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Für Wilfried Moll
Trauerrede in St. Lorenz, Travemünde, 19.6.2020

Liebe Gerda, liebe Regina, liebe Angehörige von Wilfried, liebe Trauergemeinde,
Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal hier stehen würde, um über meinen Freund Wilfried Moll zu
sprechen. Es gibt Menschen, bei denen man einfach nicht in Betracht zieht, dass sie sterben
könnten, weil sie so hell und klar im Diesseits stehen und so viel Präsenz ausstrahlen.
Wenn der Moment des Unfassbaren eintritt, fragt man sich, was weiß ich von dem Menschen, dem
wir nun das letzte Geleit geben? Habe ich, haben wir, sein Leben mit genug Aufmerksamkeit
begleitet, um zu wissen, wer er war?
Wilfried war für mich nicht nur ein bewunderter Künstler, ein Silberschmied, der „voll im Leben
stand “, und mir schrieb: „Wer lebt, spürt: was wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können,
verblasst, verflüchtigt sich, löst sich auf in Erinnerung, Wunsch, Traum…“. Der Tod war Wilfried
nicht fremd. In einem Brief vom 15. Januar 2003 beklagte er den Verlust seines bewunderten
Vorbilds, des dänischen Silberschmieds Karl Gustav Hansen: „Karl Gustav Hansen ist gestorben. Er
schmiedete so viele Begriffe der Ethik ins Silber. Die Bilder meines Besuches kreisen mir im Kopf.
Wir wünschen uns Nachsicht und erhalten Fürsorge in einer humanen Gesellschaft, doch unsere
Biologie bleibt unerbittlich. Mein Freund Hein, so nannte Horst Janssen den Tod“. Und dann
schloss Wilfried den Brief mit einigen Zeilen aus Dantes „Göttlicher Komödie“.
Für mich sticht aus diesem Briefzitat der Satz: „Er schmiedete so viele Begriffe der Ethik ins Silber“
heraus, denn er verdeutlicht, was Wilfried selbst wichtig war: Ethik als ein Bestandteil des
Handwerks.
Wilfrieds Leben begann vor 80 Jahren in Altona an der Elbe. Altonaer zu sein, war für ihn sehr
wichtig. Als ich 1987 nach Hamburg zog, erklärte er mir, dass das Tor im Altonaer Stadtwappen,
anders als das Hamburgische, immer offenstand. Wilfried war stolz auf die Geschichte seiner
Vaterstadt, die vielen Glaubensflüchtlingen in vergangenen Jahrhunderten Zuflucht gewährt hatte.
Mit Altona verband er Freiheit und Toleranz.
Nach der mittleren Reife, im Alter von 16 Jahren, entschied Wilfried sich für den Beruf des
Goldschmieds, und damals schon lernte er Gerda, seine spätere Ehefrau, kennen, als diese bei
einem anderen Goldschmied in die Lehre ging. Gerda wurde neben der gemeinsamen Tochter
Regine die wichtigste Person in Wilfrieds Leben, als Lebensgefährtin, Werkstattpartnerin und
Beraterin.
Vor zehn Jahren, als Wilfried 70 wurde, richteten ihm das Museum für Kunst und Gewerbe und die
Justus Brinckmann Gesellschaft einen Abend in der Destille des Museums ein. Als damals
verantwortlicher Kustos plante ich mit Wilfried eine Vitrine ein, in der einige seiner Arbeiten für alle
sichtbar sein sollten. Wilfried stellte die Objekte auf, sie sahen wunderbar aus, und dann hatte
Wilfried eine Idee: Er wollte noch ein Collier von Gerda mit hineinlegen und sagte: „ohne das Collier
von Gerda hätten sich meine Werke einsam gefühlt.“ Eine Liebeserklärung an seine Frau, aber auch
ein Hinweis darauf, dass er den Werken ein Eigenleben, ja sogar Gefühle, zusprach. Eine Teekanne,
die er für gelungen hielt, bezeichnete er einmal als „Primadonna“. Jede Arbeit betrachtete Wilfried
als ein Geschöpf, dem eine Beseelung innewohnt.
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Doch ich bin vorausgeeilt, und gehe zurück nach Altona. Nach der Freisprechung ging Wilfried für
ein Jahr auf Wanderschaft nach Kopenhagen, wie es seinerzeit für Handwerksgesellen noch üblich
war. Wilfrieds Großvater war Däne gewesen, und so fühlte er sich halb als Däne, ein Umstand, der
noch großen Einfluss auf sein Selbstverständnis als Künstler haben sollte. In Kopenhagen erwachte
seine Liebe fürs Silberschmieden; Dänemark verfügte in der Zeit über die besten Silberschmiede
Europas. Als besondere Ehre empfand Wilfried es in späteren Jahren, in den Verband dänischer
Silberschmiede aufgenommen zu werden, was ihm erlaubte, gemeinsam mit den dänischen
Kollegen auszustellen. Karl Gustav Hansen und Allan Scharff wurden damals persönliche Freunde.
Um sich in der Silberschmiedekunst weiter zu bilden, besuchte Wilfried von 1962-65 die
Kunstakademie in Nürnberg, wo er bald Meisterschüler von Prof. Andreas Moritz wurde. Es waren
prägende Jahre, denn Moritz war ein unerbittlicher Lehrer, der handwerkliche Vollkommenheit
einforderte, diese als unerlässliche Grundlage der Gestaltung betrachtete und darin ein Vorbild für
das Industriedesign sah. Moritz verlangte angesichts der langen Tradition der Silberschmiedekunst
von seinen Schülern Selbstbewusstsein und lehrte sie, ihr historisches Erbe zu reflektieren.
Gleichzeitig eröffnete er geistige Türen in andere Epochen der Menschzeit, zur griechischen Antike
und nach Japan. Wichtig wurde für Wilfried aber auch das Miteinander der Künste an der
Akademie. Einige Jahre später resümierte er: „Eine gute Ausbildung fürs Kunsthandwerk kann ich
mir nur zusammen mit Malern, Bildhauern, Architekten vorstellen. Man kann so viel voneinander
lernen…“. Diese tiefe, gelebte Überzeugung hat ihn von früh an vor Einseitigkeit bewahrt.
1965 kehrte Wilfried zurück nach Hamburg. Gerda und er heirateten und gründeten ein
gemeinsames Atelier für Schmuck und Gerät. 1967 stellte Wilfried erstmals auf der Jahresmesse
des Kunsthandwerks im Museum für Kunst und Gewerbe aus, damals wurde der Kustos der Messe,
Heinz Spielmann, ein lebenslanger Freund. Schließlich konnte er 1972 als jüngster Silberschmied
Deutschlands, eine Einzelausstellung in der Neuen Sammlung, München, dem Mekka der „guten
Form“ abhalten. Innerhalb weniger Jahre war er auf dem Olymp der Silberschmiedekunst
angekommen.
1981 lernte Wilfried den Inhaber der Flensburger Silberwarenmanufaktur Robbe & Berking, Robert
Berking, kennen, der für sein weiteres Wirken eminent wichtig wurde. Wilfried konnte Berking
davon überzeugen, der etwas veralteten Kollektion der Manufaktur mit einem modernen Besteck
ein Gegengewicht entgegen zu setzen. Es war die Geburtsstunde des „Alta“-Bestecks, das ein
Welterfolg wurde und heute in keiner wichtigen internationalen Designsammlung fehlt. Das Besteck
wurde in drei Größen, als Menu-, als Tafel-, und als Dessertbesteck gefertigt und enthielt
Sonderformen wie Marklöffel, Hummerstiel oder Kaviarlöffel, um für alle Erfordernisse der
gehobenen Gastronomie gerüstet zu sein. Dass es nicht nur in Sterlingsilber, sondern auch in
versilberter Auflage lieferbar war, machte es allgemein erschwinglich. Jedes einzelne Teil wurde
von Wilfried als Prototyp entwickelt und funktional getestet, bevor es mit besonderen Werkzeugen
produziert wurde. Der handwerklich geschulte Silberschmied war Impulsgeber der Produktkultur,
wie Andreas Moritz es gefordert hatte. Wilfried hat einmal erzählt, dass er, um den Sonderformen
des Bestecks gerecht zu werden, mit Gerda Hamburger Spitzenlokale wie Schümanns
Austernkeller aufgesucht und den Umgang mit den nicht so alltäglichen Esswerkzeugen probiert
habe.
An dieser Stelle kommt ein bisher unbekannter Wesenszug Wilfrieds zum Vorschein: seine Freude
an gutem Essen und gutem Rotwein. Doch konnte der Genuss des Essens nur dann richtig erfahren
werden, wenn auch das Ambiente stimmte. Gemeinsam überlegten Wilfried und Robert Berking,
nach dem Besteck auch noch ein Korpuswarenprogamm aufzulegen, das neben klassischen
Gefäßen, wie Tee- und Kaffeekannen, auch Leuchter, Platzteller, Tabletts, Kasserollen, Obst- und
Gemüseschalen und sogar Fleisch- und Fischplatten enthalten solle. Erneut schuf Wilfried wieder
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handgeschmiedete Modelle, um auch zu klären, mit welchen technischen Mitteln sich die
Prototypen in Serienstücke umsetzen ließen. Robbe & Berking musste dazu eigens neue
Tiefziehpressen anschaffen. Aber das Ergebnis lohnte den Aufwand: keine andere deutsche
Manufaktur hatte ein so modernes Gefäßprogramm aufzuweisen, das alle Wünsche nach einer
perfekt gedeckten Tafel erfüllte. Wilfried leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des
deutschen Designs – auch wenn das Wort Design ihm nie behagte, weil er es für zu unverbindlich
hielt.
Unter Berkings Sohn Oliver entwarf Wilfried im Laufe der nächsten 20 Jahre mit „Riva“ und
„Sphinx“ zwei weitere Besteckserien. Daneben kam es im Laufe der neunziger Jahre zu einer NeuAusrichtung seines Werks, die u.a. auf Wilfrieds zunehmende Begeisterung für dänische
Korpuswaren zurückging. Er wandte sich wieder seiner ursprünglichen Liebe, dem Entwurf von Tee
– und Kaffeekannen zu. Diese waren seit jeher die Grundmelodie in seinem Schaffen gewesen und
hatten ihn in plastischer wie in architektonischer Hinsicht immer wieder herausgefordert. Es
beschäftigte ihn, wie ein durch die Tradition fest gelegter Gegenstand so subtil variiert und
modifiziert werden könne, dass dieser zwar seine klassische Form behält, aber auch neue
gestalterische Freiheiten zulässt: etwa durch leichte Abwandlungen der Proportionen, veränderte
Durchmesser, neue Schnaupen- und Grifflösungen, oder eigenwillige Konzeptionen von Deckeln
und Knäufen - kleine Veränderungen, die jeder Kanne einen unverwechselbaren Charakter gaben.
Lutz Wendler hat 2010 in einem wunderbaren Aufsatz Wilfrieds Werk charakterisiert, seine
Stilsicherheit und Phantasie, aber auch „seine Kühnheit und seinen Humor“ hervorgehoben und
darauf hingewiesen, dass Wilfried einzelne Teile seiner Kannen, wie er es nannte, „überzeichnet“
habe. Dieses Element war charakteristisch für Wilfrieds im Alter zunehmendes Streben nach
gestalterischer Freiheit, die immer noch funktional sein musste, aber auch Sinnlichkeit ausstrahlen
sollte. Ein Hauch von Exzentrik, von Unangepasstheit war dabei immer zu spüren, doch der
Anspruch auf Perfektion war ungebrochen. „Jeden Morgen“, so sagte Wilfried einmal, „stehe ich
auf und nehme mir vor, heute die beste Kanne herzustellen.“ Die Suche nach der gültigen,
sinnlichen Form hatte etwas Utopisches.
Im Dezember 2002 hielt Wilfried im Museum für Kunst und Gewerbe einen Vortrag zum Thema
„Beschwingte Hämmer“. Schon der Titel signalisierte Lebensfreude und eine starke Beziehung zu
seinem Arbeitsgerät. Wilfried hütete seine Hämmer mit einer Liebe wie ein Violinist seine Geige.
Wie seine Freunde Thomas Schleede und Jan Wege war er fasziniert von der Vielseitigkeit von
Hämmern, deren Funktionsweise, man, wie bei einzelnen „Barockeisen“, schon gar nicht mehr
kannte. Das Wissen dazu war bereits verloren gegangen.
Eine Spezialität des Silberschmiedens, die Wilfried fast in Verzückung versetzen konnte, war das
sog. Warmschmieden, eine technische Besonderheit im Umformungsprozess, den Wilfried bei
einem Workshop im Norden Thailands in Chiang Mai noch praktisch ausgeführt fand.
Warmschmieden war in Europa nicht üblich; es verlangte eine schnelle Hand, entschädigte aber
durch das molekulare Verhalten des Silbers, das sich im heißen Zustand, wie Wilfried gern sagte,
„wie Butter“ schmieden lässt. Noch in den letzten Jahren in seiner Einsiedelei in Travemünde (seit
2003) blieb Wilfried dem Schmieden verbunden, er hatte einen alten Kunstschmied aus der
ehemaligen DDR kennengelernt und mit diesem Leuchter aus geschmiedetem Eisen geschaffen.
Besondere Aufmerksamkeit schenkte Wilfried auch den Oberflächen seiner Gefäße, die je nach
Behandlung ganz unterschiedliche Qualitäten aufweisen konnten. Andreas Moritz hatten seinen
Schülern die Vorzüge englischer Oberflächen nahegebracht, die besonders hervortraten, wenn das
Silber ständig in Benutzung war. Oft habe ich von Wilfried gehört, dass das Handfett der beste
Schutz vor dem Anlaufen sei, dann bleibe die Oberfläche schön seidig. Es sind dies für den Laien
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kaum bemerkbare Nuancen, die aber in der Summe die Besonderheit von Wilfrieds Gefäßen
bestimmten.
Wilfried Moll war ein Künstler, der in die Schönheit der Dinge verliebt war und gerne darüber
reflektierte. Er gehörte zu den wenigen Gold- und Silberschmieden seiner Generation, die sich zu
ihrem Tun äußerten und dabei offensiv für das Handwerk warben. Handwerkliches Können war für
ihn ein Kulturerbe, das nicht aufgegeben werden durfte. Und er war überzeugt, dass das Handwerk
als „Baustein“ in einer zukünftigen Welt noch gebraucht würde. Dass unsere Gesellschaft dieses
Erbe allmählich aufgibt und das Handwerk, speziell das Kunsthandwerk, marginalisier, bedauerte
er; umso entschiedener setzte er dieser Entwicklung sein eigenes Werk entgegen.
Wilfried betonte, dass Schmieden für ihn keine Arbeit, sondern ein Privileg sei, weil er das Material
so sehr liebe. Dann verspüre er den glücklichen, inspirierenden Moment, den wir Kairos nennen, in
dem sich die Arbeit am Werkstück in Mediation verwandelt. Wenn Wilfried über den
Schaffensprozess sprach, betonte er die Gleichwertigkeit von Kopf und Hand und brachte dies auf
die Formel „Der Kopf lernt durch die Hände“. Er war überzeugt von der „Intelligenz der Hand“, die
unter Ausschaltung des Intellekts genau weiß, was sie tut, weil sie durch lange Übung und
Erfahrung ein Gefühl der Sicherheit besitzt. Richard Sennett hat in seinem Buch „Handwerk“ (2008)
diese Erfahrung ausführlich dargestellt.
Zum Thema Hand muss ich noch eine Begebenheit erzählen. 1995 stellte ich dem
Ankaufskommittee der Justus Brinckmann Gesellschaft eine 13 cm große Plastik eines gefalteten
Händepaars, eine Arbeit des baskischen Bildhauers Eduardo Chillida, vor. Ich sagte, das Werke
habe mich beim Anblick in meinem Herzen getroffen. Die Resonanz war, besonders bei einem
Mitglied unserer Runde, eher ablehnend, zumal der Preis in Schweizer Franken für unsere
Verhältnisse recht stattlich war. In diesem Moment griff Wilfried in die Debatte ein und sagte:
„Meine Herren, wenn der Kustos der Moderne sagt, ein Werk habe ihn so stark ins Herz getroffen,
ist das nicht ein Beweis für die Kraft des Kunstwerks? Schöner kann man die Qualität eines Werks
doch gar nicht benennen.“ Und siehe da, das Eis war gebrochen, und das Werk wurde angekauft.
Wilfrieds Leidenschaft hatte es gerettet.
Schließen möchte ich mit den Zeilen aus Dantes „Göttlicher Komödie“, die, wie Wilfried in seinem
Brief vom 15. Januar 2003 erwähnt hatte, aus dem fünften Gesang des „Paradieses“ stammten.
Dort sagt Beatrice: „Das herrlichste Geschenk in Gottes Schöpfung, das angemessenste für seine
Güte, das reichste, das ER über alles schätzt, es war und ist der freie Wille, den ER allen
vernünftigen Geschöpfen, und nur diesen, mitgegeben hat ins Dasein.“
Wilfried war für Dichtkunst sehr empfänglich.
Und stets hat er durch seine Äußerungen, durch sein Werk und seine Persönlichkeit, Kunst und
Leben miteinander verbunden und uns, die wir ihn kannten, und kennen lernen durften, damit
inspiriert. Dafür schulden wir ihm Dank und eine liebevolle Erinnerung.
Rüdiger Joppien

