
Mehr als nur „der zeichner 
von gropius“
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Carl Fieger galt lange als der be-
gnadete Entwurfszeichner von 
Walter gropius. Eine ausstellung 
im Bauhaus Dessau nimmt nun 
sein eigenes Werk in den Blick.
Die Ausflugsgaststätte „Kornhaus“ (1929/30) ge
hört zu den Dessauer Architekturikonen. Verkör
pert das unmittelbar an der Elbe gelegene Haus 
mit seiner klaren Form und der umlaufenden 
Verglasung doch genau die reduziertmoderne 
Auffassung, für die das Bauhaus bekannt wurde. 
Über seinen Schöpfer, den Architekten Carl Fie
ger (1893–1960), war lange wenig bekannt. Fieger 
war auch am Bau des Bauhausgebäudes und 
der Meisterhäuser maßgeblich beteiligt, wurde 
aber meist nur als Entwurfszeichner von Walter 

Gropius wahrgenommen. Nun zeigt eine opulen
te Ausstellung der Stiftung Bauhaus Dessau mit 
vielen OriginalZeichnungen, Möbeln und Fotos 
eine beeindruckende Bandbreite von Fiegers 
Projekten – und präsentiert ihn als eigenständi
gen Architekten und Möbeldesigner, begnadeten 
Zeichner und Lehrer; Fieger unterrichtete von 
1925 bis 1928 am Bauhaus „Fachzeichnen“, einen 
Pflichtkurs für die Studenten.

Ausgehend von Fiegers Nachlass in der Bau
hausSammlung hat sich die Kunsthistorikerin 
Uta Karin Schmitt in den letzten Jahren im Rah
men ihrer Dissertation mit seinem Werk ausein
andergesetzt. Darauf baut die von ihr und Wolf
gang Thöner kuratierte Ausstellung auf. Als Be
rufsanfänger arbeitete Fieger im Büro von Peter 
Behrens, anschließend vor (1913–14) und nach 
dem Ersten Weltkrieg (1920–33) bei Walter Gro
pius. Mit dem Bauhaus zog er von Weimar nach 
Dessau, später nach Berlin um. Da Gropius sich 
selbst zu einer Art architektonischem Halbgott 
stilisierte, wurden seine Büroleiter und wichtigs

ten Mitarbeiter – Adolf Meyer, Ernst Neufert und 
eben Fieger – lange kaum beachtet. Fieger war 
laut einer BuchWidmung, die in der Ausstellung 
zu sehen ist, Gropius’ „treuester und langjährigs
ter Mitarbeiter“. Parallel arbeitete er aber auch 
als selbständiger Architekt. Für den legendären 
„Chicago Tribune“Wettbewerb (1922) zeichnete 
er zwei Beiträge: den bekannten Entwurf, vor 
dem Gropius gerne posierte, und einen eigenen. 

Charakteristisch für Fiegers eigene Hand
schrift sind minimalistische Wohnungsentwürfe, 
mutige Farbgestaltungen und ein spielerischer 
Umgang mit runden Formen. Für viele Bauten 
entwarf er auch die Interieurs. Das bekannteste 
Beispiel ist sein eigenes Wohnhaus (1927) mit 
wandlungsfähigen Räumen und halbrund vor
springendem Treppenhaus, das in Dessau direkt 
neben dem Stahlhaus von Georg Muche und Ri
chard Paulick steht. Es wurde wenige Jahre nach 
Fiegers Tod an einen neuen (privaten) Eigentü
mer verkauft, die Möbel sind in der Ausstellung 
in authentischer Aufstellung zu sehen. Eine der 
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großen Stärken der Dessauer Sammlungen sind 
ja die Nachlässe ehemaliger Bauhäusler, die ne
ben eindrucksvollen Exponaten auch noch die 
Chance bieten, über Fallstudien Einblicke in die 
konkreten Strukturen der Hochschule zu gewin
nen. Außerdem lassen sich am komplexen Pro
jektportfolio der Akteure Erkenntnisse zu den 
Kontinuitäten und Brüchen der wechselhaften 
Entwicklung der Moderne im Kontext der deutsch
deutschen Geschichte gewinnen. 

Bei Peter Behrens arbeitete Fieger an der neo
klassizistischen Botschaft in Sankt Petersburg 
mit. Davon zeigt die Ausstellung beeindruckende 
InterieurZeichnungen. Nach der Schließung des 
Bauhauses 1933 hatte Fieger zeitweise Berufs
verbot, später war er unter Werner March am 
Bau des Olympischen Dorfs beteiligt. Nach 1945 
war er als Architekt beim Dessauer Wiederauf
bau beschäftigt; 1952 wechselte Fieger ans Insti
tut für Wohnungsbau der OstBerliner Bauaka
demie. Dort entwarf er im Kollektiv vom Richard 
Paulick den ersten GroßplattenVersuchsbau 
der DDR in der Johannisthaler Engelhardtstraße 
(1953, BerlinTreptow), ein traditionell gestaltetes 
Wohnhaus mit Putzfassade, das wegen eines 
Reliefs, das die Einführung der Plattenbauweise 
feiert, in vielen Fachbüchern zu finden ist. 

Die Stiftung Bauhaus Dessau wird seit einiger 
Zeit neu ausgerichtet (Bauwelt 12.2018), weg  
von der Grundlagenforschung hin zu einer Neu
ins zenierung einzelner Exponate, die stärker auf 
den Effekt setzt. So wird die sehenswerte Aus
stellung vor allem mit ihren Gimmicks vermark
tet. Fieger veröffentliche 1924 in der BDAZeit
schrift „Baugilde“ einen spektakulären Entwurf 
für ein „Rundhaus“, das entweder aus Leicht
bauplatten oder in der brandneuen Betonscha
lenbauweise errichtet werden sollte. Es wurde 
nie realisiert, war jedoch ein Meilenstein auf der 
Suche nach neuen Standards im Wohnungsbau. 
Im Hof des Bauhauses steht nun ein 1:1Modell 
der Hülle dieses Gebäudes mit der kindgerechten 
Haptik einer aufgeblasenen Hüpfburg. Technik
begeisterte Besucher können im interaktiven 
Bereich der Ausstellung aus einem digitalen Bau
kasten mit mehreren FiegerHaustypen eine ei
gene virtuelle Welt kreieren und in diese Szene
rie mittels Sensor und Kamera selbst eintauchen.
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Carl Fieger. Vom Bauhaus zur Bauakademie

Stiftung Bauhaus Dessau,  
Gropiusallee 38, 06846 DessauRoßlau

www.bauhausdessau.de

Bis 31. Oktober

Das Begleitbuch (Kerber Verlag) kostet im Museum  
35 Euro, im Buchhandel 45 Euro

Ekbatana  
statt Einheitswippe!
Dieter Hoffmann-axthelm hat einen bescheidenen  
Vorschlag zu unterbreiten

Einst, im alten WestBerlin, geschah ein Wunder. 
Genauer: ein Kulturwunder. Für den Platz vor 
der Stirnseite des ICC, zwischen Stadtautobahn, 
Neuer Kantstraße und Messedamm, wurde ein 
Kunstwettbewerb ausgeschrieben. Der Architekt 
des ICC hatte zwar bereits den Entwurf eines 
damals stadtbekannten Ehepaars parat, an dem 
er selbst mitgearbeitet hatte – einmal mehr die 
damals im Berliner Stadtraum übliche, niemanden 
verpflichtende Abstraktion. Doch die Jury des 
Kunstwettbewerbs entschied sich mit erdrücken
der Mehrheit für ein Werk, wie es das westliche 
Nachkriegsberlin noch nicht gesehen hatte: eine 
gewaltige, sprachmächtige Skulptur, die von 
Macht, Stadt, Gewalt und dem Zusammenstoß 
einander fremder Kulturen redete: „Alexander 
vor Ekbatana“.

Der ausgewählte Entwurf verdankte sich  
einem der größten Bildhauer des späten 20. Jahr
hunderts, dem Franzosen Jean Ipoustéguy 
(1920–2006). Und obwohl die SpringerPresse 
sofort gegen Werk und Jury einen Proteststurm 
zu entfachen versuchte und der Bausenator  
die Auftragserteilung wieder zurücknahm, setzte 
sich das kulturelle Berlin durch. Das monumen
tale Werk wurde realisiert und 1980 an Ort und 
Stelle installiert. Ein Wunder der Kunst, weil da
mit das Unerwartete geschah: der Auftritt einer 
Skulptur, die so wirkungsmächtig war, dass sie 
sich gegenüber dem Koloss des ICC behauptete, 
ja diesen sogar herausforderte, indem es die 
technisch formulierte Barbarei des Bauwerks ge
genüber der Stadt zur Sprache brachte:  
Monstrum gegen Monstrum.

Das ICC ist inzwischen geschlossen, lange un
entschieden zwischen millionenschwerer Sanie
rung und Abriss, und Ekbatana ist aus dem Berli
ner Stadtbild verschwunden. Wegen Beton
mängeln des Sockels und Korrosion miteinander 
unverträglicher Metalle wurde das Kunstwerk 
2005 abgebaut und liegt seitdem in einer Lager
halle der Messe. Die 100.000 Euro, die zu seiner 
Sanierung nötig sein sollen, will einstweilen nie
mand ausgeben, vielmehr soll Ekbatana erst im 
Zusammenhang mit der Sanierung des ICC wie
der hervorgeholt werden. Und das kann dauern.

Daher nun der Vorschlag: Ekbatana heraus 
aus der Lagerhalle und aufgebaut vor dem wie
deraufgebauten Schloss! Entschuldigung: Hum
boldtForum. Eben dort, wo jetzt die platte kleine 
Halbinsel in den Spreekanal ragt, die einst für 
das Kaiser WilhelmDenkmal errichtet wurde. 
Man muss sich nur vorstellen, wie harmlos sich 
das geplante Einheitsdenkmal hier ausnehmen 
wird, belanglos, zumutungsfrei und niemandem 
wehtuend, wie es ist. Ipoustéguys Machtfigur 
Alexander dagegen würde gegenüber dem  
Eosanderportal genau das Potenzial an Eigen
macht und Herausforderung aufbringen, wel
ches der Einheitswippe in ihrer reibungsfreien 
Glätte fehlt. 

Wie die Skulptur einst die Gewalttätigkeit des 
ICC zur Sprache brachte, so würde sie hier die 
Gewaltsamkeiten des Preußenstaates spiegeln, 
die in der beredten Machtrhetorik des Portals 
Kunst geworden sind. Was könnte Freunden wie 
Kritikern des Schlossneubaus Besseres passie
ren? Dieter Hoffmann-axthelm

Jean Ipoustéguys „Alexan
der vor Ekbatana“ vor dem 
Berliner ICC, wo die mäch
tige Skulptur von 1980 bis 
2005 stand. 
Postkarte der Firma Kunst 
und Bild; Fotograf: H. von 
der Becke (Ausschnitt)


