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metamorphosen: Wie setzten Sie 
diesen Eindruck in Ihrer Literatur 
um?

Schulze: Das müssen letztlich an-
dere beurteilen. Ich kann ja nicht 
sagen: Ach, wie fabelhaft habe ich 
das in diesem Roman, jener Erzäh-
lung oder diesem Essay gemacht. 
Aber wenn Sie sich meinen Roman 
Neue Leben ansehen, da geht es um 
den Weltenwechsel von 89/90 und 
auch darum, wie sich der  Begriff 
des Politischen verschiebt, wie 
sich Leitbilder und Träume ver-
ändern und um den Wechsel von 
Abhängig keiten und Freiheiten.

metamorphosen: Wie beurtei-
len Sie diesbezüglich die jungen 
Schriftsteller von heute?

Schulze: Ich finde, dass die Litera-
tur, ganz gleich welchem Jahrgang 
die Schreiberinnen und Schreiber 
angehören, sich viel mehr wun-
dern müsste über unseren Alltag, 
über das, was uns selbstverständ-
lich geworden ist. Ich nehme  mich 
da nicht aus. Das ist eine Aufgabe 
für uns alle.

Von Ingo Schulze erschien zuletzt 
bei Hanser Berlin das Märchenbre-
vier Henkerslos.

Die Leiden des Yung Lean
Wie die Sad Boys auf YouTube einen der ältesten Topoi der Literatur-
geschichte ins dritte Jahrtausend übersetzen | von Clemens  Kübler

Werther ist 1,90 groß, stammt 
aus Thailand, trägt eine Bomber-
jacke und sitzt in einem Porsche 
im schwedischen Wald, um da-
mit seinen Marktwert zu betonen. 
Werther ist sechzehn, bleich wie ein 
Eimer Alpinaweiß, sitzt am Missis-
sippi, richtet sein Do-rag, das beim 
Versuch noch gefährlicher auszuse-
hen etwas verrutscht ist, und wis-
pert „without you". Und Werther 
ist ein schmächtiger Junge, der mit 
kunstblutbeschmierten Händen sei-
nen hoffentlich bald, aufgrund von 
 Liebeskummer, eintretenden Tod 
besingt.

Dem Internet sei dank, dass die 
 aktuellen Werke jugendlicher 
 Befindlichkeit nicht in kitschigen 
Schullektüren versteckt bleiben 
müssen. In den letzten Jahren 
wurden eine Handvoll blutjunger 
Musiker im Internet als neues Phä-
nomen moderner Männlichkeit 
gefeiert. Die Sad Boys erfinden den 
R’n’B durch ihre Mischung von 
Trap Music, Gangsta- und Rave-
kultur der 90er und plakativer Me-
lancholie neu. In den selbstgedreh-
ten, verwackelten Videos sehen wir 
17-jährige Jungs, die zumeist im 
Wald stehen und wahlweise über 
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ihre Emotionen oder Diamanten 
rappen. Die jahrhundertealte lite-
rarische Figur des Jünglings, der 
an einem gebrochenem Herzen 
 laboriert, erfährt so ihre Rundum-
erneuerung. 

Namengebend für dieses Phäno-
men ist die Crew des 18-jährigen 
 Jonatan Håstad aus Stockholm, 
besser bekannt als Yung Lean. 
Dessen  Sad Boys produzieren 
Tracks, drehen Videos und rappen 
– und sind dabei, wie der Name 
vermuten lässt, ziemlich traurig. 
Doch kommt es nicht einmal un-
bedingt auf die Texte an, es sind 
die Attitüde des Raps und die flä-
chigen Sounds, die Trauer insze-
nieren. Die Videos zu Kyoto oder 
Ginseng Strip 2002 sind Kunstwer-
ke der Internetkultur, in d enen der 
Junge mit dem kindlichen  Gesicht 
weiner lich und gelangweilt auf 
Trap Beats flowt. Auf den ersten 
Blick ist das ziemlich trashig, doch 
schnell merkt man, dass das Kon-
zept im Kopf bleibt. Verantwortlich 
für die Musik sind die Produzen-
ten Yung Sherman und Yung Gud, 
die den Trend der letzten Jahre 
der Auto tune-schwangeren R’n’B-
Songs mit elektronischen Beats 
und Trap Bass weiter entwickelten. 
Der Sound ist Walgesängen durch-
aus nicht unähnlich. 
Auch die Gravity Boys sind sad. Die 
befreundete Crew erlangte voriges 
Jahr in Schweden Berühmtheit, 
als Rapper Thaiboy Digital abge-
schoben werden sollte. In seinen 
Videos inszeniert auch er sich als 

weltmüder Junge, dessen liebstes 
künstlerisches Spielzeug der Auto-
tune ist. Wenn er mit dem Porsche 
durch den Schnee fährt und durch 
den Trance-Sound schwebt, klingt 
er umso weinerlicher. Der Inbe-
griff des Sad Boy ist indes sein Gra-
vity-Kollege Bladee. Über billig 
produzierten Melodien singt dieser 
in ganz klassischer Manier davon, 
bitte bald ableben zu dürfen, weil 
die Geliebte ihn nicht will. Meh-
rere hunderttausend Menschen 
wollten das bisher schon sehen. 
Punk begann auch einst mit wenig 
begabten Musikern und billo-Aus-
rüstung…

Dass die Sad Boys nicht nur ein paar 
Jungs aus Stockholm sind, sondern 
Teil eines größeren Trends, zeigt 
der Blick über den Ozean. In den 
USA veröffentlicht der 17 jährige 
Spooky Black Videos im selben 
Stil und wird millionenfach ange-
klickt. Das Grundrezept: Einsamer 
Junge steht vorzugsweise im Wald 
vor der Kamera und rappt über das 
Vermissen, das eigene Unwohlsein, 
die schlechte Welt. Was bei den 
schwedischen Sad Boys mehr nach 
Trap und Fitnessstudio klingt, ist 
bei Spooky Black warmer, beinahe 
professionell klingender Future-
R’n’B. Der bleiche Junge aus Saint 
Paul inszeniert sich mit Hip-Hop-
Kleidung, die in Verbindung mit 
seinem weichen Gesang beina-
he lächerlich wirkt. Aber Spooky 
Black erschafft dadurch eine ein-
zigartige Figur. Den Typus des me-
lancholischen jungen Manns ken-
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nen wir bereits seit Generationen, 
nicht aber den Jüngling, dessen 
Trauer sich mit dem Machismo des 
Gangsta Rap verbindet. Die eige-
ne Sensibilität demonstrativ nach 
außen zu tragen und gleichzeitig 
Gangsta zu bleiben könnte zu ei-
nem spannenden neuen Rollenbild 
für junge Menschen werden. 

Die Parallele zu Werther ist natür-
lich auf den zweiten Blick abwe-
gig. Zwar inszenieren die traurigen 
Jungs sich als Verlassene, die ihrer 
abgrundtiefen Trauer künstlerisch 
Ausdruck verleihen und sich nach 
dem radikalen Schritt sehnen. Tat-
sächlich ist die erlittene Zurück-
weisung durch die Angebetete nur 
ein Thema der Sad Boys. Denn die 
in ihren Videos verwandten Sym-
bole und Artefakte des Internetzeit-
alters und vor allem der 90er Jahre 
deuten ebenso eine enttäuschte 
Liebe zum Materialismus an. Be-
stimmte Gegenstände sind zentral 
in den Videos von Yung Lean und 
Thaiboy Digital: Der Arizona Iced 
Tea, ein Quad oder teure Daunen-
jacken. Sie geben den Videos ihren 
charakteristischen Look, verankern 
sie in der Gegenwart. Und in der 
bleibt dem jungen Rapper des 21. 
Jahrhunderts statt der Erfüllung 
durch Girls, Cash and Cars nur die 
Innerlichkeit, die Melancholie und 
der Walgesang.
Die Sad Boys aus Schweden und 
den USA können also für den 
 modernen Typus des jungen Men-
schen stehen: materiell gesättigt, 
aber trotzdem irgendwie unbefrie-

digt. Was bleibt einem also übrig, 
als drüber zu rappen? Deshalb:

I got an empire of emotional
Squad see me crusin', crusin' in my 
go                  
kart
I'm War ho, I'm Warhol
I'm Wario when I'm in Mario Kart

(Aus: Yung Lean, Kyoto)

Hier geht's zum Song


