
Die grüne Kuppel - Klang und Farbe
im der ehem. Klosterkirche Schloß Goseck
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Krypta, Pinselzeichnung „Die Lauschende“
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Anläßlich der Novalisnacht
erleben Sie in der Krypta und

Schlosskirche Goseck den
Zusammenklang von Musik, Texten

von Novalis und Arbeiten von
Bettina Zimmermann.

Die farbigen Arbeiten haben in
Zusammenarbeit mit 

Valeska Schöne - Gesang
und in den verschiedenen Räumen

vor Ort ihre Formsprache gefunden.
Die Pinselzeichnungen fanden in

Anlehnung an Novalistexte
(Fragmente) 

ihren Ausdruck. 
Es entstand der Zyklus 
“Die Sanftmütigen”.

Es sind einige der Eigenschaften, die
Novalis als der Vervollkommnung

des Menschen
dienlich beschreibt
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Es gibt gewisse Dichtungen in uns, die einen ganz andern
Charakter als die übrigen zu haben scheinen,

denn sie sind vom Gefühle der Notwendigkeit begleitet, und doch
ist schlechterdings kein äußrer Grund zu ihnen vorhanden.

Es dünkt dem Menschen, als sei er in einem Gespräch begriffen,
und irgendein unbekanntes, geistiges Wesen

veranlasse ihn auf eine wunderbare Weise zur Entwicklung
der evidentesten Gedanken.

Dieses Wesen muß ein höheres Wesen sein,
weil es sich mit ihm auf eine Art in Beziehung setzt,

die keinem an Erscheinungen gebundenen Wesen möglich ist.
Es muß ein homogenes Wesen sein, weil es ihn
wie ein geistiges Wesen behandelt und ihn nur

zur seltensten Selbsttätigkeit auffordert.
Dieses Ich höherer Art verhält sich zum Menschen

wie der Mensch zur Natur oder der Weise zum Kinde.
Der Mensch sehnt sich ihm gleich zu werden,

wie er das Nicht-Ich sich gleichzumachen sucht.
Dartun läßt sich dieses Faktum nicht. Jeder muß es selbst erfahren.

Es ist ein Faktum höherer Art, das nur der 
höhere Mensch antreffen wird.

Die Menschen sollen aber streben, es in sich zu veranlassen. ...
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„Der Lebensbaum beginnt zu leuchten“ (Krypta)
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„Die Erde bricht auf“ (rechtes Seitenschiff)
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„Befreiung“ (Kirchenraum)
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„Viriditas - die Grünkraft“ (linkes Seitenschiff)
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„Der heilsame Gingko“(linkes Seitenschiff)
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„Der Lichterbaum, einem Dome gleich“ (Krypta)



13



14

„ Der Erdenstern in voller Blüte“ (linkes Seitenschiff)
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Wenn Gott 
Mensch werden konnte,

kann er auch Stein, Pflanze, Tier und
Element werden,

und 
vielleicht gibt es auf diese Art
eine fortwährende Erlösung 

in der Natur.
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„Die Bewahrende“ Pinselzeichnung, rechtes Seitenschiff unten
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„Die Bittende“ Pinselzeichnung (Kirchenraum)
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Ausstellungsraum, (rechtes Kirchenschiff oben)
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Ausstellungsraum, (rechtes Kirchenschiff oben)
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BEGLEITENDE WORTE ZUM VORGANG DES MALENS

“... Die Arbeiten der Künstlerin sind stark auf das Gestische reduziert und berüh-
ren mich in ihrer Klarheit. 
In ihnen manifestiert sich die Erfahrung mit dem gestischen Malen zur Musik, dass
Bettina Zimmermann mit Leidenschaft umsetzt.
In diesem Vorgang des Malens zur Musik mit Einsatz des ganzen Körpers, gleich-
sam wie ein „Tanz“, entsteht das Volumen, das Sinnbild - die Figur.

Auge, Geist und Hand der Künstlerin verwandeln die geschauten Formen in
einen eigenen Kosmos, den der Betrachter mit seiner Kreativität und Phantasie
aufnimmt und nach seiner eigenen Intention entschlüsselt.

Unabhängig von dem Platz, den eine Künstlerin in ihrem Metier einnimmt, gibt es
eine Welt, in der sie nur sich selbst mit Haut und Haaren ausgeliefert ist. 
In diese Welt gibt sie alle ihre Schöpferkraft, um eine künstlerische Sprache für
ihre Ideale, für ihre Mission zu finden. Und wer diese Welt einmal betreten hat,
wird sie nie mehr verlassen.”

Regina Niemann

VITA BETTINA ZIMMERMANN

Diplomdesign an der FH für Werbung und Gestaltung Berlin und fachbezogenes
Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Seit 1988 Mitglied
des BBK und seitdem freiberuflich tätig. Langjährige künstlerische Mitwirkung bei
der Entwicklung von Schloß Batzdorf von der Ruine zum renommierten Ort für
Kunst und Kultur. 
Zahlreiche Auftragsarbeiten im Bereich Grafikdesign und Kunst im öffentlichen
Raum, Wandgestaltungen in Krankenhäusern, Privateinrichtungen und sakralen
Räumen. 
Parallel dazu diverse Ausstellungen von freien Arbeiten in verschiedensten Ma-
terialien u.a. Glas, Keramik und Papier. Malerei, freie Grafik und Skulptur. 
Livemalerei und Performance. u.a. intensive Zusammenarbeit mit dem Ensemble
Tanzzeitlose, der Tänzerin Katja Erfurth und dem Ensemble Na`Conxy Pan aus
Berlin. 
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Apsis, rechtes Kirchenschiff unten
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