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Der deutsche Philosoph G.W.F. Hegel sagte, die Kunst habe zwei Seiten, eine geistige und eine 

sinnliche. Ein Kunstwerk ist dann schön, meinte er, wenn diese zwei Seiten zueinander finden: 

Wenn die geistige Dimension in der Kunst sinnlich hervortritt. Aber das gelingt lange nicht immer. 

Das Geistige kann sich auf Kosten des Sinnlichen verselbstständigen, wie es in der modernen 

Konzeptkunst der Fall ist. Hier ist das Wesentlichste die Idee, die der Künstler konzipiert hat. Oder 

die Sinnlichkeit kann sich auf Kosten des Geistigen verselbstständigen. Das sieht man zum Beispiel 

in kulturindustriellen Produkten, in der Werbung und in der Unterhaltung. In der Konzeptkunst und 

der Kulturindustrie ist die Schönheit abwesend, weil zwischen Form und Inhalt kein Gleichgewicht 

herrscht. Entweder wiegt der Inhalt schwerer, wie in der Konzeptkunst, oder die Form erhascht alle 

Aufmerksamkeit, wie in der Kulturindustrie. Schönheit setzt also voraus, dass etwas Geistiges sich 

sinnlich materialisiert, dass Inhalt sich in Form erlöst, und genau das passiert in den Bildern der 

Malerin Bettina Winkelmann.  

Es geht nicht nur darum, dass man als Künstler ein Thema hat, und dass es gelingt, dieses in 

seinen Werken anschaulich zu machen. Es macht die Kunst nicht schön, Gedanken zu illustrieren, 

die mit dem Verstand gedacht sind. Die Schönheit in der Kunst hingegen ist das ästhetische ‚Mehr’, 

das man als Betrachter erahnt, und doch nur schwer mit Worten benennen kann. Das Werk in seiner 

Materialität, zum Beispiel die bemalte Leinwand, ist einfach zu erfassen. Man kann es nicht nur mit 

den Augen betrachten oder mit den Händen berühren, man kann es sogar mit der Nase 

erschnuppern, jedenfalls solange die Farbe frisch ist. Wenn eine solche bemalte Leinwand ein 

Kunstwerk ist, ist das Werk nicht nur materiell sondern auch immateriell. Etwas Übersinnliches 

klingt an in der Erfahrung des sinnlichen Phänomens, das die Leinwand ja immer noch ausmacht. 

Diese Erfahrung von etwas Übersinnlichem am Sinnlichen ist die ästhetische Erfahrung der 

Schönheit, und sie ist es, die man als Betrachter so schwer nur zum Ausdruck bringen kann. Aber 

sie ist es auch, die man ganz sicher in der Begegnung mit Bettina Winkelmanns Bildern erlebt. 

Bettina Winkelmann besteht sowohl auf das Werk als auch auf die Schönheit. Sie will nicht 

die Kunst durch die politische Manifestation oder die spektakuläre Inszenierung von sich selbst als 
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Künstlerin ersetzen. Sie glaubt an die Notwendigkeit ihr Handwerk zu können, aber sie pflegt nicht 

die handwerkliche Fähigkeit um ihrer selbst willen. Für Bettina Winkelmann ist das Handwerk die 

Voraussetzung um ihr Werk mit Bedeutung zu laden und um das auf eine Weise zu tun, die nicht 

laut herumschreit, sondern den Betrachter zum Denken bewegt. Soll das Werk zum Denken 

anregen, ist mehr als nur Handwerk gefordert von dem, der es schafft. Es ist die Schönheit, die 

Gedanken hervorrufen kann, und sie setzt voraus, dass der Künstler seine Mittel beherrscht und für 

Inspiration empfänglich ist. Diese Doppelheit der künstlerischen Arbeit aus Inspiration und 

Handwerk ist der Hintergrund der Doppelheit des Werkes von Geistigkeit und Sinnlichkeit. Sie ist 

die Quelle zur Schönheit des Werkes, und die Schönheit ist die Mutter der Gedanken. 

Die Schönheit im Werk weckt den Gedanken, denn sie bewirkt Wundern. Man merkt etwas, 

das man nicht versteht, und beginnt Fragen zu stellen. Man kann es auch anders sagen: Die 

Schönheit im Werk ist der eigentliche Gedanke in ihm, aber dieser Gedanke ist anderer Art als 

solche, die man denken, wenn man wirtschaftlich kalkuliert oder nach wissenschaftlichen  Ursachen 

und Erklärungen suchen. Als Menschen denken wir nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit 

den Gefühlen, bloss auf eine andere Weise. Die Kunst entspringt dieser anderen Denkweise. Darum 

wird in der Kunst gedacht, nur mit anderen Mitteln und Mustern als in der Wissenschaft, und die 

Kunst ist aus eben diesem Grund sowohl Ausdruck als auch Anlass zur Erkenntnis. Die ästhetische 

Denkweise der Kunst ist sogar eine wichtige Ergänzung zur wissenschaftlichen Denkweise. Wenn 

wir das ästhetische Denken vergessen, werden wir blind dafür, wie vielseitig wir selber sind: Dass 

wir nicht nur mit einem Verstand versehen sind, sondern auch mit Gefühlen und Vernunft. 

Wenn die Schönheit Gedanken hervorruft, geschieht das, weil sie uns eine Harmonie erfahren 

lässt, die nicht selbstverständlich ist. Das Schöne ist nämlich nicht das Gleiche wie etwas, das 

hübsch oder niedlich ist. Obwohl die Schönheit Anlass zur Erfahrung von Zusammenhang und Sinn 

ist, kann ihre Harmonie mit Spannung versetzt sein. Das ist sie in Bettina Winkelmanns Bildern. 

Hier sieht man nicht Harmonie zwischen dem, das sich gleicht, sondern zwischen dem, das 

voneinander verschieden ist. Statt der sich spiegelnden Symmetrie, die die klassische Kunst 

charakterisiert, findet man eine den Zusammenhang stiftende aber lose gebundene Struktur in einer 

Vielfalt von Zeichen. Das ästhetische „Mehr“, das man in Bettina Winkelmanns Bildern erfahren 

kann, ist somit wohl verwandt, nicht aber identisch mit der klassischen Schönheit, die Hegel 

angepriesen hat. Sie ist eine moderne Malerin, die die Vieldeutigkeit der Schönheit bezeugt: Dass 

sie viele Gesichter hat, und noch viel mehr bekommen kann. 
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Obgleich Bettina Winkelmann nicht politisiert, sind ihre Bilder somit von grosser politischer 

Bedeutung. In der Serie Glaubensmuster hat sie sich von Linien und Formen in der ornamentalen 

Raumkunst der islamischen Welt inspirieren lassen. Sie hat sich allerdings nicht für diese Muster 

als Ausdruck des Islams interessiert, also als Ausdruck einer einzelnen, historischen Religion. Sie 

bewegt sich vielmehr auf einem höheren Niveau der Abstraktion, wo die Muster auf eine 

gemeinschaftliche Geistigkeit hinweisen, die keine Religion gepachtet hat, aber die alle Religionen 

deuten. Bettina Winkelmann abstrahiert vom Kampf zwischen den Religionen um stattdessen auf 

etwas hinzuweisen, dass wir inzwischen weltweit übersehen, nämlich die vielen Dimensionen der 

Welt. So weist sie mit ihrem Pinsel, wonach wir uns alle orientieren sollten: Dass die Welt schön 

ist. Dass sie das aufgrund ihrer Komplexität ist. Und dass sie ein unschöner Ort würde, wenn wir 

diese Einsicht vernachlässigen würden.  
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