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Vortheile, welche der Malerei durch entschiedene Gegensätze von Licht und Schatten
oder durch zarte Uebergänge zu Gebot stehen, macht er mit sichererMeisterschaft
geltend, um die frappantesten Wirkungen hervorzubringen. Was dabei seine Werke-
noch besonders auszeichnet, ist die Klarheit, das Licht seiner Töne, der eigenthüm-
liche Reiz des Tones in Luft und Wasser.

Fieldinghat schoneine ausserordentlichgrosse Anzahlvon Bilderngeliefert,
von denen die meisten in den Sammlungen seiner Landsleute verwahrt werden.

Fielding, Thomas, ein Kupferstecherzu London, der um 1758 geborenwurde
und sichunter W. Ryland, besondersaber nachBartolozzi in der Punktirmanier
ausbildete, Unter die besseren seiner nicht sehr zahlreichen Blätter zählt man: die

Findung Mosis (1786) und Jakob und Rahel, beide nach Stothard; Theseus,
der das Schwert und die Sandalen seines Vaters findet (1784), nach Angelica
Kaufmann.

Fielgraf, Karl, Porträt-, Genre-und Historienmaleraus Berlin, bildetesich zu-
nächst unter W. Wach zu Berlin, dann bei W. Schadow zu Düsseldorf zu einem

tüchtigen Künstler in seinemFache. Seine heil. Elisabeth von Thüringen, bei einem
Klausner Zuflucht suchend; seine kranke Rittersfrau; sein Luther, die Thesen an-

schlagend, sind gut componirte, glücklich gruppirte und treffend charakterisirte,
hübsch gezeichnete und ileissig gemalte Bilder.

Fiesole, Andrea da, siehe Ferrucci, Andrea.

FlESOlB,Fra Benedetto, Dominikancrpriorin Fiesole, und Miniaturmaler,deri
Bruder des Beato Fra Giovanni Angelico da Fiesole, gest. 1448 im Kloster
S. Marco zu Florenz, soll der erste Lehrer des Letzteren gewesen sein. Vonrihm sind
sämmtlicheChorbiicherdes genannten Klosters (mitAusnahmevon wenigen, die nach
seinem Tode von einem andern Maler vollendet wurden), nämlich „14Volumina gra-
dualiumet Antiphonariorum,"ferner „2 Psalterii" und „1 Liber Invitatorium"im

Auftragvon CosmusvonMedicisvon 1443an geschriebenundgemalt. Manver-
muthet, dass dieseArbeiten nicht ohnedieMitwirkung des Fra Giovanni entstanden-

Fiesole, Beato Fra Giovanni Angelico da, Dominikanermönch,ausgezeichneter
Kirchenmaler, einer der berühmtesten unter den Wiederherstellern der Kunst in
Italien, geb. 1387 bei Vicchio, einem festen Kastell zwischen Dicomano und Borgo
a S. Lorenzo in der fruchtbaren Provinz Mu ello nahe bei Ves i nano dem Geburts-
orteGiotto's),gest.1455zuRom,beimitseinemweltllighenlNgameilGuido
oder Guidolino di Pietro Santi Tosini, nach seinem Vater. Ueber seine erste

Ausbildung in der Malerei ist nicht-s Näheres bekannt, und die Angabe, dass
Gherardo Starnina sein Lehrer gewesen, entbehrt allen und jeden Grundes. Mehr
Wahrscheinlichkeit- hat die Annahme für sich, dass er die Kunst bei seinem Bruder

Benedetto, einem vortrefflichen ltliniatilrnialer, gelernt; jedenfalls scheint aber-
der CamaldoleseDon Lorenzo, genannt Monaco, einen nicht unbedeutendenEin-

flussauf ihngeübtzuhaben,wienichtnurausdergeistigenVerwandtschaftBeider-
111ihren Bestrebungen in der Kunst, sondern auch aus der Uebereinstimmungin der

SOrg-fältigenBereitungnindemVortragundSchmelz,ja in derZusammenstellung
d" Farben unzweideutig hervorgeht. Gewisse Eigenthümlichkeiten der Technik
lassen indessenmit grosserWahrscheinlichkeitauch eine unmittelbareEinwirkung
der sinesischenSchule, wie sich solcheunter den Meistern in der zweiten Hälfte des
14. und zu Anfang des 15. Jahrhunderts ausgebildet, vermuthen.

Sicher ist, dass Fiesole frühzeitig nach Florenz kam, aber schon in seinem
20- Jahre mit seinem Bruder Benedetto, im Jahr 1407, um die Aufnahme in
das neugegründeteDominikanerklosterzu Fiesolenachsuchte.Beidewurdenfür
das Noviziatnach Cortonagesandtundkehrtenerst nachVollbringungdesselben

äachFiesolezurück,woGuidodenNamenGiovannierhielt.Vonderdamals
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