
Von der Idee zum Bild 
 „Cospeda“

Sebastian Jung im Interview mit Esther Niebel

Esther Niebel:  In deinen Serien bedienst du dich meistens drei unterschiedlicher Medien: 
Text, Fotografie und Zeichnung. Ist das primär ästhetisch begründet oder zielst du damit auf 
die sinnliche Wahrnehmung des Betrachters auf verschiedenen Ebenen?

Sebastian Jung: Zu Beginn meiner Arbeit nutze ich die verschiedenen Medien als Mittel der Recher-
che. Ich umkreise das Thema aus verschiedenen medialen Perspektiven und versuche möglichst 
klar und fokussiert  abzubilden, was ich wahrnehme. Eine Zeichnung fängt da beispielsweise ande-
re Wahrnehmungsebenen ein als ein Foto oder ein Text. Im Atelier werden diese Ergebnisse dann 
einander gegenübergestellt. Die einzelnen Medien füllen gegenseitig ihre Leerstellen. Am Ende 
ziele ich auch auf ein möglichst umfassendes Bild eines Themas ab, das der Betrachter dann letzt-
lich in sich erzeugt.

„Cospeda“ ist nach „Winzerla“ die zweite Serie die auf ein Vorort von Jena fokussiert, die Stadt 
in der du aufgewachsen bist. Ist das für dich wichtig, neben der Draufsicht auch einen inneren 
Bezug zu deinen Motiven zu haben? 



Ich nutze gerne konkrete Orte für meine Recherchen. Aber wenn ich mit der Arbeit fertig bin, sind 
diese Orte als Sinnbilder für etwas, das in uns allen steckt, gemeint. Ich zeichne auch auf der Erotik-
messe oder auf dem Oktoberfest. Nicht, um diese Veranstaltungen vorzuführen, sondern um hinter 
die Oberfläche zu schauen. Meine Zeichnungen wurden einmal Seelenfotografien genannt, ich 
denke das kommt dem was ich mache relativ nahe. 
 

Deinen Werkserien „Winzerla“ und „Cospeda“ hast du eine inszenierte Fotografie von dir selbst 
zur Seite gestellt. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang deine Person?

Was diese Fotografien sollen, weiß ich selbst nicht. Ich denke, dass ich mir damit selbst einen Witz 
erzählen wollte. Am ehesten beschäftigt sich die Fotografie damit, wie Fotografien auf uns wirken. 
Diese Fotografien werden ja primär im medialen Umfeld der eigentlichen Ausstellung verwendet. 
Als Pressebild, in sozialen Netzwerken oder auf Werbemitteln. In der Ausstellung selbst spielen sie 
dann gar keine so große Rolle mehr. Dort spielen dann eher die leisen Töne eine Rolle. 



Gibt es Merkmale der Serie „Cospeda“ die du speziell in diesem Vorort von Jena verorten wür-
dest oder kann man das auf anderen Wohngebiete überall auf der Welt übertragen?

Beim ersten Betrachten der Arbeiten von Daniel Müller Jansen fielen mir seine Fotografien der Ga-
ted Communities auf, die mich an Cospeda erinnerten. Das fand ich spannend. Ich denke nicht das 
Cospeda etwas Besonderes ist, aber es hält ganz gut als Sinnbild her, um daran Fragen zu formulie-
ren. 

Kann man sagen, dass sich sowohl in deiner medialen Umsetzung wie auch in deiner The-
menwahl die Trennung zwischen Subjekt und Objekt (Beobachtender und zu Beobachtendes) 
aufhebt?

Ich versuche in meinen Arbeiten ehrlich zu mir selbst zu sein und lasse auch hin und wieder bio-
grafisch Persönliches einfließen, aber nur, um etwas daran zu veranschaulichen. In der Arbeit geht 
es dann letztlich aber nicht mehr um mich, sondern um uns. Kritik an der Gesellschaft ist für mich 
immer Kritik an mir selbst. 


