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Der Lichtkünstler Franz Betz

Franz Betz zeichnet, malt, bildhauert mit Licht. Natürlich war Licht schon immer als Motiv in 
der zweitausendjährigen Geschichte der europäischen Kunst von Bedeutung, aber eine neue 
Qualität entsteht, als künstliches Licht, vor allem das elektrische Licht, seinen Siegeszug in 
der Beleuchtung des privaten wie öffentlichen Raums antritt. Bereits die Weltausstellung 
von 1900 in Paris gab sich als Lichterfest mit prächtigen Illuminationen, Paris wird zur Stadt 
des Lichts. In den europäischen Großstädten wie Paris, London oder Berlin, aber auch in New 
York begann mit den Lichtreklamen die Nacht zum Tage zu werden, auch in bedrohlicher 
Weise. Die im 1. Weltkrieg zum Schutz vor Fliegerangriffen entwickelten starken Flakschein-
werfer suchten des nachts den Himmel über den Großstädten ab, ehe sie der NS-Architekt 
Albert Speer für seine nächtlichen Lichtdome beispielsweise im Olympiastadion 1936 in Berlin 
entdeckte. Heute sind die Häuserfassaden gänzlich hinter den animierten Leuchtwänden 
der großen Straßen und Plätze, wie auf dem Piccadilly Square in London oder auf dem Times 
Square in New York verschwunden.

Auch die Kunst entdeckt die Möglichkeiten des künstlichen Lichts. Derjenige, der mit als Er-
ster das Licht als Material für die Kunst wahrnahm, war der aus Ungarn stammende Bauhaus-
Meister László Maholy-Nagy. Als Lichtmedium war ihm natürlich der Film wichtig, über das er 
ein Bauhaus-Buch herausgab; er experimentierte aber auch mit den Möglichkeiten des Pho-
togramms, Alltägliches in geheimnisvolle Hell-Dunkel-Dingwelten zu verwandeln. Mit seinem 
„Lichtrequisit“ von 1930, einer mobilen Konstruktion aus Metallscheibenformen, undurchlässig 
oder perforiert, und rechteckigen Drahtgerüsten, aufgestellt in leeren Räumen, gelang ihm ein 
sich stetig veränderndes Lichtspiel, in dem das Licht - und die Schatten – die entscheidende 
Rolle spielt: Das Licht wird zum Akteur. Und wenn die nächtlichen Plätze der Großstädte von 
den Lichtreklamen verwandelt werden, kann eine sich einmischende Kunst nicht auf Dar-
stellungsmöglichkeiten an solchen öffentlichen Orten verzichten, wie es die amerikanische 
Künstlerin Jenny Holzer zeigt, wenn sie den Werbetexten und -bildern verfremdende der 
Kunst entgegensetzt, die uns zum Nachdenken anregen sollen, wie beispielsweise ihre Apho-
rismen („truisms“), die sie 1982 auf eine LED Leuchttafel des Times Square projizierte.

Franz Betz nennt sich selbst Lichtbildhauer. Traditionell stellen wir uns unter einem Bildhau-
er jemanden vor, der mit Hammer und Meißel, vielleicht auch mit einer Schleifmaschine oder 
Kettensäge hantiert, je nachdem, ob Stein oder Holz sein Material ist. Arbeitet man mit Licht, 
hat die anscheinend paradoxe Bezeichnung „Lichtbildhauer“ dennoch einen prägnanten Sinn, 
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geht es ihm doch in seinen Arbeiten mit Licht nicht um flache, zweidimensionale künst-
lerische Produkte, sondern um dreidimensionale, auf Körpervolumen oder Raumambiente 
abzielende Arbeiten.

An der Grenze zwischen zwei- und dreidimensionalen Werken sind seine Lichtkästen ange-
siedelt, deren Vorderseite in leuchtenden, abstrakt-geometrischen Farbfeldern mit  hoher 
Lichtintensität erstrahlen - wie es früher die farbigen Fenster der Kathedralen taten,  nun 
aber ohne religiöse Botschaft, in klaren Formen und großer Heiterkeit. Vorreiter einer sol-
chen ästhetischen Verwendung von Lichtkästen ist der kanadische Künstler Jeff Wall, der 
von Lichtkästen mit Werbebotschaften im öffentlichen Räumen unserer Großstädte ausging, 
seinerseits diese aber für alternative Themen, beispielsweise über die indigene Bevölkerung 
Amerikas, nutzte. In Betz‘ Lichtkästen erstrahlen mehrperspektivische Räume von großer 
Tiefe, abstrakte, von Menschen gesetzte, freie Ordnungen.

Auch einem mit der Minimal Art in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts bekannt 
gewordenem Lichtkünstler wie dem Amerikaner Dan Flavin ging es um Lichträume. Flavin 
arbeitete noch mit starren Leuchtstoffröhren, die er rechtwinklig zusammenstellte, vor allem 
in die Raumwinkel leerer Räume, diese mit Licht akzentuierend, so dass ihr Licht sich in den 
Kanten sammelte und ein wunderbares Raumlicht abstrahlte. Solche gebündelte Röhren mit 
weißem Licht verwendet Betz in leeren, White-Cube-Räumen, aber auch solchen, die nicht 
leergeräumt sind, sondern noch ihren funktionalen Charakter, z.B. Abstellräume, bewahren.
Mit der neuesten LED-Technik haben sich Leuchtröhren entwickelt, die quasi beweglich 
geworden sind zu Lichtschläuchen, die frei beweglich sich im Raum führen, tragen lassen. 
Das starre Kastensystem einer vorgestanzten Form ist der Beweglichkeit einer Handschrift 
gewichen. So ist es nicht verwunderlich, vielmehr konsequent, wenn Franz Betz analog zu der 
Grundlage europäischer Schrift, dem Alphabet, ein solches Vokabular des Lichts gestaltet: 
das Alphabetz. Seine 26 Leuchtbuchstaben sind die Bausteine einer Sprache, die ihr Geheim-
nis (noch) bewahrt haben, wie einstens die Hieroglyphen Ägyptens, ehe es dem Franzosen 
Jean-François Champollion gelang, sie zu entziffern. Und wir Augenmenschen des 21. Jahr-
hunderts werden durch stete Übung auch bald in der Lage sein, das Betz‘sche Alphabet zu 
entziffern. Gelegenheit hierzu hatten die Hannoveraner bereits: Ein Buchstabe erleuchtete 
für Monate das städtische Wahrzeichen Hannovers - die  große, öffentliche Uhr am Kröpcke 
in der Vorweihnachtszeit 2012. Ihr gläsernes Gehäuse zeigte kein Pendel, sondern ein leucht-
endes Schriftzeichen, welches den Mittelpunkt der Stadt markierte.
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Die Beweglichkeit der Lichtschläuche kann auch in reale Bewegung überführt werden, so 
wenn die kürzlich verstorbene Performance-Künstlerin Ursula Wagner bei einem mit Franz 
Betz konzipierten Lichttanz-Projekt in der Marktkirche Hannover eine Performance aufführte, 
die der Bedeutung des sakralen, ansonsten dunklen Raums mit abstrakten Gesten und Bewe-
gungen nachspürte. Die Gesten aus Licht verdichteten sich von Zeit zu Zeit zu lesbaren Zei-
chen in der christlichen Tradition - wie etwa dem Kreuz -, um sich zugleich wieder in offene 
Bewegungen aufzulösen. Begleitet und akzentuiert wurde die Performance darüber hinaus 
von einem Trio mit neuer Musik. Bereits 2010 hatten beide ihre Lichtperformance zu der in 
Frankfurt am Main stattfindenden Luminale vorgeführt, eine erneute Einladung 2012 konnte 
nicht mehr realisiert werden.
Wofür stehen die Lichtzeichen, die Franz Betz gestaltet? Wenn er abstrakt-expressive Licht-
zeichen in Drahtkäfigen einschließt, wie beispielsweise in den „die vermessung der lichtli-
nie“ betitelten Arbeiten, entsteht ein Dialog zwischen Begrenzung, Grenzziehung und deren 
Überschreitung; Dialoge, die den Betrachter einbeziehen; sie können um die Vorstellung von 
Freiheit kreisen, eine Vorstellung, die sich an der Sichtbarkeit von Grenzen reibt. Es zeigt sich 
hier und in den anderen angesprochenen künstlerischen Arbeiten, dass es dem Lichtbildhauer 
um eine künstlerische Sprache des Lichts geht, er ihre Dimensionen ausloten, unbekannte 
Räume aufspüren möchte. Franz Betz hat sich auf den Weg gemacht, entdeckt neue Passagen 
und Räume und lässt uns an seinen Entdeckungen teilhaben.

Peter Rautmann
Hannover, den 11. 10. 2013



6 | 

2013©franzbetz.com

"weiss beschleunigt", 2007, rauminstallation, leuchtstoffröhren, holzbank, windmaschinen, fahne
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"weiss beschleunigt", 2007, rauminstallation, detail
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"weiss beschleunigt", 2007, rauminstallation, detail
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"weiss beschleunigt", 2007, rauminstallation, leuchtstoffröhren, holzbank, windmaschinen, fahne
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"die vermessung der lichtlinie", 2011, gitterboxen, lichtschläuche, spanngurte
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"die vermessung der lichtlinie", 2009, gitterboxen, lichtschläuche, spanngurte
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"die vermessung der lichtlinie", 2009, detail
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"die vermessung der lichtlinie", 2009, detail
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"die vermessung der lichtlinie", 2010, gitterboxen, lichtschlauch, spanngurte
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"betreten", 2009, rauminstallation, detail
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"betreten", 2009, rauminstallation, detail
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"betreten", 2009, rauminstallation, bauzäune, lampen, radiosender
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"strich code / türsteher", 2012, konturplatten, lichtschläuche, qr-code
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"strich-code / türsteher", 2012, detail



20 | 

2013©franzbetz.com

"strich code / türsteher", 2012, konturplatten, lichtschläuche, qr-code
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"strich code / türsteher", 2012, konturplatten, lichtschläuche, qr-code
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"impuls·e", 2008, licht-rauminstallation, detail
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"impuls·e", 2008, licht-rauminstallation, neon, holz, leds, metall
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"n-w-k", 2007, lichtinstallation, neon, alu
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"impuls·e", 2009, lichtinstallation neon, led
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"impuls·e", 2009, lichtinstallation neon, led
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"impuls·e", 2009, lichtinstallation neon, led
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"lines to go", 2007, holz, neon, led-laufschrift
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"lines to go", 2007, holz, neon, led-laufschrift
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"lines to go", 2007, holz, neon, led-laufschrift
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"lichttänze", tag der architektur, 2009, neon, mit ursula wagner † (tanz) und snezana nesic (akkordeon)
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"lichttänze", tag der architektur, 2009, led-tubes, mit ursula wagner † (tanz) und snezana nesic (akkordeon)
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"o.t.", 2011, led-tubes, sound
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"lichttänze rotgruenblau", 2010, eröffnung luminale frankfurt, neon, bauzäune, mit ursula wagner † (tanz) und lothar müller (e-gitarre)
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"lichttänze", 2009, tag der architektur, led-tubes, mit ursula wagner † (tanz) und snezana nesic (akkordeon)
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„alphabetz“ lichtalphabet, buchstaben a-m
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„alphabetz“ lichtalphabet, buchstaben n-z
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"lichttänze / schattenfuge", 2010, marktkirche hannover, neon, led, mit ursula wagner †(tanz), snezana nesic (akkordeon) und sebastian wendt (bassklarinette)
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"lichttänze rotgruenblau", 2010 eröffnung luminale frankfurt, neon, led-tubes, bauzäune, mit ursula wagner † (tanz) und lothar müller (e-gitarre)
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"rhielt diele bar", 2009, detail
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"rhielt diele bar", 2009, licht-raum-ton-installation, lichtschläuche, radio, blindtexte, zelt, fleecedecken
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"lüster", 2009, led-tubes
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"lüster", 2009, led-tubes
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"lüster", 2009, led-tubes
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"wo", 2009, licht-rauminstallation, metallgitter, leuchtbuchstaben, schleifpapier
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"wo", 2009, licht-rauminstallation, metallgitter, leuchtbuchstaben, schleifpapier
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"wo", 2009, licht-rauminstallation, metallgitter, leuchtbuchstaben, schleifpapier
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"lichttänze / schattenfuge", 2010, marktkirche hannover, neon, led, mit ursula wagner †(tanz), snezana nesic (akkordeon) und sebastian wendt (bassklarinette)
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"paradies 0.9", 2009, lichtinstallation, neonbuchstaben, tauchlack, gitterboxen
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"paradies 0.9", 2009, lichtinstallation, neonbuchstaben, tauchlack, gitterboxen
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"weiss beschleunigt II", 2011, leuchtstoffröhren, windmaschinen
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"ego", 2006, neonbuchstaben aus dem alphabetz
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"ego", 2006, neonbuchstaben aus dem alphabetz
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"v.i.p.", 2008, lichtbuchstaben aus dem alphabetz
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"lichtskulpturen", 2010, neon, aluminium
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“vip night-light-night”, 2006, luminale in frankfurt am main, neon, aluminium
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“vip night-light-night”, 2006, luminale in frankfurt am main, neon, aluminium
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"o.t.", lichtbuchstaben aus dem alphabetz
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"o.t.", lichtbuchstaben aus dem alphabetz
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"allee an rot lila", 2010, lambda-belichtung, lichtkasten
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"eruption an blau grün braun", 2010, lambda-belichtung, lichtkasten
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"ganga water flow", 2012, gitterboxen, lichtschläuche, spanngurte, holz
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"ganga water flow", 2012, gitterboxen, lichtschläuche, spanngurte, holz
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"ganga water flow", 2012, gitterboxen, lichtschläuche, spanngurte, holz
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"ganga water flow", 2012, gitterboxen, lichtschläuche, spanngurte, holz
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"es", 2012, kröpke uhr, neon, tauchlack, drahtgitter
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"es", 2012, kröpke uhr, neon, tauchlack, drahtgitter
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"es", 2012, kröpke uhr, neon, tauchlack, drahtgitter
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lichtkunstprojekte 2006-2012 /// 2013 (c) franzbetz.com
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vita

1963 geboren in sigmaringen/donau 
1987 gründung von franzbetzdesign  
1991 diplom architektur/design
1991 gründung well gmbh
1993 geburt sohn xaver
1995 geburt tochter zora
1997 gründung atelier franzbetz
2001 gewinner des „interzum award“ 
2005 preisträger des „if material award“
2006 1. preis holzbildhauer symposium brienz, schweiz 
2006 mitgründer und kurator galerie „j3fm” 
2007 gewinner „designplus“ award
2007 stellv. vorsitzender bbk hannover
2010 kurator galerie bbk:ruhm
2010 arbeitskreis „ideale stadt“, region hannover
2011 vorsitzender bbk hannover 
2012 vorstand bbk niedersachsen
2013 kurator werkbundtag 2013 
2014  vorsitzender deutscher werkbund nord 

mitgliedschaften
 
 – bbk bund bildender künstler
 – deutscher werkbund
 – sculpture network
 – j3fm e.v.
 – vg bild kunst r.v.
 – kre-h-tiv netzwerk hannover

werkserien / projekte

1987 „das mensch“, cad-modell zur proportionslehre
1989  „lichtkunst kunstlicht“, installation symbolwert von kunstlicht
1991 projekt „well“ ausstellungssystem aus wellpappe
1991 interaktive multimediaprojekte
1997 werkserie holzskulpturen, serien „c, k und r“
1999 werkserie klebeskulpturen
2000 projekt „lines“ skulpturen-alphabet
2002 fertigstellung schriftfont lines / „alphabetz“
2003 werkserie „lichtskulpturen“, neonbuchstaben aus dem alphabetz 
2004 werkserie „o“, köpfe aus holz 
2005 projekt „lines to go“, kunstleitfaden ligna
2006 werkserie „images rupestres”, moderne höhlenmalerei 
2007 werkserie „arthropodium“, schwarmkunstwerke
2008 projekt „alphascape“, schwarmkunstprojekt landschaft der blicke
2009 projekt „lichttänze“ mit ursula wagner
2009 werkserie „die vermessung der lichtline“
2011 werkserie skulpturenbaukasten „f-io“
2011 projekt stadtskulptur 
2012 „netzwerkskulpturen“, partizipative schwarmkunstwerke
2014  „bloobs”, jeden tag eine neue galaxie, schwarmkunst
2014  „zwangsarbeiter in bückeburg”, installation und schwarmkunst
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ausstellungen (auswahl) 
 
2014 „Li-bloobs“, luminale, frankfurt
 „am anfang war das wort”, ekd, hannover
 „kunst in den bäumen“, hannover
 „licht blick kunst“, kunstverein barsinghausen
 „hello world“, sub mission, san francisco
2013 „markieren bewegen belichten“, schloss landestrost, neustadt
 „lichtlinien“, galerie engert, eschweiler
 „vol 2“, villa bosch, radolfzell
2012 „swarm of the signs“ kriti gallery, varanasi, indien
 „strich-code“, historisches museum hannover
 „skulpturenbaukasten“, kurpark, malente
 „wintergärten“, güntherstraße, hannover 
 „sel“, seoul-seelze
2011 „licht“, galeriesalon zeller, lörrach 
 „48h“, kulturetage, hannover
 „2. zinnoversicht“, galerie bbk:ruhm
 „künstler in der list”, (2005-2013), hannover
2010 „rotgruenblau“, luminale, frankfurt 
 „die vermessung der lichtline“, galerie kolbien, garbsen 
 „wo“, galerie j3fm, hannover 
 „schattenfuge“, marktkirche hannover 
 „1. zinnoversicht“, hannover 
 „fehlfarben“, zeitgleich, hamburg
2009 „paradies 0.9”, st. nicolaikirche, kirchhorst
 „kunst im kurpark”, malente
 „profil*neu*rosen”, gartenlounge, hannover
 „vakuum”, galerieN, nienburg
 „lichtspiele”, handwerksform, hannover

2008 „regionale eins”, kunstverein burgwedel/isernhagen
 „rhielt diele bar”, kunstraum j3fm, hannover 
 „hinter dem mond”, eisfabrik, hannover
 „zinnober 11”, zinnober kunstvolkslauf, hannover
 „kleinplastik in norddeutschland”, galerie kolbien, garbsen 
 „240 min” produzentengalerie rammlmair, hannover
2007 „impuls·e”, galerie kunst im bahnhof, springe
 „mensch·meer·medien”, nordwolle, delmenhorst
 „weiss beschleunigt“, galerie j3fm, hannover
 „hanseart lübeck“, media docks, lübeck 
2006 „stein licht holz”, altstadt galerie, wernigerode
 „holz & hund”, galerie j3fm, hannover
 „künstlerpicknick”, park der sinne, laatzen
 „holzbildhauer symposium”, galerie brienz, schweiz
 „luminale”, holiday inn, frankfurt
 „red shoes - grüngras”, fagus-galerie, alfeld 
2005 „ego”, artificium, sinsheim
 „kulturelle landpartie”, bülitz
 „holz in künstlerhand”, ligna, hannover
 „lines to go”, ligna, hannover
2004 „holzskulpturen”, galerie graifen, traben-trabach
 „von glatt bis rau”, galerie esplande, hannover 
2003 „holz in künstlerhand”, ligna, hannover
2002 „look into the future”, 3l-plan, menden
1999 „skulpturen“ onlineausstellung
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