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Tischbem, Johann Heinrich Wilhelm, Maler,genanntde,-
Neapolitaner,der jüngereSohnJohannConrad's,wurde1751zu
Hayuageboren,untertausendjährigenEichen,wiederKünstler
selbst erzählte"). Unter diesen Bäumen, der Genossevon Haa-
sen, Gänsenund Ilabichten, wuchsder Knabe heran, mit der
Kreide in der I-Iand, um seinem Drange zur Kunst zu genügen.
Die SchilderungseinesLebensist etwasphantastisch,nicht ohne
poetischeAusschmüttlauilg,und er wollteglaubenmachen,dass
er unter ungewöhnlichenErscheinungenzum Iiünstler berufen
wurde. Tischbeinwar lange ein gefeierterKünstler, zu welchen
ihn glücklicheUmständeund dieGunstberühmterSchriftsteller
schon in früher Zeit slempelten, allein er konnte sein Ansehen
nicht behaupten, und während inder letzteren Periodeseines
Lebensdie jüngereGenerationihr Lieht in vollemGlanzeleuch-
ten liess, war TischbeilfsStern untergegan en. Den ersten Un-
terrichtertheilteihmseinVater,unddannüiamer nachCassel,
wo er seinemOheimJohann HeinrichTischbeindie weitereAushil-
dungverdankte.DieserunterwiesihnimhistorischenFache,wcl-
ches er aber unter Anleitungdes Johann JakobTischbeinmit der
Landschafts- und Thiermalerei vertauschen wollte. Allein später
kehrte er in Hamburgwiederzur Geschichtsmalereizurück, und
copirtedaeineMengeältererMalwerlse,besondersBildnisse.Nach
BeendigungseinervorläufigenStudieningderKünstlernachAm-
sterdam,undbesuchteauchandereholländischeStädte,wasauf
seineweitereRichtunggrossenEinflusshatte. Er wolltezwar in
der Folge Aehnlicheswie Carstenserreichen,besassaber den
ErnstjenesMeistersnicht, und nähertesich in seinemStreben
immer mehr der holländischenSchule, als dass er der Kunst eine
sowürdigeSeiteabgewann,wodurchCarstenszur Regeneration
derselbenbeitrug, währendTischbeinöftersmit der Lässigkeit
eines Dilettantender EingebungseinerPhantasiehuldigte,und ei-
nes Beifalls sich erfreute, welchen Carstens nicht gewinnen konnte.
Im Jahre 1772kehrte Tischbein aus Holland nach Casselzurück,
und malte da meistens Bildnisse und Landschaften. Unter den
ersteren ist auch jenes der Landgrätinvon Cassel, welcheihn
1777nach Berlin empfahl, wo er in Jahresfristmehr als fünfzig
Personen des Hofes malte, Darunter ist auch ein Familienbild
des Prinzen Ferdinand von Preussen in fünf Figuren, welches

grossenBeifallfand.ImJahre177gsollteersichmitUnterstützung
desLandgrafenvonCasselnachRombegeben,verweilteaberei-
nigeZeitin derSchweiz,woer mitdemDiaconPfenninger,mit
Bodmerund LavaterUmgangpflog,und bei letzteremPhysiogno-
mischeGrillenfing, die sich in mehreren seinerspäterenCompo-
sitionenäusserten. PfenningerhesassmehrereBildnissevon ihm,
meistens von Leuten auffallender Kopfbildung. Im Jahre 1182
kam der Künstler in Rom an , wo er jetzt ernste Studien machte.
Hier zeichnete er Werke von Rafael, Dominichino, Guercino,
Leonardoda Vinciu. a., undauchGemäldedieserMeisterco-
pirteer, wieeineheil.FamilievonRafael,Christusmitder Dur
nenlirone von Guercino etc. Jetzt gedachte der Künstler mit
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