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Die h.un.,t zteht em·h 0·1Ch dem DreikonH'f'S

taq •n hf'sch\\mqter" tlf'hlde der SehCJen 
zuruck und :;rh•('ft nach Niud, "'o dds \Vrlt· 
crc•tqnts des FoschinQ stc an!itdod~los mil dt>r 
!\f<tSSt"' \'l'fhC'iralt"t. \1\'C'an Ntz7.,i zu wett ist. 
der fdhrt n<~ch Köln, und Wl'l htN ble•bt, sif'ht 
sic-h dl'n q(mzcn RummPipltlh: Emnpa beim 
Akddl'mwb.\ll am Stt~inptdtl an. 0d findet er 
Jur hlllirws Ccld du:! Excf'nlrln. aller LdodN 
und .Stadlc im Fcbrtldr, dil~ Cötc d'azur und 
P.::nis, df'n \Vh:'ncr Prater und den römisdh~n 
KMnevdl, unll 1:if'lbst Gt~fll'nlf(•n, ciie m€'ines 
\Vtsscns vom Fdschinq noch gdr nichts gc>
hört h~1hen, Fmnland, Schweden, Holland usw. 
B<'t Rußlond Jldt Chagall Pdte g<'standPri. und 
man hdlle keinf'n besscl<'n fUr rfles.c AnzUg~ 
Iiehkeil hnd('n könn('n. Ein wdhrer ,.Zinno~ 
bcr'' so heißt das Ganze auch diesmal; dl('. 
Akademtcpro!C'ssoren hab('n den ArbeHISkittet 
anqczogen. der ihnen recht qut steht, und mit 
d('n Studr.-ntcn halbpart 9emftcht - es wird 
sich lohnr.-n! (22. bis 26. Februar in der Hoch· 
schule fur B-ldcnd~ l\.Unstc am Steinplatz.) 

Kormsch eigentlich, ddß Berlin so ehrgeizig 
qe.wordcn ist, wir haben doch schon das Stl
vcster-Trara, aber siehe da, der Faschinq wan
dert qe-n Norden, das kühle Hdmburq will uns 
~oqar noch überlreHen. Da flattert vor acht 
Taqen ein veritabler Paradiesvogel auf den 
Schreibtisch und lddt für vier Taqe nach Li 
La Lerchenfeld = Landeskunstschule Harn
burg ein .• Mischt Euch unter Rauh- und Blau
bärte, unter turtelnde Tauben und Vogel
hdndler , , .• Während man noch schwankt, 
ob man fahren soll, händigt der Briefträger 
das .. Lcrchcnei" aus, und da schlägt es nun 
wirklich 131 So etwas an Witz und Esprit hat 
es seit Arps, Scbwilters' und Max Ernst's 
Zeiten nicht wieder gegeben. \Nenn Kunst· 
zeitschriftcn so wären, würden sie sogar. ge
lesen werden. AJs Motto ein Marterl versehen: 

0 heiliqer Piet Mondrian, 
VerschOn dies Haus -
Zllnd' Max Bill seins anl 

Unterschrift, Gebet der Akademiedirektoren. 
Und so ernst-heiter sind alle Aufsätze und 
farbigen Graphiken. Muß etne tolle Beleg
schaft sein, die so etwds macht. Der größte 
Witz, das ,.Lerchenei", ist die dritte Nummer 
der .. Schulzeitschrift der Landeskunstschule"l 
Die ersten Nummern waren schon seriös, aber 
diese ist die aufregendste, der Unsinn hat 
Methode. Man könnte das Grn,.e!n kriegen, 
wenn die Ei~dgenossenschafl mit G. Hassen
pfluq an der Spitze nicht so richtig wäre. 

W.G. 


