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Zwischen den Brüdern Ernst und Bernhard Fries liegt nahezu eine Generation. 
Ernst wird zu Beginn des Jahrhunderts geboren, 1801, mitten in eine Umbruch-
phase der Kunst. Bernhard kommt 1820 zur Welt. Da wandert sein 19-jähriger 
Bruder bereits zeichnend am Rhein und auf der Schwäbischen Alb. Als Bernhard 
ebenfalls Künstler wird, ändern sich die ästhetischen Vorstellungen bereits 
wieder. Ernst, der seinen ersten Zeichenunterricht mit Carl Philipp Fohr und 
Carl Rottmann bei dessen Vater erhält, von 1823 bis 1827 in Rom lebt und arbei-
tet und 1826 zusammen mit August Kopisch die Blaue Grotte auf Capri entdeckt, 
gehört zentral zur deutschen Romantik. Er stirbt bereits 1833, eben zum Karls-
ruher Hofkünstler ernannt. Bernhard wird bis 1879 leben. Auch er geht nach 
seiner Ausbildung von 1838 bis 1840 nach Rom, unangekündigt und in den Augen 
des Vaters zu früh. Geschadet hat es ihm nicht. Nach drei Jahren an der Düssel-
dorfer Akademie verbringt er drei weitere in Italien und legt damit die Basis für 
seine späteren Arbeiten. 

Das Schaffen der Brüder Fries umspannt einen Großteil des 19. Jahrhun-
derts. Beide waren herausragende Zeichner, und Zeichner wiederum sind die 
Seismografen der Kunst. Keine andere Technik zeigt die feinen Veränderungen 
dessen, was Kunst will und kann, deutlicher als dieses wohl intimste Ausdrucks-
mittel des Künstlers. Es ist ein Glücksfall, dass im Familiennachlass Zeichnungen 
der Brüder bewahrt wurden, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren. 
Gerade sie stellen in großer Unmittelbarkeit die Vielfalt und die Qualität der 
Fries’schen Arbeiten auf Papier vor. Sigrid Wechssler konnte die Blätter nach dem 
Erscheinen ihres maßgeblichen Werkverzeichnisses zu Ernst Fries noch sehen 
und bestätigen. 

Das Konvolut umfasst Interieurs wie die leise Rückenansicht einer sitzen-
den Frau, die in dichten Schraffuren, Lichtflecken und zarten Graphitlinien greif-
bar scheint, obwohl Blätter, Falten, Möbel ganz frei, als nahezu abstrakte Formen 
erscheinen, ebenso wie die malerische Darstellung eines bewegten Gebirgs- 
baches auf blauem Papier, von erstaunlicher Farbigkeit und so großer Nähe, als 
stünde man selbst im Wasser. Oder geometrische Studien, in denen Kegel,  
Quader und Kugeln, sorgfältig arrangiert, wiederum an Landschaften erinnern, 
deren Darstellung eben nicht von Empfindung und zeichnerischem Können allein, 
sondern auch vom genauen Verständnis von Form und Raum lebt. Landschaften, 
Architektur, Bäume, Ufer und Figuren – die motivische Bandbreite ist so groß wie 
die der zeichnerischen Mittel. Ernst und Bernhard Fries arbeiten nicht allein mit 
dem feinen Bleistift der Romantiker, sondern zudem mit Kreide, Feder und Pin-
sel, mit Aquarell und Deckweiß und setzen neben zarten Lavierungen auch das 
Weiß des Blattes ein. Das Malerische und das Zeichnerische sind in diesen Blät-
tern und bei beiden Brüdern kein Gegensatz.
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