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Liebe Künstler, 

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich möchte mich den Worten von Frau Regierungspräsidentin Feller anschließen und sie 

ebenfalls ganz herzlich zu dieser Ausstellung der Künstler Sabine Rixen, Mark Spink und Bernd 

Schnieder begrüßen. Sehr geehrte Frau Feller, Sie haben es gerade in Ihrer Begrüßung 

erwähnt und ich möchte Ihnen an dieser Stelle danken, dass Sie diese besonderen 

Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellen, diese und weitere Ausstellung unterstützen 

und damit Kulturförderung in Ihrem Hause und damit im Herzen Münsters betreiben. 

Dankeschön! 

Dass diese außergewöhnliche Ausstellung heute Abend eröffnet wird, ist ein Ergebnis eines 

neuen Ausstellungskonzeptes hier in der Bezirksregierung Münster, welches federführend 

Herr Hoffmann entwickelt hat. 

Dieses Ausstellungskonzept beinhaltet,  jährlich einige wenige, aber hochkarätige 

Ausstellungen hier zu zeigen. Eine dieser Ausstellungen ist die bereits erwähnte artconnection 

münster. Die Künstler Sabine Rixen, Mark Spink und Bernd Schnieder sind als erste Preisträger 

der artconnection hervorgegangen und damit künstlerische Gastgeber des heutigen Abends 

geworden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wenn wir uns die Arbeiten der drei Künstler anschauen, dann stellen wir fest, dass wir drei 

sehr eigenständige Positionen der gegenwärtigen Malerei vorfinden. So unterschiedlich diese 

Positionen in Ihrer Bildsprache und Technik auch sind, so haben alle drei ein sehr 

verbindendes Element: Es ist förmlich spürbar, mit welcher Begeisterung, Überzeugung und 

Intensität die drei Künstler ihre Kunst verfolgen. 

 

Lieber Bernd Schnieder:  



Auf deiner Homepage ist zu lesen: 

„Das Zeichnen, Malen, oder auch das Gestalten mit unterschiedlichen Materialien begleiten 
mich so lange ich zurückdenken kann. Ohne ging sicher nicht gut, ich habe es nie probiert.“ 

Was für ein wunderbares Zitat! Hier finden wir, was wir ebenfalls in den seinen Arbeiten 
finden: 

Bernd Schnieder verfolgt seine Kunst schon sein ganzes Leben lang. Sein – wie er selbst sagt – 
Brot-Job war der des Kommissars, seine Leidenschaft immer schon die Kunst! 

Bernd Schnieder ist ein Alchemist. Sein Gold ist seine Kreativität.  

Betrachten wir uns seine Arbeiten, so fällt auf, dass hier jemand große Freude am 
Experimentieren hat. So arbeitet er in unterschiedlichen Techniken, kombiniert diese 
untereinander, um so zu überraschenden, verblüffenden Ergebnissen zu kommen. So ergibt 
sich eine reiche Bildsprache, die mal sehr grafisch und illustrativ, mal sehr malerisch und 
beinahe abstrakt daherkommt. Inhaltlich stehen triviale oder erhabenere Motive 
gleichberechtigt nebeneinander. Beim Betrachten mancher Arbeiten springt einem die 
schiere Freude am Gestalten ins Auge, andere lassen vermuten, hier verarbeitet der Künstler 
seine inneren Auseinandersetzungen, seine Emotionen zu Form und Farbe. 

Ich möchte hier nochmals ein Zitat des Künstlers anführen, denn seine Worte bringen es auf 
den Punkt: 

„Die Bilder und Dinge, die so im Kopf entstehen, müssen irgendwie raus.  
Oft habe ich so schöne – emotionale Situationen nacherlebt aber auch die manchmal tiefen 
Abgründe der menschlichen Seele verarbeitet. 
Dabei entsteht in den Arbeiten eine Dynamik, die sicher zum Entspannen aber eben auch zum 
Nachdenken/Nachfragen anregen kann.  

So ist das.“ 

Ich möchte auf die Serie des Totentanzes aufmerksam machen, die Bernd Schnieder eigens 
für diese Ausstellung erarbeitet hat: 

Der Totentanz, wird besonders im Mittelalter in Malerei, Graphik, Relief und Fensterbildern 
im Einfluss des schwarzen Todes - der Pest - dargestellt. Als Vorbild dient Bernd Schnieder der 
Lübecker Totentanz der Marienkirche von 1463 von Bernt Notke. Eigens für diese Installation 
hat der Musiker Lars Nieberg ein Musikstück komponiert, das wir im Anschluss hören werden. 
Der Totentanz zeigt in Illustration den Einfluss des Todes auf das Leben der Ständegesellschaft 
des Mittelalters. So beginnt der Tod seinen Reigen beim Papst, dem Kaiser, der Kaiserin, 
wendet sich jedem Stand zu und endet seinen Tanz schließlich beim Kind in der Wiege. 
Gerade in dieser mittelalterlichen Ständegesellschaft ist auch der Hinweis auf eine später 
folgende Gerechtigkeit von großer Bedeutung, denn der Tod ist in seiner Eigenschaft sehr 
demokratisch. Der „danse macabre“ hat an Aktualität nichts verloren. 

Lieber Bernd, wir freuen uns auf deine Arbeiten. 



So ist das! 

 

Liebe Sabine Rixen 

Sabine Rixen ist in Belgien geboren. Sie hat in Lüttich Malerei studiert. Das weiß ich ziemlich 

genau, denn wir haben dort gemeinsam Rotwein getrunken, Schach gespielt, über Gott und 

die Welt diskutiert und ja nebenbei auch noch ein wenig studiert. Dort haben wir uns vor über 

20 Jahren kennen gelernt und ich freue mich riesig, dass sie uns heute Abend ihre neuen 

Arbeiten zeigt. 

Sabine Rixens Bilder verraten sehr viel über sie, denn sie sind genau wie sie. 

Authentisch. 

Wenn ich Ihre Arbeiten kunsthistorisch einzuordnen versuchte, dann würde ich diese in die 

Tradition des französischen Fauvismus oder des deutschen Expressionismus, besonders der 

Künstlergruppe „Die Brücke“ um Ernst Ludwig Kirchner einordnen. 

„Die Dynamik des Augenblicks“ – ist die Überschrift eines Textes der Autorin Gaby Zeimers 

über Sabine Rixens Arbeiten.  

 

Die Dynamik des Augenblicks, die Bewegung ist das zentrale Thema in Sabine Rixens Arbeiten. 

Menschen beim Tanz, Schauspieler im Theater oder einfach die Körperhaltung von Personen 

in bestimmtem Situationen - die Auslöser können mannigfaltig sein. Aber immer geht es ihr 

darum, das zu erfassen und festzuhalten, was festzuhalten eigentlich nicht möglich ist, die 

Dynamik und Energie einer Bewegung. 

Die Leidenschaft für dieses Thema hat bei Sabine Rixen ihren Ursprung in der Zeit, als sie für 

verschiedene Theater während der Aufführungen Live-Skizzen anfertigte. Später kam der 

Tanz als Inspiration hinzu, die "gelebte Musik", wie sie selbst es nennt. Wissen muss man, 

dass Sabine Rixen selbst Musikerin ist. Ihre Arbeiten haben einen eigenen Rhythmus. Spürbar. 

Das Gesagte beschreibt die inhaltliche Herangehensweise, das reicht aber nicht aus, um ihre 

Arbeiten gänzlich zu erfassen. Dazu muss man Ihre Arbeitsweise selbst betrachten. Ist Sabine 

Rixen im normalen Leben ein positiver und ansteckend fröhlicher Mensch, so ist sie als 

arbeitende Künstlerin eine Berserkerin. Besonders anschaulich an ihren kleinen 

Papierarbeiten nachzuvollziehen, sie traktiert und malträtiert die Arbeiten, sie kratzt, 

schmiert, schleift, reißt und bekämpft ihre Arbeiten. Und sie wiederholt diesen Prozess. Und 

sie wiederholt ihn erneut. Bis sie zufrieden ist. Mit dem Untergrund. Und dann wiederholt sie 

dies mit dem eigentlichen Motiv. Bis sie zufrieden ist. Bis all die Energie in ihrer Arbeit steckt, 

die man als Betrachter – wie zum Geschenk – wieder aus dem Bild zurückbekommt. Und dann 

setzt sie eine kleine, geschwungene Linie darauf, nicht etwa mit einem profanen Pinsel 

gemalt, sondern mit einem Fundstück, etwa einem kleinen Stöckchen oder einer Feder, die 

dem Bild etwas Luftig-leichtes verleiht. Einer Hand etwa, die uns wie selbstverständlich und 

richtig dort erscheint und die uns vor Augen führt, mit welcher Sicherheit und 

Meisterhaftigkeit Sabine Rixen ihr Handwerk versteht. Das macht ihre Arbeiten 

unverwechselbar und das macht ihre Arbeiten so besonders. Sabine Rixen geht es um das 



Festhalten eines flüchtigen Moments, das Einfangen einer Emotion.  

Sie mag es, wenn ein Bild eher eine Frage aufwirft als eine Antwort gibt. Wie ein 

Erinnerungsfetzen, der aus irgendeinem Winkel des Gehirns auftaucht und sich wieder in der 

Zeit verliert… 

So ist das! 

 

Lieber Mark Spink, 

Mark Spink studied Art at the University of Arts in Licolnshire and Upon Hull. We met 20 years 
ago when he had a student exchange in Liège. 20 years now we ´re best friends and I am very 
proud and happy to say: Thank you very much for coming down from London and thank you 
that you show us your latest work in this exhibition.  
 
Nach Abschluss seines Studiums hat Mark Spink 16 Jahre für die Royal Opera in London 
gearbeitet und mit Künstlern wie Chris Offifi oder David Hockney zusammengearbeitet. 
In dieser Zeit hat sich Mark Spink umfassende, handwerkliche Fähigkeiten und eine 
meisterliche Handschrift angeeignet, die heute seine Arbeiten prägen. 
 
Seine neuesten Arbeiten gehören zu einem noch nicht abgeschlossenen Arbeitszyklus unter 
dem Namen “Grandfather Tour”, die heute zum ersten Mal gezeigt werden. 
 
Mark Spink ist ein genauer Beobacher. Als Künstler nimmt er seine Umgebung bewusst wahr 
und verarbeitet seine Eindrücke in seinen Arbeiten. Sicherlich geprägt vom Leben in der 
Großstadt London, stellt sich der Künstler Fragen unserer Zeit. Was treiben die Menschen vor 
seinen Augen, was treibt sie an? Was ist Ihnen wichtig?  
Die Art und Weise, wie wir unsere Welt wahrnehmen, kann erschreckend sein. Wir sehen den 
Wald vor lauter Bäumen nicht, könnte man sagen, unser Blick auf das Wesentliche scheint 
verloren gegangen zu sein. 
Mark Spink hat für seinen Zyklus „Grandfather Tour“ als Symbol die Idee eines Fensters 
konzipiert. Daher die Aufteilung der Arbeiten in jeweils neun Einzelbilder, die – wie durch ein 
Blick durch ein Sprossenfenster ein Gesamtbild ergeben. Dem Symbol des Fensters liegt hier 
eine Dualität zugrunde.  Einerseits dem Blick in Fenster, die wir täglich besuchen, hinter 
denen wir ständig Dinge finden, die wir gar nicht gesucht haben und die uns eine Bedeutung 
suggerieren, die sie aber nicht haben. Wir denken hier an den Blick in den Fernseher, den 
Computerbildschirm oder an das Handydisplay. Andererseits den Blick in ein Fenster, das uns 
in eine wahrhaftige Welt führt und unseren Blick schärft für die wesentlichen Dinge und 
unseren eigenen Blickwinkel immer wieder verändern lässt. 
 
Inhaltlich hat Mark Spink ein historisches Fahrrad als Motiv gewählt. Dieses verändert und 
entwickelt er in jedem Kunstwerk neu. So entsteht – Alice im Wunderland ähnlich - in jeder 
Arbeit mit gleichem Sujet eine immer neu zu entdeckende Welt. Collagenartig addieren sich 
Fragmente zu einem Gesamtbild. Gekonnt bespielt der Künstler die Klaviatur 
unterschiedlicher Maltechniken. Mal erscheint uns das große Rad dreidimensional anmutend 
als Dartscheibe, mal als surreale Komposition mit Verweisen zum Meister des Surrealismus 
Rene Magritte. Immer jedoch sind seine neuen Arbeiten sehr narrativ. Die Geschichten, die 
uns Mark Spink erzählt sind offen. Sie bieten uns Interpretationsmöglichkeiten, deren 



letztendliche Interpretation dem Betrachter obliegt, das macht den Charme seiner 
unverwechselbaren Arbeiten aus.  
Lassen Sie sich nun gerne einladen zum Fensterln in die Kunst von Mark Spink. 
 

Ich darf Euch, liebe Künstler zu dieser Ausstellung herzlich gratulieren und möchte Sie, meine 

Damen und Herren auch im Namen der Künstlergruppe Überkopf, herzlich einladen auf eine 

erlebnisreiche Tour durch die Kunst. Ich möchte als Künstler schließen mit der Anmerkung, 

alle Arbeiten sind käuflich zu erwerben. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Dieter Nusbaum 

Freischaffender Künstler 


