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Zum Geleit

Foreword

Fritz Griebel gehört zu den vielseitigsten Künstlern
Nürnbergs im 20. Jahrhundert. Die Spanne der Stile, Themen, Motive und Techniken seiner Werke ist
außerordentlich. Aber nicht nur seine Kunst, auch
seine Tätigkeit als Lehrer an der Kunstakademie und
schließlich seine Bedeutung als deren Leiter stehen
außer Frage. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg,
im Jahre 1946, wurde Fritz Griebel als Lehrer der
Meisterklasse für freie Graphik an die Akademie der
Bildenden Künste in Nürnberg berufen. Zu der Zeit
befand sich die Akademie kriegsbedingt noch im Exil
im Deutschordensschloss in Ellingen. Von 1948 bis
1957 leitete Fritz Griebel die Akademie als deren Direktor. In dieser Zeit sorgte er nicht nur dafür, dass
die Akademie nach Nürnberg zurückkehren konnte,
sondern ließ auch den heute noch bestehenden, vorbildlichen Campus in der Bingstraße, im Waldgebiet
zwischen Mögeldorf und Zerzabelshof, anlegen mit
den großartigen, modernen Akademiebauten von Sep
Ruf. Die transparente Pavillonarchitektur, in der Natur- und Architekturraum ineinander übergehen, hat
inspirierend auf viele Generationen junger Künstler
gewirkt.
Auch Fritz Griebels Tätigkeit als Lehrer, seine
Wirkung auf die nachfolgenden Künstler, die seine
Schüler waren, kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Durch die wechselvolle Geschichte der Akademie hatten hier neben den freien Künsten Malerei,
Bildhauerei und Grafik auch Fächer wie Silber- und
Goldschmiedekunst, Innenarchitektur, Textilkunst,
angewandte Malerei und Gebrauchsgrafik eine große
Bedeutung. Dies spiegelt sich auch in Griebels Werk
wieder. So kam es, dass er mit Scherenschnitten experimentierte und diese Technik auch für den Entwurfsprozess für Gemälde oder Textilkunst nutzbar
machte, ähnlich wie dies Henri Matisse oder Marc
Chagall taten.
Künstlerisch hat Griebel sich viel mit der französischen Kunst, vor allem eines Paul Cézanne, eines Henri Matisse, auch eines Picasso auseinandergesetzt. Eine
weitere Inspirationsquelle war für ihn die klassische
antike Kunst und Mythologie. Schließlich war er bewandert in frühchristlicher Kunst und Ikonographie.
Griebels Kunst ist archaisch und modern zugleich. Im
Zentrum steht bei ihm die menschliche Figur, die zum
Symbol erhoben wird. Seine charakteristische Suche

Fritz Griebel is one of the most versatile artists in
Nuremberg in the 20th century. His range of styles,
themes, motifs and techniques is extraordinary. But
not only his art, also his work as a teacher at the art
academy and finally his impact as its director are unquestionable. Immediately after the Second World
War, in 1946, Fritz Griebel was appointed to teach the
master class for free graphics at the Academy of Fine
Arts in Nuremberg. At that time, due to the war, the
academy was still housed in the castle of the German
Order in Ellingen. From 1948 to 1957 Fritz Griebel
headed the academy as its director. During this time,
he not only ensured that the academy could return to
Nuremberg, but also was responsible for the built of
the exemplary campus of modern buildings by Sep
Ruf in the Bingstrasse, which still exists today in the
forest area between Mögeldorf and Zerzabelshof. The
transparent pavilion architecture, in which the buildings and their surrounding nature merge, has had an
inspiring effect on many generations of young artists.
Fritz Griebel’s activity as a teacher and his impact
on emerging artists who were his students, cannot
be overestimated either. Throughout to the eventful
history of the academy, next to free arts like painting, sculpture and graphics, also other subjects were
of great importance such as silver and gold-smithing,
interior design, textile arts, commercial graphics and
other applied arts. This is also reflected in Griebel’s
work. Thus it came about that he experimented with
paper cuttings and also made use of this technique
for the design process for his paintings or textile art,
similar to what Henri Matisse or Marc Chagall did
During his career, Griebel studied a lot of French
art, especially Paul Cézanne, Henri Matisse, and Picasso. Another source of inspiration for him was classical
ancient art and mythology. After all, he was well versed
in early Christian art and iconography. Griebel’s art is
archaic and modern at the same time. At the centre of
his work is the human figure, which is elevated to the
status of a symbol. His characteristic quest for original
forms and signs seems to delve into mythical times and
spaces and is like an evocation of origins for which the
human figure sometimes becomes an idol of magical
power. All of this can also be encountered in his design
work for textile art. The fact that the Nuremberg Gobelin Manufactory also moved into rooms in the im-
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nach originellen Formen und Zeichen scheint in mythische Zeiten und Räume einzutauchen und ist wie
eine Beschwörung der Ursprünge, für die die menschliche Figur manchmal zu einem Idol von magischer
Kraft wird. All dies lässt sich auch in seiner gestalterischen Arbeit für die Textilkunst finden. Dass auch
die Nürnberger Gobelin-Manufaktur in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Gelände der Akademie ihre
Räume bezog, zeigt die enge Zusammenarbeit beider
Institutionen.
Trotz einer Reihe von Ausstellungen ist Fritz Griebel der Allgemeinheit immer noch zu wenig bekannt.
Dank der Initiative von Jutta und Peter Griebel (Nachlassverwaltung Prof. Fritz Griebel, Oberrüsselbach)
ist nun in jüngster Zeit begonnen worden, Griebels
Œuvre insgesamt in mehreren Werkverzeichnissen zu
erfassen und zu studieren, ein Unterfangen, zu dem
auch die vorliegende Studie einen Beitrag leistet. Für
ihren unermüdlichen Einsatz dafür gebührt ihnen der
Dank der Öffentlichkeit. Mit Frederike Schmäschke
wurde eine außerordentlich kenntnisreiche Kunsthistorikerin zur Bearbeitung des Bestandes textiler Arbeiten gefunden, die sich bereits als Kuratorin einer
Ausstellung im Weißen Schloss in Heroldsberg, Griebels Heimat für viele Jahre, um Fritz Griebel verdient
gemacht hat. Möge diese Publikation die ihr gebührende Beachtung finden und dazu beitragen, Griebels
Bedeutung für die deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts wiederzuentdecken.

mediate vicinity on the grounds of the academy shows
the close cooperation between the two institutions.
Despite a number of exhibitions, Fritz Griebel is
still too little known to the general public. Thanks to
the initiative of Jutta and Peter Griebel (estate administration Prof. Fritz Griebel, Oberruesselbach), a start
has recently been made to properly record and study
Griebel’s oeuvre through a number of catalogues and
publications, an undertaking to which the present
study also makes a contribution. They deserve thanks
from the public for their tireless efforts. Frederike
Schmäschke is an extremely knowledgeable art historian to research the inventory of textile works. She has
already rendered outstanding services to Fritz Griebel
as the curator of an exhibition in the Weißes Schloss
(White Castle) in Heroldsberg, Griebel’s hometown
for many years. May this publication receive the attention it deserves and help to rediscover Griebel’s
contribution to the German art of the 20th century.
Andreas Curtius
The Nuremberg Municipal Museums,
Art Collections

Andreas Curtius
Museen der Stadt Nürnberg,
Kunstsammlungen
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14 Schmerzensmann

14 Man of Sorrows

1950 | Gobelin

1950 | Gobelin

252 x 157 cm
Signatur Gr unten links;
N(Adler)M unten rechts
Evangelisches Gemeindezentrum Lauf,
St. Nikolauskirche Dehnberg

252 x 157 cm
Signature Gr bottom left;
N(Eagle)M bottom right
Protestant Community Centre Lauf,
St. Nicholas Church Dehnberg

Christliche Themen beschäftigten Fritz Griebel über
sein ganzes Schaffen hinweg. Selten jedoch haben sie
eine so dramatische Form wie in seinem Schmerzensmann angenommen. Auf blauem Hintergrund tritt
dem Betrachter der durch die Kreuzigung gezeichnete Jesus entgegen. Das Blut, das aus den fünf Wundmalen an Händen, Füßen und dem Torso sowie den
Verletzungen der Dornenkrone stammt, übersät in einem gleichmäßigen Muster seinen fahlen Körper. Die
Getreidegarbe links und der Weinstock rechts von
Jesus lassen sich als Brot und den Wein des letzten
Abendmahls dechiffrieren. Der Schriftzug „für euch“
verstärkt noch einmal den Charakter des Gobelins als
Passions- und Andachtsbild. 1973 verkaufte die Nürnberger Gobelin-Manufaktur einige Stücke aus ihrem
Archiv. In diesem Zuge kam der Gobelin in den Besitz der Gemeinde Lauf. Hier erfüllte er als Altarbild
der Johanniskirche sogar zeitweilig eine ganz praktische liturgische Funktion. Seit 2018 befindet er sich in
der St. Nikolauskirche in Dehnberg.

Christian topics occupied Fritz Griebel throughout his
entire career. But seldom have they taken such a dramatic form as in his Man of Sorrows. Jesus, drawn by
the crucifixion, faces the viewer on a blue background.
The blood that comes from the five wounds on his
hands, feet and torso as well as the injuries to the crown
of thorns cover his pale body in an even pattern. The
sheaf of grain on the left and the vine on the right of
Jesus can be deciphered as bread and wine of the Last
Supper. The lettering “for you” reinforces the character
of the tapestry as a passion and devotional image. In
1973, the Nuremberg Gobelin Manufactory sold some
pieces from its archive. During this, the tapestry came
into the possession of the municipality of Lauf. Here it
even fulfilled a very practical liturgical function as an
altarpiece in the St. John’s Church. Since 2018 it has
been in the St. Nicholas Church in Dehnberg.

Literatur: LCI, Bd. 1, Sp. 10–18; https://www.fritzgriebel.de/kunst-betrachtungen/gobelins/schmerzensmann_186/#more-186 (letzter Zugriff am 07.07.2021).
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Literature: LCI, Vol. 1, Sp. 10–18; https://www.fritzgriebel.de/kunst-betrachtungen/gobelins/schmerzensmann_186/#more-186 (Last accessed on 07.07.2021).

Abb. 37: Schmerzensmann, gerahmt, Dehnberg
Fig. 37: Man of Sorrows, framed, Dehnberg

69

Abb. 46: Handwerkszeichen
Fig. 46: Craft Marks

19 Handwerkszeichen

19 Craft Marks

1952 | Gobelin

1952 | Gobelin

200 x 300 cm
Signatur Gr unten links;
N(Adler)M unten rechts
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
Inv. Nr. 5271

200 x 300 cm
Signature Gr bottom left; N(Eagle)M bottom
right
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
Inv. No. 5271

Diese Auftragsarbeit für die Handwerkskammer
Nürnberg versammelt unter der Überschrift „Ehret das Handwerk“ 21 Handwerkszeichen. Das sogenannte Große Stadtwappen Nürnbergs links neben
dem Schriftzug verdeutlicht, dass es sich hier nicht
um irgendwelche Gewerke handelt, sondern speziell
die Nürnberger Handwerkskünste gewürdigt werden
sollen. Hierzu zählen beispielsweise die Lebküchnerei
oder die Spielzeugmacherei.

This commissioned work for the Nuremberg Chamber of Crafts brings together 21 craft marks under
the heading “Honour the craft”. The so-called Great
City Coat of Arms of Nuremberg to the left of the lettering makes it clear that this is not just any trades,
but rather the Nuremberg handicrafts that are to be
honoured. These include, for example, gingerbread or
toy making.
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Abb. 46a: Handwerkszeichen, Detail: Lebküchner
Fig. 46a: Craft Marks, Detail: Gingerbread baker

Abb. 46b: Handwerkszeichen, Detail: Goldschmied
Fig. 46b: Craft Marks, Detail: Goldsmith

Abb. 46c: Handwerkszeichen, Detail: Buchdrucker
Fig. 46c: Craft Marks, Detail: Book Printer

Abb. 46d: Handwerkszeichen, Detail: Spielzeugmacher
Fig. 46d: Craft Marks, Detail: Toy maker

Die Farben Blau und Gelb sowie Abstufungen davon dominieren die Bildfläche. Der Gobelin besticht
in seiner Machart auch durch den geschickten Einsatz
von Hachuren als gestalterisches Mittel.
Handwerkszeichen war als ein Exponat auf der großen Gobelin-Ausstellung 1953 in München präsentiert, kann also als ein Vorzeigestück der Manufaktur
gelten, das voller Stolz als Werbung für diese benutzt
wurde (StadtAN E55 Nr. 600_31).

The colours blue and yellow as well as shades of
them dominate the picture surface. The design of the
tapestry also impresses with the skilful use of hatching
as a design tool.
Craft Marks was presented as an exhibit at the large
tapestry exhibition in Munich in 1953, so it can be
seen as a showpiece of the Manufactory that was proudly used to advertise it (StadtAN E55 No. 600_31).
85

36 Wappengobelin

36 Coat of Arms Gobelin

1963/64 | Gobelin

1963/64 | Gobelin

184 x 290 cm
Signatur Gr in der Bildfläche unten rechts;
ngm unten links
Oberlandesgericht Nürnberg, Königssaal

184 x 290 cm
Signature Gr within the image bottom right;
ngm bottom left
Higher Regional Court Nuremberg, King’s
Chamber

Im Zentrum der Bildfläche prangt das 1950 eingeführte Große Bayerische Staatswappen. Es setzt sich aus
einem gevierten Schild mit Herzwappen zusammen.
Jedes seiner Felder steht für einen bayerischen Regierungsbezirk: Der goldene Löwe im schwarzen Feld für
die Oberpfalz, der „Fränkische Rechen“ für Ober-,
Mittel- und Unterfranken, der blaue Panther auf weißem Grund für Ober- und Niederbayern sowie die
drei schwarzen Löwen auf Gold für Schwaben. Das
Herzschild mit weiß-blauen Rauten symbolisiert Bayern als Ganzes. Gehalten wird das Wappen von zwei
Löwen und bekränzt wird es von einer großen Krone,
die für das Volk als Souverän steht. Es wird umgeben
von den Wappen der Städte, die in die Zuständigkeit
des Oberlandesgerichtsbezirk Nürnberg fallen und die
jeweils Sitz eines Landgerichts sind. Ausgehend vom
Staatswappen sind das im Uhrzeigersinn die Städte
Ansbach, Weiden in der Oberpfalz, Regensburg, Amberg, Fürth und Nürnberg. Fürth und Nürnberg bilden inzwischen ein gemeinsames Landgericht.
Der Entwurf Griebels hierzu wurde in seinem
Nachlass bewahrt. Bei ihm handelt es sich unverkennbar um das direkte Vorbild für die spätere Ausführung,
so nahe sind sich die Zeichnung und der Gobelin.
Dennoch wurden interessanterweise einige Details
von Entwurf zu Ausführung verändert. So ersetzte
das gespaltene Kleine Wappen der Stadt Nürnberg das
Große Wappen mit dem Königsadler. Und auch die in
leichter Schräglage entworfenen Wappen wurden für
die Ausführung „gerade gerückt“, mit Ausnahme von
Nürnberg und Regensburg. Ein zweiter, allerdings
hochformatiger Entwurf mit Großem Bayerischen
Staatswappen hat sich erhalten. Möglicherweise handelt es sich hierbei um den Entwurf, den er in der
Bayerischen Staatskanzlei in München vorgelegt hat.
Dieser wurde jedoch nicht ausgeführt.

The Large Bavarian state coat of arms, introduced in
1950, is emblazoned in the centre of the picture. It
consists of a quartered shield with a heart shaped coat
of arms. Each of its four fields stands for a Bavarian
administrative district: the golden lion in the black
field for the Upper Palatinate, the “Franconian rake”
for Upper, Middle and Lower Franconia, the blue
panther on a white background for Upper and Lower
Bavaria and the three black lions on gold for Swabia.
The heart shaped coat of arms with white and blue
diamonds symbolises Bavaria as a whole. The coat
of arms is held by two lions and wreathed by a large
crown, which represents the people and their sovereignty. It is surrounded by the coats of arms of the cities that fall under the jurisdiction of the Nuremberg
Higher Regional Court and each of which is the seat
of a Regional Court. Based on the state coat of arms,
these are the cities of Ansbach, Weiden in the Upper
Palatinate, Regensburg, Amberg, Fürth and Nuremberg in a clockwise direction. Fürth and Nuremberg
now form a joint regional court.
Griebel’s draft for this Gobelin was preserved in
his estate. It is unmistakably the direct model for the
later execution, so close are the drawing and the Gobelin. Interestingly, however, some details have changed between design and completion. The split Small
coat of arms of the city of Nuremberg was replaced
by the large one with the royal eagle. And the coats
of arms, originally designed in a slightly inclined position, were “straightened out” during production,
except for Nuremberg and Regensburg. A second, upright format design, with a large Bavarian state coat of
arms has been preserved. Possibly this is the draft that
Griebel presented to the Bavarian State Chancellery
in Munich. However, it was never produced.
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Abb. 73: Wappengobelin
Fig. 73: Coat of Armes Gobelin

Abb. 73a: Signatur Fritz Griebel
Fig. 73a: Signature Fritz Griebel

Abb. 73b: Webmarke der NGM (Variation)
Fig. 73b: Weaving mark of the NGM (variation)
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