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„Auf großen Wassern - Nordsee-Bibel“
Die Bilder des Künstlers Hermann Buß erzählen als
„Spiegel der Selbstreflexion“ von dem, was Leben
bedeuten kann. Das Meer galt von jeher als Ort der Gotteserfahrung, das Schiff führt weg vom eigenen sicheren „Festland“ – hin zum Geheimnis des Lebens.
Herausgegeben von Arend de Vries, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, mit Beiträgen zahlreicher
Autorinnen und Autoren

Buchhandelsausgabe
Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen,
240 Seiten, 20 x 24 cm, ca. 120 Kunstbilder
2. Auflage Oktober 2018
LP (bis 31.12.2018) 25,00 €
LP (ab 01.01.2019)   29,95 €
D

» Die See ist ein immerwährender Sehnsuchtsort. «

H e r m a n n B uß

N o rd s e e ~ B i b e l

ner Künstler Hermann Buß wird 1951 in
Ostfriesland geboren. Nach dem Abitur
Pädagogikstudium (Schwerpunkt Kunstpädagogik)
an der Universität Oldenburg; in den Semesterferien
zur See gefahren.

I

nn dieser „Nordseebibel“ treffen sich Religion und Kunst auf eine gute
Weise: Es ist das Frag-Würdige, nicht die „fertige“ Gewissheit, die unser
Leben wertvoll macht.

Seit 1978 Ausstellungstätigkeiten in Kirchen, Schulen,
Akademien, Museen etc.
Auftragsarbeiten: 1990 Altarretabel für die
Inselkirche Langeoog / 1997 Altarretabel für die
Kirche in Ardorf bei Wittmund / 1998 Altarretabel
für die Kapelle zu Warzen bei Alfeld / 2005 Altarretabel für die St.-Briccius-Kirche in Adenstedt bei
Peine / 2006 Bilder für den Kanzelkorb der Klosterkirche St. Johannes der Täufer in Oldenstadt/Uelzen /
2012 Bilder für die Johanneskapelle im Kloster
Loccum.
Hermann Buß lebt in Leer in Ostfriesland.

Das Malen ist für mich mein Instrument, die Welt,
mein Leben zu begreifen. Es ist mein Mittel, existenziellen Grundfragen nachzugehen und mich selbst
zu orten.
Schöpferisches Tun ist immer die Ausdehnung des
eigenen Bewusstseins. Es kann zu Erkenntnisgewinn
führen, kann Verschüttetes provozieren, kann das
Nach-Denken (das Selber-Denken!) fördern – entgegen den unaufhaltsamen Anforderungen und dem
betörenden Geschrei der Moderne.
Kunst soll den Menschen ernst nehmen, soll deshalb
ernsthaft sein. Sie soll dem Betrachter etwas zumuten
und damit zutrauen.

N o rd s e e ~ B i b el

Verlag Agentur Altepost 2015
ISBN 978-3-9817528-5-4

Her mann Buß

Die Betrachter schauen über den Horizont - nach vorne, und werden doch
auf sich selbst zurückgeworfen. Das Meer galt von jeher als Ort der Gotteserfahrung, das Schiff führt weg vom eigenen sicheren „Festland“ – hin zum
Geheimnis des Lebens.

Prikkenträger I.

nie Kunst ist ein so weites Feld. Das Bild hat ein
vom Maler gänzlich unabhängiges Eigenleben.
Erwarten Sie deshalb von mir keine Erklärungen oder
gar Interpretationen meiner Bilder. Aber die Bilder
und Texte werden Ihnen etwas über meine Beweggründe, über das, was mich antreibt, erzählen.

Auf großen Wassern

Die Bilder von Hermann Buß erzählen als „Spiegel der Selbstreflexion“
von dem, was Leben bedeuten kann. Sie tauchen quasi in den Betrachter
selbst ein, ohne ihm etwas zu erklären. Sie wecken Assoziationen, ohne
seine Weltsicht zu kommentieren. Sie erbauen nicht, sie irritieren den
Betrachter zunächst eher. Sie entwickeln eine imaginäre Kraft und können
den Betrachter zu einem kreativen Akt, einer Meditation, ja zu einer
religiösen Erfahrung führen; am Ende sind sie letztlich unerklärbar,
auch nicht vom Maler selbst.

D

Auf großen
Wassern

mit Bildern von
Hermann Buß

Religion war ja ursprünglich eine kultische Praxis, um
das Leben und die Welt zu deuten. Hier liegt auch die
Quelle der Kunst. Beide dürfen sich von nichts und
niemandem instrumentalisieren lassen. Sie sollen als
Garanten für ein zivilisiertes, kultiviertes Leben nicht
verraten werden. Beide können uns empfindsamer
und aufmerksamer machen gegen die Gefahr der Abstumpfung.
Im besten Fall erfährt der Betrachter in der Bildrezeption etwas über sich selbst. Fertige Antworten und
Erklärungen liefern weder der Künstler noch das Bild;
sie wären der Tod nicht nur des Bildes, auch des eigenen Denkens. Gute Bilder können dabei helfen, immer
aufs Neue die uralten Fragen zum Leben zu beackern.
Dieser immerwährende Prozess hält uns lebendig –
und human.
Hermann Buß

Philipper 3,20
Unser Bürgerrecht aber
ist im Himmel; woher
wir auch erwarten unseren
den Herrn Jesus Christus.
Heiland,

Limitierte Exklusivausgabe
46

Limitierte Sonderausgabe
als cellophanierte Broschur; kompletter Inhalt, vierfarbig im
Originalformat; Originalpapier.
Nur im Direktversand (nicht rabattiert); 9,95 €.

mit original vom Künstler handsigniertem und limitierten

„Da steige ich

nicht rauf“, sagt sie. Seit
ihrem 17. Lebensjahr
henangst. Sie steht
hat sie Höan der untersten Stufe
des Aussichtsturm
„Das mache ich nicht.
s und sieht hinauf.
Das ist zu viel.“
Ein Freund steht neben
ihr und sagt: „Wir
gehen gemeinsam.
Soweit du es schaffst.“
Sie betritt zögernd
die erste Stufe. Die
Zweite. Es geht. Er
„Sobald du willst,
bleibt hinter ihr:
gehen wir wieder hinunter“.
Sie schafft die Hälfte
der Stufen und blickt
hinab. Sie schwitzt.
Erleichtert. Stolz.
Kehrt um.
„Unser Bürgerrecht
aber ist im Himmel.“
Die Reise zu Gott
delfreie? Ist nur der
- nur was für SchwinGott nahe, der die
Höhe nicht scheut?
unten auf gepackten
Und wer Angst hat,
Koffern und schaut
sitzt
sehnsüchtig hinauf?
Gott wartet nicht oben
auf die, die sich trauen.
Er kommt herunter.
auf die Erde und sagt:
Steigt herab
„Wir gehen gemeinsam.
Soweit du es schaffst.“

Psalm 139,5-13
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein –,
so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.

Imk e Schwarz

60

ISBN 978-3-9817
5285-4

Fine Art Print auf Aquarellpapier. Zwei Lesebändchen.

Sterntaler

V

on allen Seiten umgibt mich Leere wie Wasser.
Bin ich das?
Im Sterntalerkostüm?
Mehr schützt mich nicht vor der Frage:
Wo bist du Gott?
Von allen Seiten umgibst du mich
Wie Leere,
wie Wasser,
wie ein Hemd.
A mélie zu Doh n a

Hardcover in Echtleinen und Tiefprägung mit eingebundenem
Druck und zweifabiger Heißfolienprägung.
Gestalteter Schmuckschuber mit Nordseemotiv.
Nur im Direktversand (nicht rabattiert); 99,95 €.
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Edition Glaubenssachen
info@edition-glaubenssachen.de

Autorenvermittlung & Verlag

„Zum eigenen Nachdenken, für die Gemeinde oder das
Zuhause, aber auch ein großartiges Geschenk für gute
Freunde!“
Alfred Buß, ehem. Präses der Evangelischen Kirche von
Westfalen, zum „Theologie-Kalender 2016“
„Ein Kalender ist entstanden,
der mit seinen ganz unter-

Neue Werke 2018

schiedlichen Porträts, Bildern
und Zitaten im Jubiläumsjahr
viel Gelegenheit zum Nachdenken über die Reformation
geben kann und zudem viel

„TheologieKalender“

Freude macht.“
Aus dem „Pfarrerblatt“ zum
„Theologie-Kalender 2017“

„NordseeBibel“

„Von der Lebensbejahung
denken und Entdecken, der für jede Woche in Bild und

„Theologie-Kalender 2019“

Wort eine wichtige Persönlichkeit vorstellt.“

Jede Woche werden ein Dichter oder eine Schriftstelle-

Aus dem „BuchMarkt“ zum „Theologie-Kalender 2018“

rin in Wort und Bild vorgestellt. Es sind bekannte und

D

I

interessante Personen, die es zu entdecken gilt: Kurt

Tucholsky, Hilde Domin, Alfred Döblin, Heinrich Böll
Hermann Buß lebt

in Leer in Ostfriesland

und viele andere. In seiner klassisch-modernen Optik

.

spricht der Kalender alle an, die an Religion und Literatur

Prikkenträger I.

Persönlichkeiten.

Herausgegeben von Klaus Altepost, Hans-Martin Lübking
und Uwe Moggert-Seils; ausgewählt und kommentiert
von Hans-Martin Lübking. Ausgestattet als hochwertiger

Verlag Agentu
r Altepo st 2015
ISBN 978-3- 981752
8-5-4

interessiert sind. Das Wochenkalendarium beginnt mit
dem Sonntag, ergänzt durch ausgewählte Daten weiterer

rwährender Sehnsucht

sort. «
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Klaus Altepost
Kanalstraße 190
48477 Hörstel
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und Freiheit zur Zivilcourage: ein Kalender zum Nach-

mit Bild ern von
Her ma nn Buß

Wandkalender mit kartonierten Seiten und stabiler SpiISBN 978-3-98175286-1

ralbindung aus Metall. 56 Seiten, 24 x 31,5 cm, durchgehend vierfarbig, unv. Preis-Empf. 22,95 €

Verlag Agentur Altepost 2015
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