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Wer ist Josef Plank?
Einige Bemerkungen zum Leben und Werk des 
Tiroler Malers Josef Plank (1815 -1901) und einem 
Madonnenbild dieses Künstlers in der alten 
Pfarrkirche von Vandans im Montafon

»Josef Plank. Plank? Wer ist Plank? Wann und wo stellt der Mann aus? Die- 
/ f  c fn ^ are, ? häufi9 zu hören. Jetzt können wir Nachricht geben wer 

Josef Plank ist. Wir hörten in einer Gesellschaft von Kunstfreunden von 
e inem n^gen Altarbilde sprechen, das... für die Kirche derBenedbttner- 
Abte Viecht in Tirol bestimmt von dem Historienmaler Josef Plank soeben 
der Vollendung entgegengeführt wird. Wir hatten nichts Eiligeres zu thun
f J % nHiUnSt' l J?Sef Plank kennen zu lerne"  und ^n  u n d ^ W e Z
bringen vorzuführen, theils seinen Freunden in Erinnerung zu

Erde^unHJf Sef P'ank ISt?, / Einer der bescheidensten Künstler auf dem 
RvnnLt l n %re' f f r >Kunsti unger<, in dessen Adern die ewig junge 
Begeisterung für die Kunst rollt, dessen biedere Seele so warm und wefch 
durch seinen Pinsel spricht-kurz, ein Landsmann von Defregger und Lair. «2}

^ m u t^ d iahrh1« 7i Verfaßte’ am Ende des 20' Jahrhunderts fast satirisch anmutende, Charakterisierung der Person des heute fast vollständin 
vergessenen Malers3», soll dessen Biographie vorangestellt werden.

I- Biographische Skizze

c ° teI  n f nk T rde« TPa Ausust 1815 in der Sta<* Hall in Tirol geboren
warense^riemnn m f lafnermeister in und Gertraud Kirchmair, 
Tno f n, , November 1809 miteinander verheiratet.
suchtp ir! r hI ’ we nIn eue,r bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, be- 
snll Qioif 2 i f r ^alksschule in Hall keinerlei weiterführende Schule4». Er
Waldner hprirht selbständi9 im Zeichnen geübt haben5».
unhpHpito h m uns, daß Josef Plank später »in die Lehre zu einem 
Namen Hal' gekommen sei<<6). jedoch nicht den
h ierum pnf h Kunf  lers nennen- Man kann also annehmen, daß es sich 
aann TphiE? ^ ^ -G e s c h ic h te n « , wie sie sich auch im Werde
gang zahlloser anderer Künstler finden, handelt.
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