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n Ausstellungen 0. Moll, W. Cramatte, E. Driessen 
Im HnuM 01luu Molla (f 1947, ßforiJn) war 

'Jg, Parlter Atmosphär~- Er war '-"in vtelaerelshn 
Weltmann, Sammh·r und Maler, hatte 1907 

Jin, mit Purnu.nn d1e Mal15se-Schule ~tm Mont-
Pdrn4*'1!! Ut!<'jründd, besaß herrl!c-he OLlder 

!1· von M"tlsse und an· 
!l deren Franzosen und 

g, ko1.m trotz •d:Jiesl5cher 
n H rltunh nie l'lftnz von 

Ihnen los Sein Gluck 
e und el.ldl sein Schmerz:, 
r ~nn wer halte es m11 

den GröCen der Ecole 
Je de Pans aulnl'hmen 

s.olll'n. Dafllr war f'l 
f!in ausqezelcfmeter 
Kunstsdmllcllrer und 
·dJt<'k.tor und machte 
aua Broslau einen Vor
ort der Moderne, mit 
Scharoun, Radinq, 
Schlemmer. Muche, 
Molzahn. 

\Vu der Besuchtor 
der Moll-Ausstellunq 
Im Kunstamt Tlerqar· 
ten (LQtzowplatr 9) 
aleht. Ist der Beltraq 
einer sehr symp..'lthl
schen Persönlichkeit 
2:ur Kunst OOr GeQen
wart. Die Kultur über
raqt die Erfindunq, die 
Harmonie das Experi
ment, der Stil des 
Jabrhunderts die Elqen~ 
wi.lliqke1t. Die dret 
Säle mit den rünf'Z.lg 
Gemälden sind wie ein 
Abqlaru:: dessen, was 
elnmal als Summe un· 
aerer Zelt emphmden 
werden wird, ohne 
ihre A.bqrunde und 
Traqöcüen. 

.-elneor alten Frl'!lnde Im .Mus6 de J crt 
moderne• hlnqen 

Mtugon•le Moll, Mine Leba:naq.,-dhrun. hat 
d1e G1.'le~nhc1t dl~er Gedlidltnl•cf• u be
nutzt, um sieb nact. 11Ul.Qer Leu w•edcr als 
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Waller LlndQ~ru-KOin Ist wohl mt:!hr zufilllQ I' 
in dtt ~~oe AUNtellWlct a.m Tlerqarten ac •t.en. h 
Ein typl•dler Rhelnllnder, der bel Fled:i.UH bn a 
debtlhtorte und nldlt qanr. hielt, wu f!<r v~r- s 
spradt. 1 
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Dte Problem~~t k der Kunst l hl ca.l nldlt 

qennger als 1007 da Moll 1n Pan• zwildlen 
M.Une und P1 u.o ataDd.. Else Drl t\ 

(GA.Ierto Sprina rl hat es Viellehht nod:l 
sdlweter; denn allee acheint aetan. VerstAnd· 
Heb, wenn Sd!.w dleto .Z.ur c1 nu Natu1" 
ru!en, erfreulich, wenn StArk re ale IM:\1 & -
obern möchten. Else Dneaen qeh rt nodl 
n rllt zu dPn Erobe-rer11. aber Wr cln~;; Frau 
h3t sie vi•l Mut und audl Beqdbung_ lhte 
B1lder •lnd oewtB ketn OHecb&r'1lnQ"eD, aber 
• e stnd cln Weq n U!ern, die k.et.neBwcqs 
schon voll b.- edf"lt 1 nd. Noc:h tsl Sle EU to
montlsch, dle KosmoQ n e •~P...hl ta. der Kunst 
a.m Ende. nicht •m Anf&nQ, und die .en.dllc:he 
l'nend.ltrhkelt" dl't We t if;t n d:J.t mh krlstaW· 
nrscben Formen 'ZU beqlekhe-r'l. Abe-r SinD lur 
Raum hat Eße DrletHm und eo bobel Mall 
von Kunstventand.. Die 0 btldu lind nodl %1J 

stUT, d.ie Gou.uben bereUJ viel unb~ 
schwerter. Das kann wohl aar nldlt anders 
aein, wenn I'D.'In mit dl'f Materte nodl ringt. 

Der ~lmer Maler llnd c...raphjk.e-r WalJtt 
Gramalt~ (1897-1929) beg-ann in e nH .:bl m
men Uut und baUe nur ~!m J«hre Zelt bia 
zur VoUeodunq. Du KUMtdmt c:.b.a..rt..ot~ 
bat eine atte Ehrei»Cb.uld m t der Ge&chtnis
e.usstellunq des frühvenstortx!nen. ~::ng 061 
Starker als du ma..lensdle Werk st d.e 
Gra.plltk. und a.l6 Gra.phikt'r )5\ e-r auc:h be
kannt qewordoo. He<ket und Sdmddt.J.ottlu!t' 
haben besond rs setne Raditmlll9f~ qe5Ch t!f, 
die B\!.tter %U Bt dulf"R Otchtungen • Woncll. • 
und .Lenz" (19241 geboren 'ZU semen 5'arb n 
Im Bild und Aquarell Mnd die Sdtlad.eo des 
Nadlkriega-Ezpreonwnism~ deutl:dler 1 dJ.t. 
bar, aber zwei Stilleben be.rühren uns auch 
heute noch U Vf'rmichtnts emes Gottsuchen. 
der m.Jl dem Lebet~. ebetdo sdlwer fert g wurde 
Wle ID.It der Kun~ot 

Dabei hat Moll Bil
der gemalt, die be· 
stehen bleiben werden, 
lrotz ihrer Nachbar~ 

Waller Gramatte~ Sc1bslblldnt1 F, Edthardt !Wifm) der die A.u&ste1lunq er· 

schalt zu Matisse, J. Gris und Braquc. Das sind 
die Jpätkubistischen Stilleben um 1930 und die 
transparenten Landlebalten der letzten Lebens
jahre. In Paris würde man sie qern: neben die 

oHnetP-, Mt ihm eine ac:hbne Monog.-..phle ge
Bildhauerin in Berlin zu zetqen. Sie k.ommt wtdmet (Das Graph»dle Werk von Gr&matte, 
von dem Pl4StikN Matisse wie Moll vom Amalthea Ve.rleg) und 10 werugst.en.s den 
Maler, aber dlo HolzskuJptwen der letzten Graphiker ffir lmm~r der Verq~nhe t e-nl
Jahre haben nithts mehr mit dem Lehrer t.U rissen. W1U Grohmann 


