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Buchillustrationen (1)

Im Adressbuch des Bundes Deutscher Gebrauchsgraphiker (BDG) von 1927 stellt sich Kurt Fiedler unter dem 
Motto „Von der heiteren Illustration bis zur sachlichen Industriereklame“ vor. In den späten 1920er und den 1930 
Jahren sind von ihm eine große Anzahl von Illustrationen geschaffen worden, darunter für den Dürerbund (S. 6), 
den seinerzeit weltberühmten Zirkus Sarrasani (S. 7) und die Rudolph'sche Verlagsbuchhandlung (S. 8).

Dürerbund
Der Jugend gewidmet vom Dürerbund: H. Häfker, Das Sternbilder-Buch, Ein Buch von Himmel und 
Weltanschauung, Verlag von Georg D.W.Callwey, München, 191 Seiten, sechs farbige Steindrucke, zwei 
Sternkarten und vier Zeichnungen von Kurt Fiedler, 1926. 

Zu den farbigen Illustrationen wird auf Seite 188 
ausgeführt: „Die Linien der Sternbilder sind auf 
den Karten angegeben, die üblichen, keines-
wegs ja schönen, Umrißzeichnungen aus 
älteren Atlanten leicht zu ersehen. So konnte 
der Künstler es wagen, ohne allzu enge Bin-
dung an das herkömmliche, aber in freier 
Verwendung der in diesem Buche gegebenen 
Ideen, neue, eigene Wege zu suchen und in 
den Sternbildergruppen zum Teil ältere, aber 
ungewohnte Motive zu verwerten.“

Der Dürerbund beabsichtigte mit diesem 
anspruchsvoll gestalteten Buch (Preis: 12 
Mark), „etwas von dem wertvollsten und 
unentbehrlichsten Geistesgut, das aus den 
Wehen der Gegenwart geboren wird, Allen im 
Volke in möglichst reifer und erfreulicher Form 
und zu einem möglichst uneigennützigen Preis 
zugänglich zu machen.“ Dies „...wird aufs 
erfreulichste unterstützt durch sechs farbige 
Bilder, die Kurt Fiedler – außer erläuternden 
Textzeichnungen und mehreren Sternkarten – 
beigesteuert hat. Sie erheben sich weit über den 
Durchschnitt des heute üblichen Illustrations-
wesens und legen ein Zeugnis ab von der 
phantasieentfesselnden Kraft der in dem Buche 
enthaltenen Ideenwelt. Der Künstler ist mit 
feinstem Empfinden auf die Absicht des 
Verfassers eingegangen und liefert den Beweis, 
daß es möglich ist, selbst die ehrwürdigen und 
unwandelbaren Linien der Sternbilder mit 
atmendem künstlerischen Leben zu erfüllen.“*

Die Gruppe Orion – Stier – Zwillinge mit Sirius, in der Form ägyptisch anklingend, zur Veranschaulichung des „heliakischen 
Aufgangs“ (Verblassen der Sterne in den Strahlen der aufgehenden Sonne, H. Häfker, Das Sternbilder-Buch, S. 48, Bild 1).

*Quelle: Dürerblatt, hrsg. vom Dürerbunde, 45. Blatt, Dezember 1926 (1. Schriftführer war Wolfgang Schumann) 

Im unveröffentlichten Tagebuch von Hermann Häfker (Esperanto-Übersetzung von Uwe Häfker, 2009) für die 
Jahre 1926/1927 sind weitere gemeinsame Projekte mit Kurt Fiedler vermerkt, die aber evtl. nicht oder nicht 
zusammen umgesetzt wurden. Ein Buch über „geschlechtliche Fragen“ bei der Rudolph'schen Verlagsbuch-
handlung betrifft vermutlich die „Erziehung zur Liebe“ von 1929 (ohne künstlerische Illustrationen, auch als 
Flugschrift des Dürerbundes), erwähnt wurden auch eine Serie von Beiträgen über Sternbilder für die Sächsische 
Landesbildstelle und ein Bilderbuch „Transparent“ für Kinder. 

Häfker war 1902 nach Dresden gekommen, hatte zwischenzeitlich in Tharandt ein Haus besessen und wohnte mit 
seiner Familie ab 1922 in Colmnitz bei Freiberg (Quelle: Uwe Häfker). Er wurde nach der Machtergreifung von den 
Nazis verfolgt und starb 1939 im KZ Mauthausen.


