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Die Werke der in unterschiedlichen Medien konzeptuell arbeitenden Künstlerin Song Jing führen in eine 
Sphäre, in der ein anderes Zeitmaß herrscht als durch die Routine des Tagtäglichen vorgegeben. Durch 
Ausdehnung der Gegenwart vermögen sie eine kontemplative Atmosphäre zu erzeugen und laden dazu ein, mit 
analytischem Blick an die piktorialen Qualitäten feiner Oberflächenstrukturen heranzurücken. In merkbarer 
Distanz zu den wechselnden Konjunkturen gesellschaftlicher Prozesse, lenkt Song Jing die Aufmerksamkeit auf 
Kontinente, deren Koordinaten mental bestimmt sind.  

Wenn die Künstlerin in fotografischen Arbeiten wie in ihrer Serie DER UNBESIEGBARE SOMMER (2017) 
unterschiedlichen Landschaftsszenarien nachspürt, wird bald evident, dass sie nicht bloß bühnenartige 
Ausschnitte jener Welt abbildet, die ehemals der Natur zugerechnet wurden, sondern nach Modellen zur 
visuellen Übersetzung einer inneren Kartografie von Stimmungen sucht. Im Verlauf ihrer prozessualen 
Herangehensweise gilt ihre Aufmerksamkeit stets den Differenzierungen und Variationen im Makro Bereich. 
Dies trifft besonders auf ihre seriell angelegten Projekte im Bereich der Zeichnung und der Fotografie zu.  

Dabei greift die 1983 in der chinesischen Finanz- und Industriemetropole Zhengzhou geborene Song Jing, die 
bereits nach Schulabschluss nach Wien übersiedelte und an der Angewandten studierte, Motive aus der 
europäischen Literatur und Philosophiegeschichte als Inspiration auf; wie hier das eindringliche Sprachbild von 
Albert Camus »Mitten im tiefsten Winter wurde mir endlich bewusst, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer 
wohnt.«. Wie die präzise konstruierten Fotoarbeiten der Künstlerin verweist es, voll von Sentimentalität, auf 
einen Gemütszustand. Eine Serie zart schraffierter, abstrakter Bleistiftzeichnungen – jeweils in Beziehung 
gesetzt mit von Knitterfalten durchwirkten Papierblättern – bezieht sich wiederum auf Stefan Zweigs berühmte 
Novelle Brief einer Unbekannten, die wegen ihrer globalen Verbreitung auch in China zu den Standardwerken 
zählt. 

Umgekehrt bezieht sich die von der westlichen Sprachwelt faszinierte Künstlerin auch auf Narrative der 
östlichen Philosophie wie auf die aus dem Taoismus stammende Polarität von Yin und Yang, was sich etwa in 
ihrer Videoarbeit WHERE IT ALL ENDS IT BEGINS (2018) manifestiert. Mit der Intention, den Blick hin auf 
kosmische Energiefelder zu öffnen, fokussiert dieses filmische Werk eine rissige Keramikschale in 
gleichförmigen Drehbewegungen.   

Stets laden solche Arbeiten ein zur Verlangsamung und Sensibilisierung für Details. Wenn Song Jing für ihr 
Foto-Projekt ALL THE WO/MEN I AM (2016-18) im Modus fortwährender Wiederholung aber mehrere hundert 
Dattelkerne jeweils einzeln in höchster Präzision abbildet, so setzt sie damit auch ein Spiel mit Assoziationen in 
Gang. Jing verbindet die im Verlauf von zwei Jahren von ihr selbst abgekauten Kerne, deren Aussehen 
symbolhaft an weibliche Genitalien erinnert, mit Fragestellungen nach kulturell bestimmter geschlechtlicher 
Prägung und Repräsentation sexueller Identität. Den Aspekt der Formalisierung auf visueller Ebene der sowohl 
vaginal aussehenden, wie auch phallisch wirkenden Fundstücke aus der Natur, welche die Künstlerin – von 
jeglicher Schattenbildung entkleidet – geradezu aseptisch fotografiert, verknüpft sie mit der Dimension des 
Performativen. Denn hinter den streng artifiziellen Fotografien von minimalistischem Charakter, steht das 
Moment intimer Produktion im Mund der Künstlerin selbst. In dem gewöhnlich kulturell ausgeblendeten 
Bereich der Mundhöhle vermischen sich ihre Objekte mit dem eigenen Speichel und vielleicht sogar mit 
unsichtbaren Speiseresten, bevor sie in die Bildfläche übersetzt werden.  

Ähnliches gilt für großformatige Fotografien kleiner Kaugummi-Skulpturen, aber auch für expressiv wirkende 
abstrakte Arbeiten auf Leinwand, wo mäandernde Adernetze aus fleckig dunklen Schichtungen heraus nach 
außen zu streben scheinen. Sie entstanden, indem die Künstlerin zu einem Liquid aus dunkler Farbe zerkaute 
Kohletabletten vermischt mit Speichel und Wasser direkt aus dem Mund auf die Leinwand spritzte. Was aus 
dem Körper ausgesondert wird, transformiert Song Jing so in künstlerisch produktive Materie. Der dahin 
führende Akt des Performativen korreliert mit dem Konzept der Absonderung oder Abspaltung des gewöhnlich 
Verwerflichen und Verdrängten als Objekt, wie die französische Literaturtheoretikerin und Psychoanalytikerin 
Julia Kristeva postulierte. Das semantische Resonanzfeld, aus dem heraus Song Jing sich nun auf explorative 
Weise zunehmend Repräsentationsmustern von sexuellem Begehren und Genderfragen zuwendet, beginnt sich 
somit in Richtung einer Psycho-Archäologie zu öffnen. 
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