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Fritz Griebel war Maler, Schnittkünstler und Grafiker. Die über Tausend Scherenschnitte bilden im Nachlass Griebels die umfangreichste Gattung.
Der vorliegende Katalog zeigt in verdichteter Form erstmals die künstlerische
Gestaltungskraft Griebelscher Schnittkunst. Die Schnittbilder wurden von Ludwig
Sichelstiel (Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg) und Antje Buchwald (Prof. Fritz
Griebel-Nachlassverwaltung) für die Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg als
Schenkung der Prof. Fritz Griebel-Nachlassverwaltung, Oberrüsselbach ausgewählt.

Fritz Griebel was a painter, a paper cutting artist and a graphic artist. Within his
estate, the more than thousand pieces of papercuts are the largest genre.
For the first time, this catalogue shows a condensed summary of the artistic skills of
Griebel‘s papercuts. These papercuts have been selected by Ludwig Sichelstiel (art
collections of the city of Nuremberg) and Antje Buchwald (estate administration
for Prof. Fritz Griebel) for the art collections of the city of Nuremberg and have
been given as a donation by the estate administrator for Prof. Fritz Griebel, Oberrüsselbach

Kurzvita Fritz Griebel

Vita Fritz Griebel

Fritz Griebel wird am 22.08.1899 in
Unfinden (Unterfranken) geboren. Im
gleichen Jahr zieht die Familie nach
Heroldsberg, wo der Vater eine Pfarrstelle übernimmt. Griebel verlässt vorzeitig das Melanchthon-Gymnasium,
um Maler zu werden. Er studiert ab 1917
Buchschmuck und freie Grafik an der
Kunstgewerbeschule Nürnberg (heute
Akademie der Bildenden Künste) bei
Rudolf Schiestl (1878–1931).
1918 wird Griebel zum Kriegsdienst
verpflichtet. Ab 1922 führt er zusammen
mit seinem Freund Georg Holl (1901–
1978) das 1919 wiederaufgenommene
Studium in Berlin an der Hochschule
für Bildende Künste fort; er wird Meisterschüler von Hans Meid (1883–1957).
1927 kehrt er nach Heroldsberg zurück und lässt sich als freischaffender
Künstler nieder. Er bezieht sein Atelier
im Gelben Schloss. 1932 wird ihm von
der Stadt Nürnberg der Albrecht Dürer-Preis verliehen. 1939 heiratet er die
Medizinerin Gertrud Jensen. 1940 und
1941 werden die Kinder Annette und
Jens Peter geboren. Nach seinem Kriegsdienst von 1940 bis 1945 wird er bis 1966
Professor für Malerei und freie Grafik
an der AdBK, die zunächst in Ellingen
ausgelagert war. Unter seinem dortigen

Fritz Griebel was born on 22.08.1899 in
Unfinden (in the German region of Lower Frankonia). During the same year,
his family moved to Heroldsberg where his father became the village priest.
Griebel quit high school (Melanchthon
high school) early to become a painter.
He studied book design and graphics at
the arts and crafts school of Nuremberg
(today: Academy of Fine Arts) from
1917. His teacher was Rudolf Schiestl
(1878–1931).
Griebel had to join the military in
1918 before studying in 1919. He moved
to Berlin in 1922 where he continued his
studies at the Academy of Fine Arts together with his friend Georg Holl (1901–
1978). He became the master apprentice
of Hans Meid (1883–1957).
Following his return to Heroldsberg
in 1927, he settled as independent artist.
He established his studio in The Yellow
Castle (Das Gelbe Schloss). 1932, he is
the recipient of the Albrecht-Duerer
Award of the city of Nuremberg and in
1939, he married his wife, medical doctor
Gertrud Jensen. Their children A
 nnette
and Jens Peter were born in 1940 and
1941. Following his military service between 1940–1945, he became professor
for painting and the graphic arts at the
7

Einführung

Introduction

Fritz Griebel (22.08.1899–29.09.1976),
eigentlich Peter Christoph Friedrich,
war wesentlicher Initiator des künstlerisch-akademischen Neuanfangs in
Nürnberg nach dem Zweiten Weltkrieg.
Als Professor für Malerei und freie Grafik (1946–1966) und als Direktor der
Akademie der Bildenden Künste in
Nürnberg (1948–1957) war sein oberstes Ziel, die Jugend wieder an humanistische Werte heran zu führen. Maßgeblich zeichnete er verantwortlich für
den Akademieneubau nach Entwürfen
von Sep Ruf am idyllischen Schmausenbuck. Darüber hinaus hinterließ er
ein umfangreiches künstlerisches Werk.
Besonders im Scherenschnitt fand er zu
innovativen Bildlösungen. Er revolutionierte das geschnittene Bild. Er gehört
zur Avantgarde der Schnittkunst wie der
Romantiker Philipp Otto Runge (1777–
1810) und Henri Matisse (1869–1954).
Der Scherenschnitt ist ein internationales Phänomen mit einer Geschichte
mindestens so alt wie die Anfänge des
Papiers 150 n. Chr. in China. In (West-)
Europa ist der Scherenschnitt seit dem
17. Jahrhundert gebräuchlich. Im so genannten Weißschnitt wurden aus Pergament, später Papier, Herrscherport-

Fritz Griebel whose full name was
Peter Christoph Friedrich (22.08.1899–
29.09.1976) was a key initiator of the
artistic-academic restart in Nuremberg
following World War II. As professor
for painting and graphic arts (1946–
1966) and in his role as director of the
Academy of Fine Arts in Nuremberg
(1948–1957) it was his main goal to bring
young students back to humanistic values. He was one of the key drivers for the
new build of the academy following the
design of architect Sep Ruf (1908–1982)
in the idyllic suburb of Schmausenbuck
in Nuremberg. In addition, his estate
comprises an extensive artistic oeuvre.
Especially in paper cuttings, he found
innovative picture compositions. He revolutionised paper cutting and is part
of the avant-garde in cutting together
with the romantic Philipp Otto Runge
(1777–1810) and Henri Matisse (1869–
1954).
The papercut is an international phenomenon with a history as old as the beginnings of paper in China around 150
a.d. It became common in (Western)
Europe since the 17th century. Amateurs
used the so called ‘white-cut’ with parchment at first, later with paper to cut por9

Frühwerk im Scherenschnitt

Early papercut of

Fritz Griebels

Fritz Griebel

(1920er-Jahre bis 1930er-Jahre)

(1920s and 1930s)

Fritz Griebels lebenslange Begeisterung
für den Scherenschnitt hat ihren Ursprung in der Neubelebung des Mediums um die Jahrhundertwende. Die
Zeitschrift Der Kunstwart (1887–1932)
zeigte vergessene Klassiker des Scherenschnitts in einer eigenen Reihe; es
erschienen zahlreiche Postkarten und
Kalender mit Scherenschnittmotiven;
auf großen Ausstellungen fand der Scherenschnitt sein Publikum wie auf der
Ausstellung moderner Silhouetten im Hohenzollern-Kunstgewerbehaus in Berlin
(1912), auf der Jahrhundert-Ausstellung
Deutscher Kunst 1650–1800 in Darmstadt
(1914) und auf der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Grafik in
Leipzig (1914). 1916 erschien Martin
Knapps Deutsche Schatten- und Scherenbilder aus drei Jahrhunderten, die den
jungen Griebel weitere Inspirationen
boten. Das Schattentheater erfuhr seit
1900 eine erneute Resonanz, und Lotte
Reiniger (1899–1981) schrieb mit ihrem
ersten abendfüllenden Silhouetten-Animationsfilm Die Abenteuer des Prinzen

Fritz Griebel’s life long excitement with
papercut stems from the renaissance of
this art form around the turn of the century. The German magazine Der Kunstwart (meaning the ‘art guard’) (published 1887-1932) showed a dedicated series
of long forgotten classics in p apercuts.
This was accompanied by numerous post
cards and calendars showcasing papercut
motives and reached many spectators as
part of big exhibitions like the Exhibition of Modern Silhouettes in Berlin (1912),
the Centenary Exhibition of German Art
1650-1800 in Darmstadt (1914) or the International Exhibition of the Book Industry and Graphic Design in Leipzig (1914).
Martin Knapp’s book German Shadow
and Scissors-Pictures across three Centuries
(1916) inspired the young Griebel. In parallel, the shadow-theatre regained popularity since 1900 and L
 otte Reiniger
(1899–1981) made movie history with
her first full-length silhouette animation movie The adventures of prince Ahmed
(premiered in Berlin in 1926).
Griebel’s early works already showcase his bursting imagination. Fairy tales,
13

»Bildnis II« (Büstensilhouette eines
Unbekannten)

»Portrait II« (Silhouette of an unknown
man)

1926 | Schwarzschnitt

1926 | black-cut

schwarzes Tonpapier, Papier

black paper, paper

30 x 23 cm

30 x 23 cm

FG 1593

FG 1593

17

Ornamentschnitte rahmen Reiter
und jungen Hirsch

Ornamental cuts framing a horseman
and a young deer

1920er-Jahre | Buntpapierschnitt / S chwarzschnitt

1920s | colour-cut / black-cut

20x22 cm (Reiter) | 14x13 cm (Hirsch)

0x22 cm (horseman) | 14x13 cm (deer)

FG 1452 (Reiter) | FG 1453 (Hirsch)

FG 1452 (horseman) | FG 1453 (deer)

18

Märchenwald

Fairytale forest

um 1920 | Buntschnitt

around 1920 | colour-cut

gelb-organgefarbenes Glanzpapier,

yellow-orange glossy paper,

schwarzes Tonpapier

black paper

24 x 32 cm

24 x 32 cm

FG 1519

FG 1519
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Kranz

Wreath

um 1921 | Buntpapierschnitt

around 1921 |

hellgrünes, dunkelgrünes, lindgrünes Tonpapier

variations of green paper

21 x 30 cm

21 x 30 cm

FG 1674

FG 1674
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colour-cut

Kranz

Wreath

um 1921 | Buntpapierschnitt

around 1921 | colour-cut,

hellblaues, graublaues, gelbes Tonpapier

combinations of blue and yellow paper

21 x 30 cm

21 x 30 cm

FG 1675

FG 1675
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