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A uss t e 11 ungska1 end er 
Auch unter den Bildhauern gibt es Klein- telpunkt. Die Handlung ist triptychonartig auf 

meister, und Gerhard Sehreiter (im Antiquariat die drei Fenster verteilt und durch den sakra
Wachsmuth, Hardenbergstraße) hat im be· len Farbenklang und die stark fl!rmale Ver· 
scheideneu Format seinen Stil gefunden. einfachung zusammengehalten. Waskes eatsta 
Wahrscheinlich zwang ihn Mangel an Geld /l.rbeit würde eine Förderuag verdienen. Es 
und Material zur Beschränkung, er machte aus wäre zu bedauern, wenn ohne eine sachkun· 
der Not eine Tugend und fand in seinen dige Beratung einer gemeinverständlichen un
Figürchen und Figurengruppen einen Weg. künstlerischen Leistung der Vorzug gegeben 
Obwohl man hie und da den Sinn für das würde. Waske hat übrigens auch für die Groß
Plastische vermißt, sind die Lösungen, zu loge in der Emser Straße Entwürfe für 
denen Sdlreiter in seinen Arbeiten gekommeil Mosaiken gemacht, die des Auftrags harren. 
ist, doch erfreulich. Sie werden gleidl den- Nadl soviel Unglück, das seine Arbeiten be
liebenswürdigen Tieren der Renee Sintenis -'troffen hat, ist ihm eine Rehabilitierung drin
ihre Liebhaber und Käufer finden. - Sehreiter gend zu wünschen. W. G. 
ist 42 Jahre alt, er erhielt 1950 den Kolbe-
Preis. Es wäre gut, wenn er nichts forcierte, 
nicht jeder Bildhauer kann mit Henry Moore 
oder mit der Archaik des Mittelalters kon
kurrieren wollen. In der Beschränkung ist 
schon mancher groß geworden. 

* . 
Erich Waskc, dessen monumentale Glas

gemälde in der Matthäuskirche, Steglitz, im 
Kriege zerstört wurden, hat soeben für die 
Chorfenster dieser Kirche farbige Kartons im 
Originalmaßstab (5 X 6 m) gesdlaffen, die 
jetzt im großen Saal des Gemeindehauses z~ 
sehen sind. Als Thema hat Waske die Berg
predigt gewählt mit der Christusfigur im Mit-

Mo r d an Tier en 
.GIFT IM ZOO" (deutsch) im .Astor 

Der Fall hat sein reales Vorbild· in den 
geheimnisvollen Tiermorden im Frankfurter 
Zoo. Aber der Vorspann des Films weist, wie 
immer, darauf hin, daß lebende VorbHder 
oder tatsächliche Vorgänge mit dem Film 
nicht gemeint seien. Gleidlviel - der aktuelle 
Anlaß gibt dem Film sein Interesse. Die 
vielen und liebevollen Tieraufnahmen lassen 
im Publikum den Seufzer der gerührten Teil· 
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