
König Mavi
Er weiss, wie es ist, als Frau durch diese Welt zu gehen – weil 
er es selber erlebt hat. Mit seinem Debütalbum hat sich der 
Wiener Rapper Mavi Phoenix eine neue Geschlechtsidentität 
geschaBen. fühne -rei -ür DoyityHoursel- mit Aity:ppeal.
Von Timo Posselt, 02.04.2020

Revoluzzer in der Musikbranche: Mavi Phoenix. Elizaveta Porodina

Der liebe Gott hat einen Fehler gemachtN Taders erster kransgenderyGedany
Ke stammt aus der -rühesten «indheit. Das «ind stellt sich vorN Es Klingelt 
das kele-on. Gott ist am :pparat und erKlärt den ElternN JDa ist ein Fehler 
unterlau-en. Marlene ist eigentlich ein »unge.U

:ber Gott ruÄ nicht an.
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önd so bleibt es bei der Geschlechtszuweisung der Lrzte und der Tamensy
gebung der Eltern, die ihr «ind Marlene nannten. Doch wenn Marlene die 
:ugen schliesst und an sich selbst denKt, zeigt dieses fild einen fuben. 
Marlon.

Marlon wächst im «Vrper eines Mädchens in Sinz au-, geht in den engy
lischsprachigen «indergarten und die QolKsschule. Die sHrischen Wurzeln 
verstärKen das Ge-ühl, nicht dazuzugehVren. Marlon singt mit der alleinery
ziehenden Mutter Iongs aus DisneHyMusicals. :n den Wochenenden reist 
Marlon zum Qater nach Wien, der dort ein Medienunternehmen -ührt. Die 
MusiK au- den FahrtenN »onas frothers, Rage :gainst the Machine, jueens 
o- the Itone :ge, Inoop Dogg und T.E.R.D., die fand von Pharrell Williams. 
Marlon rappt, singt mit und stellt sich vor, der Iänger zu sein.

fis Marlon auBälltN Das sind alles Iongs von Männern. Marlon versucht es 
mit Siedern von «ünstlerinnen, aber sie passen nicht. JCn der MusiK very
schwand ich in meiner eigenen WeltU, sagt Marlon heuteN JDa war ich ein 
2unger Mann.U Cn der «indheit war MusiK Marlons Fluchtort, schnell war er 
süchtig nach ihr.

Teenie-Idol und Neuanfang
:ls er el- »ahre alt ist, schenKt ihm der Qater einen Saptop zu Weihnachten. 
Itatt zu zocKen, tüÄelt Marlon im MusiKprogramm Garageband an den ery
sten kracKs. Mit dreizehn verVBentlicht er sie au- der MusiKplatt-orm MHy
space. «ünstlernameN Mavi Phoenix. Es ist eine Aommage an den verstory
benen Ichauspieler und das keenieyCdol River Phoenix. Qon nun an trägt 
Marlon den Teuan-ang im Tamen. Aeute sagt er rücKblicKendN

JCch glaube, ich habe Mavi Phoenix erschaBen, um Marlene zu entKomy
men.U

Toch im GHmnasium träumt Mavi Phoenix von einer Welttournee, einem 
GrammH und einem MkQy:ward, wie ihn später sein Cdol beKam, der Rapy
per JkHler, the 0reatorU. :lles ist mVglich, denKt Marlon 1456 und schicKt 
die erste EP JMH FaultU an unzählige Vsterreichische Medien. Dann pasy
siertN nichts. Qorerst. fis 1459 Maurice Ernst von filderbuch anruÄ. Mary
lon pauKt gerade -ür die MaturayPrü-ungen, als ihn der Iänger der Vsterreiy
chischen Popband als Gastrapper einladen will. Für ein «onzert am selben 
:bend. Qier Itunden vorm :uÄritt.

Mavi sagt zu. Ainterher sind beide beeindrucKtN filderbuch von Mavis Mut, 
Mavi vom Qertrauen der fand in ihn als «ünstler. 145O nimmt ihn die 
fand mit au- kour. Cnzwischen läuÄ sein Iong JjuietU im landesweiten 
:lternativradio FM6 rau- und runterN Downtempoyfeat, wattierte Sässigy
Keit und die viel-arbige Itimme von Phoenix gegen den «rach der Welt. 
Ielbst das einÜussreiche ameriKanische MusiKmagazin Jkhe FaderU wird 
hellhVrig und porträtiert ihn samt seinem Qideo JSove SongtimeU.

Darin lümmelt Mavi Phoenix mit dem IeléesticK in einem Aotelzimmer 
voller Kitschigen Pomps. Ein tollpatschiges PianoyIample irrt im «reis, und 
Mavis Itimme schmachtet von der grossen Siebe – und zwar mithil-e der 
IoÄware :utoykune, die Ende der Z4ery»ahre entwicKelt wurde, um konhVy
hen von Itimmen zu 2ustieren. :utoykune zielte au- DisKretion, überzieht 
heute 2edoch -ast alle PopproduKtionen mit ihrer per-eKten «ünstlichKeitN 
vom dezenten Gebrauch in Patent Ychsners JFür immer u- diU bis zur muty
willigen qbersteuerung in J:peshitU von feHonc’ und »aHy?.
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Ich bin da! Dreharbeiten für das Video zu «Boys Toys» vom gleichnamigen Debütalbum. Elizaveta 
Porodina

:uch Mavi Phoenix zielt in JSove SongtimeU au- den Qer-remdungseBeKt 
der IoÄwareN Die Cntimität des IeléeyQideos Kontrastiert er mit einem 
scheppernden :utoykuneyRe-rain. Cn dieser Ipannung zwischen Cntimität 
und Qerschrobenheit stehen die Iongs von Mavi Phoenix immer wieder. 
JErst wenn ein Iong weird istU, sagt er, J-ühlt er sich richtig an.U Denn weird-
ness bedeutet Künstlerische EigenständigKeit. Das eint Mavi Phoenix mit 
einer Welle 2unger MusiKerinnen, die gerade in einem anderen Genre eine 
Kleine Revolution in der MusiKbranche losgetreten haben.

Der Hype aus dem Schlafzimmer
Iie heissen 0lairo, feabadoobee und Girl in Red, produzieren ihre Iongs 
am eigenen Saptop und speisen sie au- Platt-ormen wie fandcamp, Ioundy
cloud oder outube. Jönderground fedroom PopU wird dieses meloy
dischyverspielte Genre inzwischen genannt und marKiert eine -undameny
tale ömwälzung im MarKtN Yhne Itudioe uipment, ohne Sabelvertrag, 
ohne Radioy:irplaH werden Iongs zu Aits, die Kurzweilig, eigenartig und 
intim Iexualität, Aerzschmerz und Depressionen besingen. :uch Mavi 
Phoenix Komponiert seine Iongs am Saptop. Ein Cnstrument spielt er nicht, 
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ausser dilettantisch Gitarre. :ber seit feginn seiner «arriere schreibt er 2ey
den Iong selbst.

Was dabei entsteht, widerstrebt einer Einordnung in die «ategorien R n f, 
0rossover  und AipyAop.  Mavis  MusiK ist  do it  Hoursel-  mit  Aity:py
peal, eingängig und verschroben. Die Z4ery»ahre sind sein Künstlerisches 
:llyHouycanyeatyfuBet, selbst erlebt hat er sie nur als «leinKind. Das zeigt 
das Qideo JFcK Ct öpU von seinem DebütalbumN GameboH, PoK’mony«ary
ten, IpielzeugyFerrari. Phoenix inszeniert sich inmitten der Warenwelt seiy
ner «indheit und besingt zu EurotrashyAupen und «augummiyfeat gleichy
zeitig die Emanzipation davon.

I see your eyes all over me’cause I am not who I should beI wanna be uglyNot 
your PYT.

Aus: Mavi Phoenix, «Fck It Up».

P kN PrettH oung khing. Mit dem Yuting als kransyMann widersetzt sich 
Mavi Phoenix den -rüheren ?uschreibungen als Frau, als Mädchen, von 
dem man – der «lassiKer – vor allem erwartete, hübsch zu sein.

Tatürlich hat Mavi Phoenix Iexismus erlebt. Tun als kransyMann -ällt es 
ihm 2edoch leichter, darüber zu redenN JCch bin Feminist und weiss, wie es 
ist, als Frau durch diese Welt zu gehen, weil ich es selbst erlebt hab.U Die 
DisKriminierung endet nichtN Früher wollten Fotogra-en seinen FrauenKVry
per ablichten. Aeute wenden sich die fühnentechniKer immer noch selbsty
verständlich statt an ihn an andere Männer in seinem kourykross. Gegen 
den Machismus der franche lernte Mavi Phoenix, sich als Frau zu wehren. 
Cn seinem nun erscheinenden Debütalbum JfoHs koHsU thematisiert er seiy
ne kransition.

Musik mit Widersprüchen
Gurgelndes Iample, antreibender öyfootyfass und die verstrahlte Itimy
me von Mavi PhoenixN Ichon im ersten Iong JfoHs koHsU singt sich Mavi 
von der RapyIzene -rei. Darin ist er ein :ussenseiter, aber sein Er-olg 
macht ihn zum besungenen JfabHsitterU -ür die 2ungen «ünstlerinnenN :lle 
wollen seinen Iegen. :mbivalent ist auch der zweite Iong des :lbumsN 
J51 CnchesU. Darin pumpt sich Mavi mit den sogenannten JFlexySinesU 
toxischer RapyMännlichKeit au-N IchwanzlängenyQergleich, CchyécKeydeiy
neyMutteryGebrabbel und sedativer Ichwergewichtsbeat. 
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Als Mavi Phoenix auf Instagram «I’m a trans guy» schrieb, bekam er Tausende Likes – und verlor 
500 Follower. Elizaveta Porodina

Mavi sagtN JEs war sehr be-remdend, diese ?eilen zu schreiben.U önd er 
schäme sich nicht da-ürN JDas bin halt ein-ach ich.U

Doch macht es sich Mavi hier nicht zu ein-ach  Wenn er sich am sexistiy
schen RapyEsperanto bedient, ist das zwar subversiv, weil er es tut. Iexiy
stisch bleibt es dennoch. 

Das Widersprüchliche steht au- JfoHs koHsU auch musiKalisch nebeneiny
anderN Da ist der freaKyfeat der PartHyAHmne J0hoose our FighterU. önd 
dann das zerbrechliche JFamilHU mit der aKustischen Gitarre. Ein Iong, mit 
dem Mavi nach der :blVsung vom Elternhaus schon mal die Planung der 
eigenen Regenbogen-amilie verKündet.

Mit  dem  Iong  Jfullet  in  MH  AeartU  machte  Mavi  letztes  »ahr  seiy
ne Geschlechtsidentität VBentlich. Der feat schla-wandelt gedämpÄ ins 
«ummerland, und Mavi Phoenix stellt mit weitschweiéger Itimme unbey
antwortbare FragenN Wohin gehst du, an wen wendest du dich, wenn ich 
-ort bin  fis in der Mitte des kracKs der Aimmel au-reisstN doppeltes kemy
po, weniger kodessehnsucht. Mavi will nicht mehr sterben, wie schwer es 
war, KVnnen wir immer noch erahnen. Cm Qideo dazu sitzt er rappend au- 
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einer Qeranda und erKlärt in schlichten IchriÄta-eln den Fans seine Cdeny
tität als kransyMann.

Diesen »anuar schrieb Mavi au- CnstagramN JC m a trans guHU, und erntey
te kausende SiKes, Aunderte Aerzen. Gleichzeitig verlor er 944 Follower. 
Wenn er erst mal mit der Aormontherapie beginne, werden weitere -olgen, 
glaubt er. Einer der Ynliney«ommentare lauteteN JYb Marlene oder Marlon, 
Mensch ist Mensch.U Das Klingt vielleicht tolerant. :ber -ür Mavi Phoenix 
hatte der Follower wenig verstanden.

JFür mich ist es überhaupt nicht egal, ob Marlene oder MarlonU, sagt Mavi 
Phoenix. JDas ist alles, worum es geht.U
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