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Man berichtete über ihn, dass er nie die Wahrheit sprach. 

Trotzdem bezichtigte man ihn nicht der Lüge. Man war 

überzeugt, dass er seine Geschichten selber glaubte. Er 

behauptete von sich, ein Hexer zu sein, begeisterte sich 

für seine Person, seine Kreativität, seine Kunst. Gleich- 

zeitig war sein Verhalten durch starke Ängste geprägt,  

Ängste vor Bestrafung, vor gesellschaftlicher Ächtung,  

vor Existenzverlust. 

1  zitiert nach Maurice Tuchmann (1993): Parallele Visionen. 

 Moderne Künstler und Aussenseiter, Textbegleitheft zur 

 gleichnamigen Ausstellung in der Kunsthalle Basel, S.6



1979 zog er nach Winnekendonk (bei Kleve) und erwarb ein ver-

fallenes, brandgeschädigtes Haus ohne Heizung, das er im In-

neren nie in Ordnung brachte. Die Außenfassade seines Hauses 

schmückte er allerdings reichhaltig mit artifiziell gestalteten 

keramischen Reliefs. Da gab es Pflanzen und Tiere (besonders 

Insekten), abstruse Fabelwesen und Urwaldgespenster mit tau-

send Fühlern von merkwürdiger Fragilität und außergewöhnli-

cher Zuordnung, Indizien geheimnisvoller Bildwelten, die zuwei-

len halluzinatorischen Charakter zu haben schienen.

„Henry“ war als Künstler und als Mensch Außenseiter. In sei-

nem Haus lebte er zurückgezogen von den Menschen, widme-

te sich magischen Praktiken, züchtete Katzen und Orchideen. 

Seine Gestaltungskraft war wohl sein Lebenselixier, durch das 

er sich immer wieder neu positionieren und vielleicht auch 

selbst überraschen konnte.

Alle Arbeiten wurden uns für Ausstellungszwecke (Sammlung 

Wichelhaus) zur Verfügung gestellt. 

Karl-Heinz Schmidt, der Maler dieser ungewöhnlichen Bilder, 

wurde am 4. Mai 1922 in Herford geboren. Er starb am 12. März 

1989 im Alter von 67 Jahren in Weeze. Als „Bruder der Mary Pop-

pins“ wurde er zu Lebzeiten in der örtlichen Presse bezeichnet. 

Der Name Karl-Heinz Schmidt hat ihm wohl nie gefallen. Er selbst 

nannte sich „Henry“.

Über seine Lebensgeschichte ist wenig bekannt. Kurz nach seiner 

Geburt wurde er zur Adoption freigegeben, genau wie seine beiden 

Brüder. Dass er Brüder hatte, wusste er wohl gar nicht. Ein Teil 

seines Lebens spielte sich in Duisburg ab. Dort arbeitete er An-

fang der 60ger Jahre beim Grünflächenamt der Stadt. Zu diesem 

Zeitpunkt begann auch nachweislich seine künstlerische Tätigkeit. 

Er beteiligte sich an Ausstellungen und war Mitglied des Künst-

lerbundes Duisburg. Später, als es in den Schulen an Kunsterzie-

hern mangelte, stellte er sich als Künstler für diese Aufgabe zur 

Verfügung, ein engagiertes aber durchaus schwieriges Projekt. 

Nach seinem Tod wurde berichtet, dass er – außer seiner Signatur 

– weder schreiben noch lesen konnte und deshalb auch Schulkon-

ferenzen und Eintragungen in Klassenbücher mied.

Diese Ausstellung ist wie eine plötzliche und intensive Begegnung 

mit etwas Unbekanntem, Fremden. Man ist fasziniert und irri-

tiert, möchte weitergehen und bleibt doch stehen, um genauer zu 

schauen. Der Verstand sucht nach Zuordnung, bemerkt die hand-

werkliche und ästhetische Qualität, analysiert die künstlerische 

Technik, Farben, Linienführung, Materialien; Bezüge zur Art Brut 

(Dubuffet), zur naiven Kunst oder zur Outsider Art (Roger Cardi-

nal) tauchen auf. 

Die Bilder, entstanden zwischen 1964 und 1983, berühren. Sie 

sind von expansiver Gestaltungskraft, raumgreifend und viel-

schichtig, kraftvolle visuelle Äußerungen, die den Betrachter äs-

thetisch herausfordern und zu intensiver Auseinandersetzung 

anregen. Manche der Bilder dieser Ausstellung polarisieren. Hin-

ter der ästhetischen Vision wird eine leidvolle Dimension spürbar. 

Oberflächen werden brüchig. Linien gehen ins Leere, ballen sich, 

verknoten; Strukturen werden sichtbar, die an frei gelegte Organe 

oder Skelettteile erinnern; manche Bilder wirken fragmentiert, so 

als ob jedes Teil eine andere Richtung sucht … In diesen Bildern 

scheint der Arbeitsprozess des Künstlers für den Betrachter noch 

direkt präsent, so „als käme die Arbeit durch den Künstler und 

nicht so sehr von ihm“. 1 
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