Hermann Hußmann
Große Mühlenstraße 40
26506 Norden
Telefon: 04931/957686

Am 04.09.1938 wurde ich in Bochum-Wattenscheid geboren.
Dort besuchte ich auch die Volksschule.
Von 1953-1956 war meine Ausbildung zum Schaufenstergestalter. In diesem Beruf habe ich
bis 1970 gearbeitet.
Dann habe ich mich aufgrund eines Unfalls zum Verwaltungsangestellten umschulen lassen.
Als Sachgebietsleiter beim Amt für Wohnungswesen der Stadt Recklinghausen bin ich 1996
in den vorzeitigen Ruhestand gegangen.
Im Jahre 1997 zog ich mit meiner Frau nach Norden.
Das Malen und Zeichnen hat mich schon als Kind interessiert. Besonders Oelfarben haben
mich neugierig gemacht. Diese habe ich schon während meiner Schulzeit von den Eltern
geschenkt bekommen.
Bis zum Kennenlernen meiner jetzigen Frau beschränkte sich die Oelmalerei im Kopieren
alter Meister, wie zum Beispiel: Spitzweg, Renoir oder Degas.
Sie hat mich immer wieder animiert und bestärkt, meine erlernten Kenntnisse in der Malerei
nach meinen Vorstellungen umzusetzen.
Seit mehr als zwanzig Jahren bin ich von der ostfriesischen Landschaft und der Mentalität
der Menschen fasziniert.
Diese Faszination spiegelt sich in vielen meiner Exponaten wieder. Ich möchte mit meinen
Bildern die vielen Facetten der Region aufzeigen.
So präsentiere ich sowohl einsame Gegenden im Landesinneren, als auch die dynamischen
und gewaltigen Auswirkungen von Ebbe und Flut. Ergänzt wird meine Ausstellung durch
einige Blumenmotive.
Meine Liebe zur Aquarellmalerei habe ich erst Anfang der neunziger Jahre entdeckt.
Um 2000 kam dann noch die Pastellmalerei hinzu. Durch die Aquarellmalerei habe ich die
impressionistische Art der Malerei
für mich entdeckt und habe durch eine fantasievollere Farbgestaltung neue Effekte erzielt.
Seitdem steht bei meinen Bildern nicht mehr die fotografische Wiedergabe der Bilder im
Vordergrund, sondern die subjektive Stimmung der einzelnen Motive
Autodidaktisch und in Kunstseminaren bei der VKHS in Norden habe ich mich weitergebildet.
Dabei kam mir besonders zugute, dass ich im Rahmen der Sommerakademie bei der KVHS
Norden den Kurs Aquarell malen belegen konnte. Geleitet wurde der Kurs von der Dozentin
Anke Gruss.
In der Oel- und Patellmalerei hatte ich das große Glück 2016 und 2017 in den Kursen bei der
KVHS die Dozentin Bernada Domke-Goschütz als Kursleiterin zu haben.
Beide Dozentinnen haben bei mir die Freude an der Malerei noch gesteigert, da sie mir viele
Tipps und Anregungen geben konnten.

