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Kunst am Kaffeehaustisch
Heinrich Schwazer

Der Kaffeehaustisch ist Hermann Permanns Atelier. In drei oder vier 
Bozner Gasthäusern kann man ihm täglich begegnen. Und beim 
Zeichnen zuschauen. Zwischen zehn und zwölf Stunden pro Tag 
schreibt und zeichnet er. Tausende Blätter mit kleinen Übungen, 
Skizzen, Karikaturen, aber auch ausgearbeiteten Motiven sind 
im Laufe der Jahre auf diese Weise entstanden. Figurativ nennt 
man seine Kunst wohl, er selbst spricht lieber von einer Kunst, 
die das Gedächtnis an das Klassische bewahrt und nicht dem 
Wahn aufsitzt, dass es reine Gegenwart ohne Vergangenheit geben 
könnte. 

So entsteht eine Kunst, die ihre Adressaten an den Nachbartischen 
und nicht in den Galerien findet: „Kunst gehört nicht in einen 
Rahmen. Sie muss sich über Fragmente ausdrücken.“ Gegen die 
„elitären Klugscheißer“ der zeitgenössischen Kunst kann er sich in 
Rage reden.  „Entweder man kotzt oder man lacht, wenn man bei 
einer Vernissage dabei ist.“ Unabhängigkeit von Galerien ist ihm 
das Wichtigste, Servilität gegenüber dem Markt ist ihm fremd: „Ich 
muss niemanden fragen, was ich zeichen darf oder soll.“ 

Einiges bewahrt er auf, vieles verschenkt er, manches verkauft 
er. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist er der weltweit verbreitetste 
Südtiroler Künstler. In mindestens 30 Ländern hängen seine 
Zeichnungen. Wenn man die verschenkten Arbeiten dazurechnet, 
bleibt kaum mehr ein weißer Fleck auf der Landkarte übrig. 
Nur hierzulande wird er, wie nicht anders zu erwarten, von der 
Kunstwelt wenig beachtet: „Die Südtiroler sind beleidigt, dass ich 
noch nicht abgekratzt bin.“

Hermann Permann, im Vinschgau geboren, seit Jahrzehnten 
in Bozen zu Hause, betreibt seinen eigenen Künstlerfreistaat. 
Regent und Untertan in einem. Seine eigene autochthone 
Kunstinsel. Seine eigene Galerie. Draußen zu zeichnen, nicht in 
der privaten Elfenbeinhöhle, gehört zu seinem künstlerischen 
Selbstverständnis, das jederzeit bereit ist, sich selbst auf die 
Schaufel zu nehmen: „Lange Zeit habe ich draußen gezeichnet, 
weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Danach wollte ich nicht 
mehr darauf verzichten. Ich zeichne unter Leuten wie jemand, der 
beim Bach singt, weil er hofft, dadurch weniger falsch zu klingen.“

Wollte man Parallelen zu seiner Lebensform suchen, dann 
vielleicht bei den Kaffeehausliteraten der Jahrhundertwende, die 
die traditionsreiche Gastronomieform des Kaffeehauses als Ort 
der Inspiration, der stillen Einkehr, des lauten Streitgesprächs 
oder des flüsternden Liebesgesäusels nutzten. Stets waren diese 
Treffpunkt für Intellektuelle, Literaten, Freidenker, Philosophen 
und Möchtegern-Revoluzzer, die sich bei einem großen Braunen 
die Köpfe heiß reden konnten: „Die Kaffeehausdichter sind unter 
die Leute gegangen, um den eigenen Blödsinn weniger wichtig zu 
nehmen.“

Die Gegenwart sieht anders aus. Literaten, Künstler, Intellektuelle, 
falls es sie noch gibt, haben längst keine Zeit mehr für die Muse 
am Kaffeehaustisch. Sie sitzen in ihren Computerhöhlen und 
e-mailen mit ihren Sammlern und Auftraggebern. Hermann 

Permann entzieht sich dieser Logik, als wolle er die Kunst in jene 
Zeiten zurückbringen, als die Künstler noch nicht  wie Manager von 
Biennale zu Messe und zu Ausstellung hetzten, um ja keinen Trend 
zu verpassen. Als Künstler am Anfang des 21. Jahrhunderts noch 
wie ein Bohemien zu arbeiten, wirkt auf Beobachter gelegentlich 
realitätsfremd, vielleicht sogar provokant. 

Eine Herausforderung aber scheint ein Künstler in der Öffentlichkeit 
für fast alle zu sein. Die Gespräche reichen von der Kunst bis zum 
Alltäglichen. Das Gasthaus als Bühne der Banalität macht jeden 
zum Philosophen und zum illusionslosen Beobachter und vor 
allem Zuhörer: „Man bekommt alles mit. Das Politische und das 
Private. Zeichnen ist nicht einmal das Entscheidende, es geht 
um die Geschichten, die das Zeichnen auslöst.“ Neugier ist noch 
das Freundlichste, was ihm als Künstler am Kaffeehaustisch 
begegnet: „Man wird bewundert, bespöttelt, bemitleidet, aber 
ich habe ein dickes Fell. Die dämlichste Frage an mich lautet: 
‘Tun Sie zeichnen?’“ Danach folgt mit unerbittlicher Logik die 
zweitinteressanteste Frage: „Kann man davon leben?“ 

Sagt es und greift wieder zum Bleistift. Ein paar Striche. 
„Irgendwann kommt die Poesie schon heraus.“
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Hermann Permann gehört zu den 
ungewöhnlichsten und eigenwilligsten 
Künstlern Südtirols. Nicht so sehr 
wegen seiner traditionell-figurativen 
Arbeitsweise, sondern weil er sich 
beharrlich dem  Kulturbetrieb 
verweigert. Er verzichtet weitgehend auf 
die marktüblichen Präsentationsformen 
und gehört auch keiner Küns t     lergruppe 
oder Vereinigung an. Permanns Arbeiten 
für die Bozner Firma Amonn Office 
gehen allerdings auf einen Auftrag 
zurück: sie umfassen ein etwa vier  
Meter langes Wandfres ko am 

Treppenaufgang und eine Serie 
Tafelbilder für den Sitzungssaal. 
Etwas unüblich für Hermann 
Permann sind bei dieser Werkgruppe 
die intensive Farbgebung und die 
Integration abstrakter Elemente in der 
Bildgestaltung; in den Details erscheint 
allerdings wieder die unverkennbare 
Ironie Permanns und ein bewusstes 
Offenlassen der Arbeit, die im Grunde 
jederzeit weitergeführt  
werden könnte.
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