
Ernst Frit s ch 6o J a hre alt 
Ausstellung im "Haus am Waldsee" 

Aus dem Füllhorn der Sack 
Sansatlon•konxert Im Tltanla·Palut 

Statt einer Krlt!k ein paar Kostproben aus 

de~b~~~~:a~~ d.e;leLI~~~~~ll~s~:- ~~~\l~~:~: 
9~1l Sack. begleitot von Waller Marlln, im 
Er verkauften Titanla-Palast gab: .ßrom.o· 1106[(etten von oln Meter Höhe wurden tn dan 
~Jayars versd1lodcner Theater enthüllt: ,Hier 

0
nq dlc neue Lorclel .. .' war doratlf ln bron

aanOn Lettern zu lesen. • Und .Sdc\c;o voll 
~onfattl und Korbe voll Blumen streuten dln 
hemmungslos bcgolst~rten Brasilianer •. , Auch 
hielten sie nidl.t zurilck, auf offener Straße 

~~~lk!~. ~~~~~~~~ R~~~~ru~;r~~~~~cr' b~mü~~= 
man sich, Erna Sack zu veranlassen, ln Süd-

•[r!kzau;~~~::t6:~h:C~r!~d~~ ~.t; aber kann 
e ~V Je slo ·singt, am liebsten in der Oktave 

~~:~~uh~i~~~ ;it ~;~,r~rct;d:~n F~~g~~n ~~d h~o'e 
Jadtlortcn Koloraturen, ahnungslos dem Text 

~g~~~~~~ ;:~'ro~~~~~:i;7nC:~~0nd~~~r PS:f:~: 
bert nicht zurodeschreckend und ein Scbnada
hiipferl zugebend, das muß man erlebt haben. 
Nein, so ein Zugvogel, der kann nicht seßhaft 
werden .• Laß rauschen und wandre fröhlich 
nadll" H.Ji.S. 

Beqinn der :.wanziqer Jahre. Die U.ndiKholten a 
mit Spaz.lerg6nqt•m und die .Badenden• wur- a 
den viel reprodux!Nt, und Ftltsdl a111t als 'kl 
arriviert. Gt~n7. qlt-lc:h, wos er malte. die ner- II 
ltner Atmosphilre w11r Immer drin, eine kühle k 
Sprödlqkelt, Jeld1t romantlsd\ t~nqehaucht. Die 
Romantik kam vom Grunewald und von 
I<unl\terlcbmuen_ Rou"~eau halte es Ihm an· 
getdn, auc;h O'lt~qall wirkte llUf ihn. 

Dann wird Prltbdl malerlsdler. Man Ist ver
sudlt, tiO Deraln ·tu denken, aber qan7 liegt tc 
ihm diese Art von pr>lnturo nldlt. Er Ist Ber
liner und kehrt zur NU<hternheh "ZutUdc, be-

~~~;:y~~~n ~~~ ~~~-P:;r~:~~~ ~i~r~~:,;~~ , 
die lwin Elql'netes sind. 

Es folqen Nazizelt und KrleQ und wie bei 
den mel!ltan eine lanqa Pause. Als d"'a L€>bcn 
wledN beginnt. bcrumnet FrltsdJ. an der Aka· 
dernie C&rl Horr-r, und ob~rmal'S bedeutet ein 
Größerer (üt Ihn Schicksal. Di~ Sti\Je\x>n von 
1949 sind hoferisdl. Dann aber qe&ch\eht etwos 
ta•hr Merkwürdlqes: Prltach qehl zur Phan· 
toslik über, malt eine • Windsbraut über den 
Oiidlern•, .Apok~lypllsc:ho Vöqel", eine-n 
.Blauen Rl"ilcr•, eine .Begegnunq am Ende 
der Welt "1 er kommt zu e.(nem etwas sp&ten 
und stark!arblqen Sllrrea.Usmus, in dem dto 
exprculvcn Eleme-nte überwiegen miluen, 
da Frlt'sch nto dutdl dM Studium der Analyse 
geganqen Ist. Ein l3Ud w!a die .Klelnatadt
leqende" 1st deshalb das überzeuqendsle der 
let"Zlen Jahre, well es seinen expressiven An· 
fiinqen am nächsten Ist. Vom .Maqisdlen 
Realismus· blieb Cle Maqie, der Realismus 
qinq verloren. Eine rätselhafte Entwicklung, 
wenn man bedenkt, wie fest Fritsch in der 
Mentalit!t Berllns vera11kert ist. Aber se<:hrig 
Jahre sind kein Alter WJ11 G'rohmann 


