
BETTINA ZIMMERMANN
Die Künstlerin Bettina Zimmermann zeichnet ein jahrzehntelanges Engagement
für Kultur und Kunst aus. Sie hat durch zahlreiche Performances und Gestaltun-
gen im öffentlichen Raum auf sich aufmerksam gemacht und ihr Œuvre chan-
giert zwischen unterschiedlichen Materialien und bewegt sich zwischen den
Kunstgattungen Malerei, Skulptur oder auch Performance. 
"Beispielsweise schafft sie es, dem wandelnden Lichteinfall einen künstlerischen
Raum zu geben und erzeugt in ihren Werken eine mitreißende Atmosphäre, die
sowohl von tiefster Ruhe zehrt, von Innerlichkeit kündet als auch zum Nachden-
ken über die menschliche Natur einlädt" (Dr. Michael Wächter). 
Vor allem die Belebung der Schlossruine Batzdorf zum überregional gefeierten
Kunst- und Kulturraum stellt die Künstlerin als Lebensraum-Gestalterin heraus, die
versucht, Mensch, Natur und Kultur in Einklang zu bringen.
Bettina Zimmermann wurde 1957 geboren und wuchs in dem kulturbewussten
Umfeld der Künstlerfamilie von Paul und Ino Zimmermann in Leipzig auf. Sie lernte
von früher Kindheit an sich künstlerisch auszudrücken, besuchte zehn Jahre die
internationale Musikschule Leipzig (mit den Partnerstädten Prag, Warschau, Riga
und Tallinn) in der Abteilung bildende und angewandte Kunst Leipzig und absol-
vierte anschließend eine Ausbildung zur Technischen Zeichnerin und war darin
drei Jahre in der Grünflächengestaltung tätig. Unter anderem entdeckte sie bei
der Gestaltung von Gärten und Pflanzplänen die Natur als schöpferische und
die Kreativität anregende Kraft. 
Parallel dazu widmete sie sich vier Jahre dem Abendstudium an der Hochschule
für Grafik und Buchkunst in Leipzig. An der Fachhochschule für Werbung und
Gestaltung in Berlin schloss sie das Studium Diplomdesign in der Fachrichtung
Messe und Ausstellungsgestaltung im Jahr 1981 ab. 
1978 kam ihr Sohn David Emanuel und 1979 ihre Tochter Anna Theresa zur Welt.
1987 zog sie von Berlin nach Schloß Batzdorf (bei Meißen) um und war dort
Initiatorin bei der Erschließung von Schloß Batzdorf von der Ruine zum renom-
mierten Ort für Kunst und Kultur in Sachsen und begleitet seitdem durch ihre
Expertise die künstlerische Entwicklung mit.
Seit 1988 ist Bettina Zimmermann Mitglied des BBK (Bund Bildender Künstler) und
freiberuflich als Künstlerin tätig.


