
DRESDEN –Eine nackte
Dameserviert auf einem
Tablett dieHochschule
für BildendeKünste samt
Zitronenpresse undMusen-
engel obendrauf. Einen
witzig-hintergründigen
Blick hinter die Fassade der
Kunsthochschul-Weltwirft
AbsolventOskar Staudinger
(28). Er betrachtet sie in ei-
ner Bilderseriemit neunTu-
schezeichnungen auf Papier.

Zu sehen in der aktuellen
Diplomausstellung derHfBK.

Im Oktogon und in den neun
Atelierräumen zeigen 42 Diplo-
manden derzeit ihre Abschluss-
arbeiten. Ein Hingucker sind
Oskar Staudingers leichtfüßige,
oft schwarzhumorige Zeichnun-
gen in spannungsreichen
Schwarz-Weiß-Kon-
trasten. Sie haben
alle das gleiche

Format, so wie japanische Holz-
schnitte. Jedes Bild erzählt
eine Geschichte.

Die Ideen dazu trug der
28-Jährige schon lange mit sich
herum, bevor sie nun innerhalb
von drei Wochen intensiven
Zeichnens aus ihm heraus flos-
sen. Wie das eingangs erwähnte

Bild „Einführung“ mit der
Kunststudentin, die
wie eine Kellnerin mit
der Zitronenpresse als Terrine posiert. Er zeichnete

sie nackt, weil die Kunsthoch-
schul-Szene größtenteils wie
das Märchen von des „Kaisers
neuen Kleidern“ sei. Oskar Stau-
dinger: „Es gibt einen Drang, die
Klamotten sehen zu wollen, aber
da ist nichts. Wenn man nicht
die große, intellektuelle Idee
sieht, gilt man als Dummkopf
oder Kulturbanause.“

Oskar Staudinger ist als
„Opernkind“ aufgewachsen.
Sein Vater war Tenor an der Sem-
peroper, der Sohn oft bei den
Proben dabei und zeichnete,
was er sah. Staudinger hat von
2013 bis 2018 Malerei und Gra-
fik bei Peter Bömmels studiert,
Abschluss: Sehr gut. Er ist ein
Fan des Phantastischen Realis-
mus und deren Vertretern Arik
Brauer und Ernst Fuchs. Wei-
tere Vorbilder: Edward Gorey
und J. E. Milles.

An seine Hochschulzeit denkt
Oskar Staudinger mit gemisch-
ten Gefühlen. Gute Kunst lebt
bekanntlich von Reibung, ech-
ter Auseinandersetzung mit

den Werken. Stattdessen seien
gleich zu Studienbeginn Lein-
wände von ihm beschädigt wor-
den, erzählt Staudinger. Dann
ging das Gerücht um, er sei
„Fascho“, nachdem er einmal
in einer Ausstellung PEGIDA
parodierte, was aber offenbar
nicht eindeutig erkannt wur-
de. „Man redet von Toleranz.
Meint aber nur die Leute, die
die eigene Meinung haben“, so
Staudinger. Darauf nimmt er
ironisch Bezug. Auch in einem
Blatt, das ihn selbst nackt zeigt,
mit Diplom im Spiegel in einem
„Akt der Selbsterkenntnis“.

Dem freien Künstlerdasein
sieht er zuversichtlich entgegen.
Einen Auftrag für eine Buch-Il-
lustration hat er schon, auch tra-
gen einige seiner Tuschezeich-
nungen bereits rote Punkte und
sind verkauft. Darunter das Bild
der nackten Kunstkellnerin mit
Zitronenpresse. Lilli Vostry

P Die Diplomausstellung der
HfBK auf der Brühlschen Terras-
se ist noch bis 9. September zu
sehen, Di. bis So. 11 - 18 Uhr.
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DRESDEN -
Das Bundesju-
gendorchester
spielt heute im
Rahmen der
Reihe „Junge
Künstler“ in
der Frauenkir-
che. Unter Lei-
tung von Elias
Grandy führt
Deutschlands
jüngstes Spit-
zenorchester
Werke von Oli-
vier Messiaen,
Anton Bruckner
und Paul Hin-
demith auf. Die
Mezzosopranis-
tin Gerhild Rom-
berger interpre-
tiertmit den jun-
gen Musikern
zudem Gustav

Mahlers „Kin-
dertotenlieder“.
Das Bundes-

jugendorches-
ter wurde 1969
gegründet.

Namhafte Diri-
genten wie Her-
bert vonKarajan
oder Sir Simon
Rattle standen
bei den Jugend-

lichen zwischen
14 und 19 Jah-
ren schon am
Pult. Beginn
20 Uhr, Tickets
12bis 44Euro.

Bundesjugendorchester
musiziert in der Frauenkirche

Ein humorvoller Akt
der Selbsterkenntnis

G Als Betrachter mit Hut und
hochgeschlagenem Mantelkragen
hat sich der Künstler in sein Bild
„Einführung“ geschlichen.

H „Akt der Selbsterkenntnis“:
Ironische Bespiegelung.

Faible für Selbstporträts:
Die Abschlussarbeiten von
Oskar Staudinger (28) sind
derzeit im Erdgeschoss der
HfBK, Raum 105, zu sehen.

Werner Herzog
eröffnet DOK Leipzig

MitGorbatschow-Dokumentation

„Meeting
Gorbachev“:

Regie-Legende
Werner Herzog

(l.) hat den
Ex-Sowjet-

Chef besucht.
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Das Bundesjugendorchester ist
Deutschlands jüngstes Spitzenor-

chester für Nachwuchsmusiker.

HfBK-Absolvent Oskar Staudinger in derDiplomausstellung

LEIPZIG -Mit „MeetingGorbachev“,
einemFilm vonWernerHerzog (75)
undAndré Singer (73) über den frü-
heren sowjetischenStaatschef und
FriedensnobelpreisträgerMichail
Gorbatschow (87)wird am29.Oktober
das 61. Dokumentarfilmfestival DOK
Leipzig eröffnet.

Das filmische Porträt ist eine Ko-Produk-
tion des MDR mit Arte. MDR-Intendantin

Karola Wille: „Ich freue mich, dass wir mit
diesem Film den diesjährigen Festivaljahr-
gang bereichern.“ Der Sender stiftet zu-
dem den Hauptpreis des Festivals, die mit
10 000 Euro dotierte „Goldene Taube“.

Star-Regisseur Herzog („Fitzcarraldo“)
sprach mit Gorbatschow über das En-
de des Kalten Krieges und die deutsche
Wiedervereinigung. Er wird zur Europa-
premiere seiner Doku anwesend sein
und Fragen beantworten.


