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Synonym für einen Menschen, der alleine unbe-
deutend scheint, aber durch sein Handeln große 
Auswirkungen auf sein Volk haben kann. Dieses 
Motiv zieht sich als subtiles Zweifeln atmosphä-
risch durch den Text.

Auf das Märchen folgt eine Serie von Handyfo-
tografien, 12 Bildpaare, denen jeweils eine Ich-
Aussage als Bildunterschrift zugeordnet ist. Die 
Fotografien werden an verschiedenen Orten und 
in unterschiedlichen Zusammenhängen mit dem 
Handy aufgenommen und paarweise zusammen-
gestellt. Als Motive dienen zufällig beobachtete 
Situationen, die dem Alltag des Künstlers ent-
stammen oder Produkte einer forcierten Suche 
nach Motiven auf Messen und Veranstaltungen 
sind. So wird eine Momentaufnahme der Berli-
ner Erotikmesse „Venus“ neben das Motiv zwei-
er sich beschnüffelnder Hunde im Park Jena Pa-
radies gesetzt. Die Resultate der Kombinatorik 
lassen die Annahme zu, dass verschiedene Din-
ge an verschiedenen Orten durch einen tieferen 
Sinn verbunden wären, bei näherer Betrachtung 
wird jedoch deutlich, dass die eigentliche Auf-
stellung durch willkürlich gesetzte Parameter 
erfolgt. Der holistische Zusammenhang, also die 
Theorie, dass Alles mit Allem verbunden ist, wird 
bewusst erzeugt: Sebastian Jung stellt mögliche 
Beziehungen in der Beziehungslosigkeit dar, Zu-
sammenhänge werden hergestellt, wo eigent-
lich keine sind. Grundlage ist der Versuch, die 
Komplexität und das Paradoxe der Welt durch 
ebenso paradoxe Zusammenschlüsse zu verdeut-
lichen. Gleichzeitig bleiben formalästhetische 
wie kompositorische Elemente die wichtigsten 
Wegweiser für eine künstlerische Fragestellung. 
Der Künstler unternimmt mithilfe dieser Form 
der Fotografie den Versuch einer subjektiven Be-
schreibung gesellschaftlicher Zusammenhänge. 

Bewusst wird dabei auf Vollständigkeit verzich-
tet, werden Zufall und Chaos als wichtige Fak-
toren im künstlerischen Prozess thematisiert.

Die Handyfotografie ist als Medium bewusst ge-
wählt. Wichtiger als mögliche Einschränkungen 
in der Bildauflösung ist die Unmittelbarkeit, die 
durch das Werkzeug Handy möglich wird. Das 
Smartphone ist als ständiger Alltagsbegleiter 
Dokumentator des persönlichen Lebens. Die Be-
trachtung der so erzeugten Fotografien ist da-
durch niedrigschwellig, weil die Rezeption sich 
zunächst im Bereich der alltäglichen Sehgewohn-
heit und eines vertrauten Wahrnehmens bewegt. 
Die Voyeurisierung des Blickes bleibt aber nicht 
aus; die Einblicke in das Smartphone – und somit 
in die Privatsphäre – eines anderen sind uns trotz 
der ästhetischen Vertrautheit fremd. Unterstützt 
wird dieser direkte Blick in das private Leben 
eines Fremden durch Sätze, die den Bildpaaren 
zugeteilt sind. In kursiver Typografie, die man, 
im Zusammenhang mit der Bildaufteilung, nos-
talgischen Grußkarten zuordnet, sind Sätze zu le-
sen wie: „Ich habe Angst verletzt zu werden.“ oder 
„Ich habe Angst vor der Liebe.“ Die Aussagen wir-
ken wie universell begreifbare Manifeste des Le-
bens, die trotz einer gewissen Allgemeingültig-
keit („Ich habe Angst vor der Armut.“) eine stark 
subjektiv-persönliche Aussagekraft haben. Die 
Unmittelbarkeit dieser Ich-Aussagen potenziert 
den Eindruck, in die Intimsphäre einer fremden 
Person eingedrungen zu sein. Im Betrachten ver-
lässt man damit das bekannte Terrain und tritt 
aus der Komfortzone heraus: Trotzdem man sich 
des Kontextes der Kunstbetrachtung bewusst ist, 
wird durch das Zusammenspiel von scheinbar 
Vertrautem und vermeintlichem Eindringen in 
eine fremde Privatsphäre ein Moment des Auf-
sich-allein-gestellt-Seins erzeugt. So wird eine 

Die Goldene Stadt: Ein wahres Märchen

Märchen sind mehr als von Generation zu Gene-
ration weitererzählte Geschichten: Sie machen 
Existierendes begreifbarer, schaffen über die 
Fiktion eine Möglichkeit, die Realität zugäng-
lich zu machen. „Dornröschen“ kann als Prin-
zessinnengeschichte für Kinder gelesen werden, 
gleichzeitig wird das Märchen von Seiten der 
Psychoanalyse als Sinnbild für die Angst der El-
tern vor der Pubertät ihrer Kinder interpretiert. 
Das Aufarbeiten persönlicher oder archetypisch 
gesellschaftlicher Zustände, von der Psycholo-
gie als „kollektives Unbewusstes“ bezeichnet, 
ist ein Kernelement in der Märchenerzählung. 
Durch den narrativen und phantastischen Um-
gang mit kritischen Themen kann eine alterna-
tive Erzählung, fern von einseitigen Ansichten, 
aufgemacht werden.

Das Märchen „Die Goldene Stadt“ von Sebastian 
Jung ist zwar ein künstliches, denn der Autor ist 
bekannt und die teilweise klassischen Motive 
zeitgenössisch umgesetzt, dennoch wird die ei-
gentliche Aufgabe des Märchens, mit fiktiven 
Mitteln einen Zugang zur Realität zu schaffen, 
genutzt. Am stärksten wird diese Funktion in 
der Geschichte selbst deutlich, doch auch in 
den bildnerischen Elementen der Ausstellung 
verfolgt der Künstler die Idee des Märchens 
weiter: Dem Text direkt zugeordnet ist eine Se-
rie, bestehend aus Handyfotos, hinzukommen 
Zeichnungen und Aquarelle. Die Ausstellung 
ist somit in vier Teile gegliedert: vier Medien 
werden gezeigt, durch die vier Komponenten 
Text, Fotografie, Aquarell und Zeichnung wird 
das Sujet der „Goldenen Stadt“ eingekreist. Die 
interdisziplinäre Bearbeitung eines Themen-
komplexes ist ein wiederkehrendes Motiv in der 
Arbeit von Sebastian Jung. Eine zunächst aufge-

baute Erwartungshaltung des Publikums, das zu 
den Themen des Lebens in einer modernen Ge-
sellschaft automatisch eine Position entwickelt, 
wird subtil verändert. Anhand der Umkreisung 
eines Sujets wird dem Wunsch nach einfachen 
Lösungen nicht nachgegangen, vielmehr entwi-
ckelt sich durch die Rezeption eine persönliche 
Haltung zur Komplexität unserer Welt.

Die Ausstellung beginnt mit dem Märchen „Die 
Goldene Stadt“. Wir befinden uns in einer unbe-
kannten Zeit, an einem nicht genannten Ort. Ein 
Ich-Erzähler beschreibt eine scheinbar perfekte 
Welt: Alle negativen Gefühle sind verboten, die 
universelle Liebe überstrahlt alles und selbst 
die Haustiere gehen zivilisiert auf die Toilette. 
Wie die Vertreibung aus dem Paradies kommt 
das Ende dieser besten aller Welten durch ein 
aufkeimendes, stilles Unbehagen: „Und unsere 
Gesichter taten vom Lächeln nur noch weh, denn 
wir durften ja niemanden unsere schlechten Ge-
fühle spüren lassen.“ Das geordnete Leben, das 
keine Überraschungen zulässt, wird schließlich 
durch den unvorhergesehenen Einschlag eines 
Meteoriten zerstört. Zwar wird dieser durch die 
hochgerüstete Technik der utopischen Zukunft 
auf die Größe eines Sandkorns geschrumpft, die-
ses trifft jedoch einen unvorbereiteten Mann, 
der auf der Stelle anfängt zu weinen. Unglück 
und Nichtverstehen kommen über die Menschen 
und die ganze Gesellschaftsform der „Goldenen 
Stadt“ bricht zusammen. 

Das Bild des Sandkorns, das eine utopische Stadt 
zerstört, entspricht der Chaostheorie, die be-
sagt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings 
einen Wirbelsturm am anderen Ende der Welt 
auslösen kann. Das biblische Symbol des Sand-
korns trägt eine ähnliche Bedeutung: Dort ist es 



6 7

Künstlers mit Situationen seines täglichen Le-
bens. Man ist durch sie nah an seiner Person und 
kann nachvollziehen, wie er die Menschen be-
trachtet: Er sieht Momente der Leere. An eigent-
lich belebten Orten bricht durch die sensible Be- 
obachtung die Einsamkeit der Protagonist*innen 
aus seinen Zeichnungen heraus. 

Die Dokumentation menschlicher Psychogramme 
in Alltagssituationen zieht sich wie ein roter Fa-
den durch das Werk von Sebastian Jung. Gleich-
zeitig geht er in der künstlerischen Aufarbeitung 
dieser immer von einer persönlichen Haltung 
aus, dem Blick nach innen, der zum einen selbst-
reflexiv ist, zum anderen durch Ironie und scho-
nungslose Offenheit nichts versteckt lässt. In 
der Arbeit „Winzerla“ von 2015, die sich mit dem 
NSU-Prozess auseinandersetzt, wird diese Art 
der Herangehensweise an eine komplexe The-
matik deutlich. Mit verschiedenen, gleichberech-
tigt nebeneinanderstehenden Medien umkreist er 
den NSU anhand des Ortes Jena-Winzerla, wo sich 
das Trio formierte und Sebastian Jung aufwuchs. 
Mit den Mitteln Text, Fotografie und Zeichnung 
wird ein diffuses Gefühl bearbeitet, nicht allein 
das journalistisch Aufgearbeitete beleuchtet, 
sondern der Frage nachgegangen, inwiefern der 
Ort Winzerla und ein vom Künstler als beklem-
mend wahrgenommenes Lebensgefühl in den 
1990er Jahren etwas mit der Radikalisierung 
dreier Jugendlicher zu tun haben kann. 

Das Projekt „UweUwe“ erweitert die NSU-Thema-
tik künstlerisch und inhaltlich: Die 2017 realisier-
te, fünfteilige Webvideoserie ist in Kooperation 
mit SPIEGEL ONLINE entstanden und wurde als 
szenische Lesung für das Theaterhaus Jena auf-
gearbeitet. Erzählt wird die Geschichte von Uwe 
Mundlos und Uwe Böhnhardt, als fiktive Charak-
tere Uwe und Uwe entworfen. In Erwartung des 
Jüngsten (NSU-)Gerichts sitzen sie in der Vorhöl-
le, einer stereotyp-geschmacklos eingerichteten 
Plattenbauwohnung, und streiten sich. Über ihre 
Taten, Mitwissende und Fehler im Prozess, aber 
auch scheinbar Banales wie den Sättigungsgrad 
von Frühstücksbrei. „Alles ist Fiktion und alles ist 
bitterer Ernst.“ – der Satz, gemeinsam mit Fak-
ten um den NSU und rechtsextreme Tendenzen 
in Deutschland als Prolog vorgetragen, zeigt die 
Ambivalenz auf, die in „UweUwe“ deutlich wird. 

Ebenfalls mit interdisziplinären Mitteln arbei-
tend, geht Jung 2016 das ähnlich diffus fassbare 
Thema Flucht an. Wiederum von der Stadt Jena 
und einem selbstreflexiven Blick nach innen aus-
gehend, stellt er weniger die Frage nach den Ge-
flüchteten selbst, sondern nach den Heimischen 
und der „Neuen Heimat Paradies“. Durch die ver-
schiedenen Medien Zeichnung, Handyfotogra-
fie und Text wird die Wahrnehmung von Flucht, 
Krieg und Geflüchteten umkreist. Mit diesem 
Ansatz versucht Jung, ein umfassendes, gleich-
zeitig aber radikal subjektives Bild des Kom-
plexes zu schaffen.

Wer ist also Sebastian Jung? Fotograf? Aquarel-
list? Zeichner? Schriftsteller? Er erzählt uns das 
Märchen der „Goldenen Stadt“. Ein utopischer 
Ort, an dem wir vielleicht gerne leben würden, 
den es aber, so ist es nun mal im Märchen, nicht 
geben kann. Dieses Dilemma aufzuzeigen, ist 
Ziel des Künstlers: Er führt uns unsere illuso-
rischen Wünsche vor, die eigentlich nur unsere 
Sorgen und Ängste widerspiegeln. „Die Goldene 
Stadt“ hält uns dazu an, nicht zu verdrängen, 
sondern vergegenwärtigt genau diese Sorgen 
und Ängste. 

Mit verschiedenen Medien wird diese Stim-
mung erzeugt, das Thema eingekreist. Die bild-
nerischen Elemente der Arbeit sind mehr als 
eine Illustration von Geschichten, sie stehen 
gleichwertig nebeneinander und bilden eine zeit-
genössische Form des Märchenerzählens. Durch 
die Vielfalt der Mittel wird das Erzählen ein Ganz-
heitliches. Die Betrachter*innen werden in eine 
eigenständige Welt hineingezogen und atmo-
sphärisch durch Sebastian Jungs Märchen be-
gleitet. Das Eintauchen in diese Welt ist keine 
Flucht aus der Wirklichkeit, sondern eine Kon-
frontation mit ihr und wirft uns auf uns selbst 
zurück.

 Sophia Pietryga

Situation geschaffen, die das passive Konsumie-
ren des Kunstproduktes durch die Introspektion 
ergänzt.

Die Aquarelle und Zeichnungen bringen weitere 
Bildsprachen in die Abhandlung der „Goldenen 
Stadt“ ein, bewegen sich aber inhaltlich nahe am 
Thema der Handyfotografie: Die Grundlage der 
Aquarelle sind Selfies des Künstlers; die Zeich-
nungen entstehen in ähnlichen Zusammenhän-
gen wie die Fotografien, sind schnelle Eindrücke 
und Momentaufnahmen von alltäglich auftre-
tenden Situationen sowie Dokumente spezieller 
Veranstaltungen. Neben dem in der Ausstellung 
gewählten Sujet des Einkaufszentrums zeich-
net Jung auf Hunde- oder Erotikmessen, Schla-
gerkonzerten oder auf Demonstrationen. Wie 
Schnappschüsse mit dem Handy werden auch 
die Zeichnungen schnell hintereinander produ-
ziert, meist mehrere Dutzend am selben Ort in 
kurzer Zeit.

Die Aquarelle lassen nur noch in Ansätzen Rück-
schlüsse auf ihren fotografischen Ursprung zu. 
Auf jedem Bild ist eine Figur erkennbar, eine 
Zuordnung ist jedoch schwierig, es wird nicht 
ersichtlich, dass alle Dargestellten den Künstler 
zeigen. Das Selfie, sowohl im Kontext der Aus-
stellung als auch in seinem profanen Gebrauch, 
dient immer dem Beweis: Neben dem Doku-
mentieren des eigenen Aussehens wird das Dar-
stellen des eigenen Handelns zentral, der Aus-
übung einer Tätigkeit oder des Besuchs eines 
Ortes. All das geschieht mit dem Anspruch auf 
größtmöglichen Wahrheitsgehalt und mit dem 
Willen, eine ungefilterte Momentaufnahme für 
die Nachwelt festzuhalten. In Abgrenzung zur 
typischen Selbstdarstellung in den sozialen Me-
dien geht Jung von einem im kunsthistorischen 
Kanon enthaltenen Künstlerselbstbildnis aus, 
das nicht der reinen Pose und Selbstdarstellung 
dient, sondern durch eine ambivalente Darstel-
lung eine Aussage über das menschliche Wesen 
als solches trifft. Die Selfie-Komponente der 
Aquarelle bleibt durch die Attribute und die 
typischen Posen, mit und in denen sich Jung 
zeigt, sichtbar: Mit einem Hund beispielswei-
se, beim Videospielen oder vor dem höchsten 
Turm in Jena. Bestimmt werden die Bilder durch 

ihre Komposition, wie bei seinen Handyfotos 
liegt der Fokus der Aquarelle im Formalen. Jung 
stellt kräftige, farbige Flächen nebeneinander, 
die Hauptelemente des Bildes grenzen sich vor 
einem meist monochrom dunklen Hintergrund 
ab. Er arbeitet nicht mit den spezifischen Mit-
teln des Aquarells, setzt beispielsweise kaum 
Farbverläufe ein, sondern nutzt klare Kontraste, 
die an Gouachemalerei erinnern. Trotz der vor-
dergründigen Formalästhetik wird wieder ein 
unmittelbarer Zugang zum Publikum geschaf-
fen: Jung bringt keine vorgefertigte Einordnung 
der Bilder, sondern schafft die Voraussetzungen 
für eine emotionale Betrachtung, die auf Ehr-
lichkeit basiert und ohne Berechnung und iro-
nische Distanz funktioniert. Die dadurch entste-
hende Differenz zwischen Medium und Aussage 
ist bewusst gewählt: Das Selfie, als Suchtmittel 
unreflektiert produziert, wird hier auf eine re-
flexive Metaebene gebracht; die Motivation der 
Selbstdarstellung und -bestätigung wird gegen 
die sichtbare Schwäche und Verletzlichkeit der 
Aquarelle gesetzt.

Die ausgestellten Zeichnungen sind alle an 
einem Tag in einem Einkaufszentrum nahe Jena 
entstanden. Sie zeigen unterschiedliche Men-
schen, die auf ihre prägendsten Attribute redu-
ziert dargestellt werden. Jung gleitet dabei nicht 
ins Karikaturenhafte, nimmt die gezeigten Men-
schen immer ernst, auch wenn sich komische 
Elemente des Alltags in seinen Zeichnungen 
wiederfinden. Konträr zum naiv anmutenden 
Duktus der Zeichnungen steht ein sachlich-
dokumentarischer Eindruck: Es sind Auf-Zeich-
nungen der alltäglichen Wege des Künstlers. Sie 
fungieren quasi wie eine Écriture automatique, 
sind Resultate automatischen Handelns, das in 
der Aneignung der (Selbst-)Wirklichkeit einen 
analysierenden sowie kontemplativen Zustand 
erreicht. Jung schafft es so, zum wertfreien Be-
obachter einer für ihn sonst schwer ertragbaren 
Situation zu werden.

Im Kontext der Ausstellung wird dadurch, nicht 
nur medial, eine neue Ebene eingeführt: Wäh-
rend die Fotografien und Aquarelle teilweise 
mit ironischen Brüchen arbeiten, sind die Zeich-
nungen ehrliche, wahrhaftige Begegnungen des 
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Werkangaben

Fotos 

Die Goldene Stadt | 2017
15-teilig [Mappe]
je 50 x 70 cm 
Pigmentdruck 

Zeichnungen 

Einkaufszentrum | 2017
je 21 x 14,8 cm 
Bleistift auf Papier

Aquarelle 

ohne Titel [Selfies] | 2017
je 70 x 50 cm 
Aquarell und Bleistift auf Papier

Sebastian Jung
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Seit 1997 schreibt der Freistaat Thüringen Arbeitsstipendien für Bildende Künstlerinnen aus, die seit 2003 zusammen mit der 

SV SparkassenVersicherung ausgelobt werden. Ziel dieser Künstlerinnenförderung ist die Unterstützung der künstlerischen 

Weiterentwicklung der in Thüringen lebenden Künstlerinnen und Künstler.

Seit der Kooperation zwischen der Thüringer Staatskanzlei und der SV SparkassenVersicherung erhielten 81 Künstlerinnen 

und Künstler dieses Arbeitsstipendium.




