
in}? "ufjggß.man... "äfuzßß35?" '2 "Ä r" " 11 "Tv. Äraifls, {fix ".1"i e:"n: uääw 3'aus. 4119'129.
1x u 1' "I,

iux" 1M"Äiimi-(Wmag "f IM-{xi-Winke-aß:935::3,7-rd-Ejw4 5x", QÄHX, 45:.zf fp2_,Huf. .7 31' 41: 157,324;{in-w1'
515".-

e. 7
E141?"11'"zwe- 1 1
: .4 iß-W . . "A. Y iC-r
gare-es?75g.561,r Ä r -ß Ei"-r-nrä , u-

: r 'i F1 4- 4,: f
51'. j 22g l -,.ßlv'd t. "n, jh: 1. z. f", 1

T, 3'? ß;Stier-Fa" 7' a: y Jf- äi 1-: ß:11 f_ a. {.7 W k ex.4.

54-1- t- g-e rf-m; w h 13 v

gäfggaiiaggggvgf.
2' " iläfh-"l 1 Hi,

i ' -"I

tiql a
ä "w"J. 31- V"? " D;"f .5 I'd? '11 Qäiizjv-i

I, '35!

Kelchdecke, gestickt, XVII-XVIII. Jahrhundert, Salzburg (Kai. III, 46)

Das ältere von beiden hat mit seinen liebevoll gefühlten Fensterdurchblicken voll
alter deutscher Stadtstimmung mit Giebeldächern und Türmen Reiz. Das jüngere aber
wirkt nur als eine, freilich virtuos gelöste Aufgabe, ein großes Menschen-Ensemble porträt-
gerecht zu gruppieren.

Etwas vom geschickten Theaterregisseur steckt im I-Ierkomer, doch für den
diskreteren Geschmack ist der Effekt immer zu bewußt, zu aufgetrumpft. In dem Doppel-
bild, das ihn in Frack und Orden darstellt mit seiner Gattin, der er in den Abendm antel

hilft, ist der Stil einer etwas prahlerischen Bühnendekoration eines Gesellschaftsstückes.
Das Ganze wirkt wie ein allzu absichtliches Ahnenbild für die spätere Generation.

Da sprachen doch echter und herzlicher die Bilder, die I-Ierkomer einst vom Vater
und den Oheimen gemalt, den alten I-Iandwerksmeistern und I-Iolzschnitzern, die ihm sein

ragendes Haus zu Bussy gebaut.
'Ein neuer graphischer Künstler verdient noch Erwähnung; er heißt Faragö und sein

Werk war bei Gurlitt zu sehen. Die interessantesten seiner Blätter sind die Radierungen
von Richard Strauß. Sie zeigen, wie auch die anderen Porträte von ihm, zum Beispiel das
des Schauspielers Licho, eine Mischung hohen technischen Könnens, eines Rafiinements
in allen Mitteln der helldunklen lnstrumentation, mit einer Auffassung, die man vielleicht
visionär nennen könnte. An Felicien Rops denkt man manchmal, auch an gewisse aus
dem Dunkel tauchende Köpfe Edward Munchs. Die gespenstischen Humore liebt dieser


