
„Meine Kunst ist das 
philosophieren über das 
Gegebene, Erlebte - und 
die Fantasie. Und das 
Niederknien vor dem 
ersten dieser drei. 
Den Rest besorgt die Farbe!“

(H.O. Schmidt, 2018)

h.o. schmidtH.O. Schmidt (Horst-Olaf Schmidt *1960), 
Bildender Künstler/Aktionskünstler, Bildhauer 
und Publizist aus Remscheid.

Seit 1975 setzt sich H.O. Schmidt professionell 
mit Kunst und Gestaltung auseinander. Seine Be-
werbung für die Fachschule für Grafi k in Solingen
wurde 1975 zwar angenommen, jedoch fand sich kei-
ne akzeptable Klassengröße zusammen. 
Nach unfreiwilligem „Ausfl ug“ ans Berufskolleg in 
Remscheid, Fachrichtung Maschinenbau, kam es trotz 
180 weiteren Bewerbern für Schmidt zur angestrebten 
Wende, hin zur kreativen Gestaltung: Seine größte Ins-
piration und künstlerische Initialzündung ging jetzt von 
einer Gestaltungsausbildung bei der Wuppertaler Iko-
ne Hugo Imhoff (+) und des leitenden Bühnenbildners 
der Städtischen Bühnen Wuppertal aus, wobei letzte-
rer ihm eine hervorragende fachliche/ künstlerische 
Leistung attestierte.

Zeitgleich kamen die Impulse des Wuppertaler Künst-
lers Günther Salewski (+) und mehrere Monate Prak-
tiken in Siebdruck, Druck und Schreinerhandwerk
dazu. Seine Ausbildung schloss Schmidt be-
reits 1979 mit der jahrgangsbesten Prüfung 
vor der Kammer in Wuppertal ab. Im gleichen
Jahr scheiterte H.O. Schmidt im Auswahlverfah-
ren zum Bergischen Kunstpreis, des Kunstmuse-
um, resp. Klingenmuseum Solingen. Sein Werk
„Friedenstaube“ (Tusche auf Karton) ging ungeklärt 
verloren.

Unbeirrt gehörte seine Liebe (beinahe täglich) den 
Kunstwerken im „Von-der-Heydt-Museum“, Wup-
pertal, dessen Kunstverein er bereits 1976 beitrat.
In den 80ern wurde Schmidt in einem Wettbewerb der 
Nachwuchskunstpreis „Werkhaus Remscheid“ für sein 
Werk „Die Uhr“ (Linoldruck auf Karton) zugesprochen.

Später zeigte er seine Werke in regionalen Einzel- und 
Sammelausstellungen. So auch in der „Galerie Ber-
gischer Künstler“, im RGA-Pressehaus und im „Teo-
Otto-Theater“ der Stadt Remscheid, wo sich ein für ihn 
bleibender und inspirierender Dialog mit dem palamen-
tarischen Staatssekretär Horst Waffenschmidt ergab. 

1988 bis 2007 arbeitete Schmidt für etliche künstleri-
sche/ gestalterische Projekte in der Wirtschaft, die auch 
in diversen Publikationen Berücksichtigung fanden.

Mit späterer Einsicht als Pazifi st und Humanist 
begann er seine Kunst auf eine hinterfragende, 
philosophische Ebene zu heben. Seine damalige
Existenz sichernde Tätigkeit im Bereich „Marke-
ting und Coaching“ ermöglichte die Neuausrich-
tung. In der Performance dieser Jahre entstanden
auch die alternativen Arbeitspapiere „Vom menschli-
chem Umgang aller Herachien“ (mit dem Wirtschafts-
psychologen T. Nitzschke) und das Papier „Von der 
Kunst, Menschen mit leisen Tönen zu begeistern“.

2010 begann die (bis heute andauernde) Zusam-
menarbeit mit dem Bonner Kurator und Refe-
renten für Kunst und Kultur, Peter Köster. Dieser
schrieb alsdann auch für Zeitungen, bei denen 
Schmidt als Herausgeber fungierte. So die Kul-
tur- und Kunstzeitung „Bonbonnière“, „Kunst 5“ und
„Wirtschaftskraft“, letztere für Deutschland, Öster-
reich, Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein.

2016 bekam der Chairholder der UNESCO, 
Professor Priyankar Upadhayay) in Varanasi,
Indien, anlässlich des 100-jährigen BestehensFoto: Uwe Sköries



der Baranas Hindu University ein Abbild Schmidts In-
stallation „Himmelsleiter/ ladder to heaven“ überreicht. 
Parallel erhielten dieses Friedenssymbol auch der 
Heilige Vater, resp. der Vatikan und der Dalai Lama 
in seinem Exil in Dharamsala, Indien - just, nachdem 
Schmidt bei einer weiteren Aufnahmeprozedur, der
des BBK Bonn/ Rhein-Sieg, gescheitert war. 

Solche „Niederlagen“ bestärkten den authentischen 
Künstler zusätzlich.Teilnahmen an in der Presse be-
achteten Ausstellungen in Bonn (Frauenmuseum, auf 
Einladung der Direktorin Marianne Pitzen) und der
„Galerie Meerkatze“, Königswinter mit seiner 7,5 Me-
ter hohen Installation „Himmelsleiter“, fi elen in diese 
Zeit. Kunsthistoriker Dr. Axel Wendelberger
attestierte: „H.O. Schmidt polarisiert!“

Zwischen 2016 und 2019 entstanden sechs Filmbei-
träge über den Remscheider Künstler. 

2018 bemühte sich Schmidt als erster ausländi-
scher Kunstschaffender, forciert durch Prof. Dieter 
Kreidler (Vorsitzender der Jury), um die künstlerische 
Begleitung der internationalen Gitarrentage „legita“ 
im Fürstentum Liechtenstein. Das Organisations-
komitee (Vors. Ex-Aussenministerin Helga Kieber-
Beck) entschied jedoch die Begleitung strikt national 
zu vergeben. Die Bestrebungen endeten mit einer 
Antwort seiner Durchlaucht des Fürsten Hans-Adam 
II von und zu Liechtenstein, Schmidt möge sich mit 
dem Kunstmuseum in Vaduz in Verbindung setzen. 
Schmidt kam dem nicht nach.
2019 ein erneuter Anlass, verbindende Merkmale der 
Religionen Frieden vermittelnd in einem großen Pro-
jekt zu erörtern. Wie WDR Fernsehen und Radio RSG 
berichteten, schuf der Künstler  - anerkennend eines 
ungeachtet aller politischen und religiösen Grenzen 
gewollten Wiederaufbaus von Notre Dame - ein 80 x 6 
Meter (480 Quadratmeter) großes, Indoor-Action-

Painting, in 20 Stunden, auf hängendem Tuch.

In den letzten Jahren fanden insbesondere seine 
größeren Werke, wie z. B. „NOK 30“ und „Mona Lisa 
in Burka“, besondere Beachtung. Letzteres zerstörte 
er Medien wirksam nach Ausstellungsende im Muse-
um, Bonn. Vor laufender Kamera und Museumspu-
blikum überkritzelte er mahnend vor den Europa-
wahlen erst mit „Geht wählen - gegen Rechts“ um es 
dann demonstrativ zu zerschlitzen.
Auch aus der Schaffensphase zwischen 2016 und 
2019: „Luther – Punk seiner Zeit“ (300 x 160 cm), 
welches Monate in der Sammelausstellung zum 
Thema „Weibliche Reformation“ im Frauenmuseum, 
Bonn, in einer raumgreifenden Installation (Koopera-
tion mit der Remagener Künstlerin Anja Kleemann-
Jacks) ausgestellt war. Seine Darstellung des Refor-
mators als Punk, aber auch als Rechtsradikaler, ging 
durch die Medien. 

Presse-, Rundfunk-, TV-Berichte und Internet-
beiträge berichteten über den Remscheider 
Künstler und seine Werke. In Deutschland, als 
auch in Indien.

Anhaltend auch das Bemühen Schmidts, seine 
heimatliche Region, das Bergische Land, stärker in 
den Fokus zu rücken. So betrieb er in den Jahren
2018/19 - seine schaffende Tätigkeit ergänzend - die 
Produzentengalerie „KunstSalon“, in Remscheid-
Lennep, in der einige, in Kunstszene und Medien
wohl beachtete Veranstaltungen statt fanden. Dort 
stellte er zum Beispiel gemeinsam mit Kurt Volkert, 
Bertamaria Reetz, Anja Kleemann-Jacks und Malte 
Sonnenfeld aus. Zu den fest geplanten Veranstal-
tungen mit Mary Simon Bauermeister oder Marianne 
und Horst Pitzen kam es durch die Schließung 2019 
nicht mehr. Aufgrund anstehender neuer Projekte 
konnte Schmidt den „KunstSalon“ nicht aufrecht

erhalten. Er blieb jedoch (im gleichen Gebäudetrakt)
dem mittelalterlichen Standort mit seinem Atelier treu.

Anfang 2020 interessierte sich ein Kunstsammler aus 
dem Großraum Köln für ein besonderes Werk des 
Künstlers: „Window“ (Einzelwerk aus fünfteiligem, fi -
gurativen Action-Painting), aus seinem 2019er Projekt 
„fabulous forest - Greatings to Amerika“. Das promi-
nente Werk, mit einem auffälligem, klaffenden Loch 
in der Leinwand, erwarb er für einen „respektablen“ 
fünfstelligen Betrag. Der Käufer plant „es später einer 
namhaften Kunstauktion zugunsten eines rheinischen 
Museums zukommen zu lassen.“ 

Bereits zwei Monate zuvor veräußerte H.O. Schmidt 
sein in den Medien beachtetes Gemälde „Mythos 
Müngsten“ (ca. 220 x 160 cm, Acryl auf Canvas) für 
einen hohen vierstelligen Betrag an einen Remschei-
der Liebhaber.

Anfang 2020 arbeitet der sozialkritische und 
durchaus politische Künstler gleich an drei, sehr 
unterschiedlichen Projekten: Zunächst seiner 
„Hommage an Mary (Bauermeister)“ - einer der 
einfl ussreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. 

Zudem an einer Auftragsarbeit „Oriental peace“. 
Gastgeschenk eines Unternehmers für das Königs-
haus in Dubai, um Scheich Mohammed bin Raschid 
Al Maktoum. Nach massiv negativen Presseberichten 
im März 2020 über eben diesen überlegte Schmidt 
den Rückzug aus dem Projekt, entschloss sich dann 
aber doch zu seiner künstlerischen Erinnerung an 
Gleichmut, Verständigung und Menschenrechte.

Zudem in der Planungsphase: Kunstpreis-Gemälde 
zum „200-Jahre-Friedrich-Engels-Jahr“, für den För-
derverein „Konsumgenossenschaft Vorwärts“,
Wuppertal. Auftrag Dr. Arno Mersmann.



H.O. Schmidt ist ein im warsten Sinne ein authentischer Künstler, mit intellektuel-
lem Anspruch. Er malt, spachtelt, kratzt und formt, um wie Per Kirkeby sein Werk 
auch wieder zu zerstören. Aus den Fragmenten lässt Schmidt in schonungsloser 
Selbstkritik dann Neues, auf den ersten Blick Unvorhergesehenes entstehen. Er 
springt scheinbar schwerelos von Stilrichtung zu Stilrichtung, will sich nicht fassen 
oder einordnen lassen. Schien ihm hier fi guatives Action-Painting als angebracht, 
kann er ansatzlos auf Neokubismus, technisch anmutende Zeichnungen oder ge-
genständliche Malerei umspringen. Dennoch hat er als Konzeptkünstler stets sein 
Ziel vor Augen. Seine Argumentationen sind inspirierend. Oft erschließen sich sei-
ne Werke und Intuitionen erst „auf den zweiten Blick“. Dabei kommen im kreati-
ven Prozess Spachtel, Pinsel, Rakel, Messer und Sprühdose nebst derben, großen 
Pinseln zum Einsatz. Bei seinen großen Installationen oder bildhauerischen Arbei-
ten scheut Schmidt nicht vor „schwerem Gerät“, wie Beil oder Kettensäge zurück. 
Große Gemälde verlangen große Fläche: So sind ihm Leinwände, groß wie Sport-
hallen, wahrlich nicht fremd. Beim Farbeinsatz spielt er die gesamte Klaviatur. Er 
mischt die Töne sanft bis aggressiv oder trägt sie farbexplosiv im Originalton auf 
um dann wiederum an anderer Stelle sehr minimalistisch und farbreduziert sein 
Ergebnis zu erlangen. Er mixt hemmungslos Öl- mit Acrylfarben, um sie mit Erden, 
Lacken, Pasten oder Pulvern zu vereinen und dennoch zu entfremden. Dabei inter-
agiert er spürbar mit dem Objekt, der Installation oder der Leinwand. H.O. Schmidt 
verheimlicht nicht sein nervenaufreibendes Ringen, um die für ihn perfekte Lösung. 
Dabei stets aufs neue, nein anhaltend, im Hinterkopf: die Erinnerung seines Ku-
rators Peter Köster „nach der steten Sichtbarkeit des schöpferischen Prozesses“.  


