwa – vor 
allem aber dank dem Auftauchen von Kim Fow-
ley, einem Gesinnungsgenossen, mit dem Pink 
überdrehte Songs wie «Sexual Athletics» schrieb, 
in denen er zum verabscheuungswürdigen «sex 
king» wird. Fowley, im Januar 75-jährig seiner 
Krebserkrankung erlegen, war seinerseits ein 
Überlebenskünstler des Rock ’n’ Roll. In den 
60er-Jahren verkleidete er sich als vulgärer und 
geschminkter «Animal Man», später managte er 
als Ekel die Frauenband The Runaways, heute 
gilt er als beinahe vergessener Vorläufer des 
Glamrock. 

Jenseits des Atlantiks sollte dieser Stil die 
frühen 70er-Jahre musikalisch prägen. Homo-
erotisch, gar bisexuell gaben sich die Glam- 
Pop ularisierer, namentlich Marc Bolan, der mit  
Federboa und Glitter den ledernen «20th Century 
Boy» gab, während sich sein Widerpart namens 
David Bowie theatralischer und weit androgyner 
inszenierte. Bowie erlernte sein Pop-Handwerk 
als Pilger in Andy Warhols Factory. Er erfand 
und tötete die Camp-Figur Ziggy Stardust, 
spielte «plastic soul» – und als der Punk in Eng-
land explodierte, durchlebte diese schillernde 

Gestalt ihre drogenversehrten Berliner Jahre. 
Glam wie auch Marc Bolan waren da bereits tot, 
und in der Hinterlassenschaft dieser hochhacki-
gen Musik nisteten sich Extremisten wie  
Throbbing Gristle um den She-Male Genesis  
P-Orridge ein. Oder auch der Gruftie Robert 
Smith mit The Cure, deren Platte «Faith» Ariel 
Pink in seiner Jugend vergöttert hat. Und als die 
Stimmung mit den New Romantics vom Schlage 
eines Boy George wieder fröhlicher wurden, 
tauchte Aids auf – und tilgte das Queere, das lust-
volle Spiel mit dem Sex aus dem Popgeschehen.

WIE EINES DIESER COLOMBINE-KIDS
Ariel Pink wanderte – pinkfarbenes Perücken-
haar, speckige Lederjacke – durch die Ruinen 
dieser vergangenen Zeit. Vermutlich rettete diese 
Wanderung sein Leben: Ohne die Popmusik 
hätte der Einzelgänger die Karriere eines Klein-
kriminellen hingelegt, mindestens. Durch Hän-
seleien in der Teenagerzeit, die Abwesenheit 
seines Vaters und ständige Psychotherapiesitzun-
gen hatte sich eine Wut auf die Welt angestaut. 
«Ich war das Pendant zu einem der Columbine-
Massaker-Kids», kokettierte der einstige Metal-
Fan in einem seiner berüchtigten Interviews im 
Musikmagazin «The Wire». 

Ende der 90er-Jahre verschanzte sich Pink 
mit seinem Achtspurgerät in einer Wohnung in 
Los Angeles und nahm herumspukende Lo-Fi-
Song-Visionen auf. Entstanden ist eine Kasset-
tenmusik, die sich anhört, als hätte jemand ein 
ausgeleiertes Tonband nochmals neu überspielt. 
«Worn Copy» – abgenutzte Kopie – hiess eines 
dieser frühen Werke, die wie verlorene Artefakte 
aus den 70er- und frühen 80er-Jahren klingen. 
Hier wird der Glam- und der cleane, koksende 
Jachtrock gründlich ausgewaschen. 

Glücklicherweise haben diese Werke Mitte 
der Nullerjahre den Weg in die digitalisierte Welt 
gefunden. Und von dort ging es trotz frühen  
desolaten Konzerten unaufhaltsam weiter: zu 

Poptheoretikern wie Simon Reynolds, der Pink 
im einflussreichen Buch «Retromania» als seinen 
«Lieblingsmusiker der 2000er» bezeichnet hat, 
zum renommierten Label 4AD, das ihn und seine 
Band Haunted Graffiti 2010 zum ersten Mal in 
ein richtiges Studio steckte. Und zum Fotografen 
und Modedesigner Hedi Slimane, der den 
 kleingewachsenen 37-Jährigen als Yves-Saint-
Laurent-Model inszenierte.

GLITZER UND TRAURIGKEIT
Ariel Pinks Werk ist zersplittert: Schabernack-
Lieder wie der «Schnitzel Boogie» und hochpro-
blematische maskuline Sexfantasien  sowie Aus-
fälligkeiten gegen Künstlerinnen wie Grimes und 
Madonna machten ihn – den vermeintlichen 
Gender-Bender mit dem femininen Aussehen – 
zur meistgehassten Person der Indie-Welt. 
Gleichzeitig schreibt Pink brillante Popsongs wie 
seine aktuelle Single «Dayzed Inn Daydreams». 
Im Clip zu diesem Wunderlied, das die kalifor-
nisch träumende Melancholie mit dem «Young 
Americans»-Bowie zusammendenkt, ist ein ab-
gewrackter und ausgemergelter Glamrocker zu 
sehen, der seinem traurigen Tagwerk im 
 Supermarkt nachkommt, ehe er sich am Abend 
in sein glitzerndes Rockkostüm zwängt. 

Diese Gestalt könnte auch ein traurig geal-
terter Doppelgänger von Ariel Pink sein. Inter-
essanterweise behauptete der einmal, der Drang 
zum Inszenieren, zur unnatürlichen Show gehe 
ihm komplett ab. «Ich bin nur ein Typ, ein hete-
rosexueller Typ. Doch gleichzeitig habe ich diese 
queere Sensibilität, die mir angeboren scheint.»
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