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KUNST AM BAU

La nouvelle ligne de métro de 
Düsseldorf – la ligne Wehrhahn – 
témoigne de l’amour que porte cette 
ville à l’art. Déjà lors de l’appel 
d’offres du concours d’architecture 
organisé il y a plus de quinze ans à 
l’échelle européenne, l’objectif était 

de créer une expérience unique et 
accessible à tous qui allie archi-
tecture et art en plein cœur de la 
ville. À l’époque comme aujourd’hui, 
les esprits ont été marqués par le 
concept d’aménagement du « conti-
nuum » souterrain, qui a été dévelop-

pé par Netzwerkarchitekten GmbH 
(Darmstadt) en collaboration avec 
l’artiste Heike Klussmann et qui s’est 
imposé malgré une féroce concur-
rence internationale. L’apparence 
particulière des quais reflète cette 
volonté d’unification des 3,4 km de 

conduits. Les murs sont recouverts 
d’une structure récurrente en relief 
réalisée dans du béton. La forme 
de base utilisée est le losange, dont 
les variations constantes de taille et 
d’étirement confèrent à l’ensemble 
une dynamique appuyée. 

L’ART DANS LA CONSTRUCTION

Die neue Düsseldorfer U-Bahnlinie, die soge-
nannte Wehrhahn-Linie, ist das Bekenntnis einer 
Stadt zur Kunst. Schon bei der Ausschreibung des 
EU-weiten Architektenwettbewerbs vor gut fünf-
zehn Jahren galt als Ziel, mit dem Projekt eine für 
jedermann erfahrbare Verbindung von Architektur 
und Kunst im Stadtraum zu erreichen. Damals 
wie heute überzeugte das Gestaltungskonzept 
des unterirdischen «Kontinuums», das Netzwerk-
architekten aus Darmstadt in Zusammenarbeit 
mit der Künstlerin Heike Klussmann entwickelt 
haben und mit dem sie sich gegen grosse inter-
nationale Konkurrenz durchsetzen konnten. Das 
Ergebnis dieser alles verbindenden Idee für die 
3,4 Kilometer lange Fahrröhre lässt sich an der 
besonderen Ausarbeitung der Bahnsteige ablesen. 
Eine wiederkehrende Reliefstruktur aus veredelten 
Betonelementen überzieht die Wandoberflächen. 
Grundform ist dabei die Raute, die in ihrer Grösse 
und Ausweitung ständig variiert und so eine starke 
Dynamik erzeugt. 

Mittendrin für jeden Tag
Die Haltestelle Graf-Adolf-Platz befindet sich 
mitten in der Düsseldorfer Innenstadt. Zwei 
Treppenaufgänge führen aus unterschiedlichen 
Zugangsrichtungen zunächst auf eine Verteilere-
bene innerhalb der Station. Dieses baulich sehr 
offen gestaltete Galeriegeschoss ist, wie auch bei 
den anderen fünf Haltestellen, Teil des architek-
tonischen Konzepts von Netzwerkarchitekten. Die 
Bahnsteige sind vollständig einsehbar, was eine 
einfache Orientierung ermöglicht und, unterstützt 
von heller Beleuchtung, Sicherheit beim Betre-
ten der Bahnhofshalle gibt. Bei der Haltestelle 

Graf-Adolf-Platz überspannt die Galerieebene 
die Fahrröhre der Wehrhahn-Linie und führt die 
Fahrgäste über zwei breite Festtreppen mit einer 
Breite von jeweils 2,40 Meter hinab zu den Glei-
sen. Der Künstler Manuel Franke nutzte die aus 
der städtebaulichen Umgebung gewachsene Form 
«seines» Schnittraums vollständig aus. In detail-

reicher Handwerkskunst liess er unterirdische 
Strukturen auf gläserner Oberfläche entstehen. 

Natürlicher Linienstrom in starken Farben
«Mein Ziel bei der Gestaltung der Haltestelle Graf-
Adolf-Platz war es, den Weg unter die Erde bewusst 
zu machen. Wie bei einem Achat, der durch seine 

Kürzlich eröffnete die Stadt Düsseldorf mit der Wehrhahn-Linie mehr als nur eine neue U-Bahn-Linie. Ein ganzheitliches archi-

tektonisches und künstlerisches Konzept machen aus ihr ein eigenständiges Werk im öffentlichen Raum. Zugang zu diesem  

U-Bahn-Station verbindet Kunst, Handwerk und Verarbeitungstechnik 

An jedem Zugang beginnt ein Linienstrom, der die Fahrgäste bis zum Bahnsteig hinab begleitet. 
À chaque entrée, une ligne d’énergie bourgeonne et accompagne les voyageurs jusque sur le quai.

Art, artisanat et usinage s’invitent dans le métro 
Avec la création récente de la ligne Wehrahn, la ville de Düsseldorf se dote d’une infrastructure qui va bien au-delà de la simple ligne de métro 
supplémentaire. Son concept architectural et artistique en fait une véritable œuvre d’art en plein cœur de l’espace public. Les voyageurs peuvent 
accéder à ce « continuum » souterrain au travers de six stations à l’aménagement personnalisé et réalisé par six artistes. Pour la station Graf-
Adolf-Platz, l’artiste Manuel Franke a conçu un décor tout en verre rappelant l’agate.
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unterirdischen «Kontinuum» erhalten die Fahrgäste über sechs Stationen, die unter Mitwirkung von sechs Künstlern individuell ge-

staltet wurden. Für die Haltestelle Graf-Adolf-Platz schuf der Künstler Manuel Franke einen gläsernen Achat. Text und Bilder: Glas Trösch

U-Bahn-Station verbindet Kunst, Handwerk und Verarbeitungstechnik 

Un emplacement central
La station Graf-Adolf-Platz est si-
tuée au cœur du centre-ville de 
Düsseldorf. Deux volées d’escaliers 
symétriques desservent un niveau 
de jonction au sein de la station. 
Comme pour les cinq autres sta-
tions, cet ensemble de galeries de 
conception très aérée fait partie inté-
grante du concept d’aménagement 
recherché par Netzwerkarchitekten. 
Les quais sont visibles d’emblée 
sur toute leur longueur pour une 
orientation simplifiée et, grâce à 
un éclairage lumineux, la sécurité 

est renforcée lorsque les voyageurs 
arrivent dans le hall de la station. 
Dans le cas de la station Graf-Adolf-
Platz, les galeries surplombent les 
conduits de la ligne Wehrhahn et 
débouchent en haut de deux grands 
escaliers de 2,40 m de large des-
servant les voies. L’artiste Manuel 
Franke a tiré parti de cette forme 
propre à l’environnement urbain 
pour aménager « son » espace. 
Son œuvre artisanale aux détails 
foisonnants donne la part belle aux 
structures souterraines élaborées 
sur des revêtements en verre. 

Une ligne d’énergie naturelle aux 
couleurs éclatantes
« Lors de l’aménagement de la sta-
tion Graf-Adolf-Platz, mon objectif 
était de mettre en avant le chemin 
parcouru sous terre. À l’image de 
l’agate, dont les différentes couches 
de dépôt lui confèrent cette profon-
deur particulière et une formidable 
diversité de formes, la ligne dyna-
mique accompagne les voyageurs 
jusque sur le quai tout en les invitant 
à méditer sur l’aménagement des 
murs », explique Manuel Franke à 
propos de son œuvre d’art, qui a né-

cessité suffisamment de panneaux de 
verre colorés pour recouvrir une sur-
face murale totale d’environ 1000 m2. 
La ligne, d’un vert vif interrompu de 
touches mauves vibrantes, donne vie 
à un univers haut en couleurs. Une 
ligne de couleur part de chacun des 
trois accès. Systématiquement située 
sur le mur extérieur de la descente 
d’escaliers, l’agate enveloppe ainsi 
toute la gare et s’épanouit depuis 
la rue jusqu’aux escaliers roulants, 
en passant par les galeries. En face, 
les carrelages muraux, à l’agence-
ment dynamique et aux ombres et > 

vielschichtigen Ablagerungen diese besondere Tiefe 
und spannende Formenvielfalt erhält, begleitet der 
Linienstrom die Fahrgäste bis zum Bahnsteig und 
lädt sie gleichzeitig dazu ein, sich in der Betrach-
tung der Wandgestaltung zu verlieren», so Manuel 
Franke über sein Kunstwerk, das er auf einer 
Wandfläche von circa 1000 m2 farbig gestalteter 

Glastafeln geschaffen hat. Leuchtend grün, durch-
brochen von einem pulsierenden Linienschwung 
in Violett, lässt er einen begehbaren Farbraum 
entstehen. An jedem der drei Zugänge beginnt 
ein solcher Farbstrom. Jeweils an der aussenseitig 
liegenden Treppenwand liegend, umfasst der 
«Achat» auf diese Weise den gesamten Bahnhof 

und entfaltet von der Strasse, über die Zwische-
nebene bis auf den Fahrsteig seine Wirkung. Als 
ruhiger Gegenpol steht den dynamisch gestalteten 
Wandtafeln mit all ihren Schattierungen und 
Verwerfungen eine monochrome Farbfläche im 
gleichen Grünton gegenüber, die ebenso Teil des 
Gesamtkunstwerks darstellt.  >

Der Schnittraum des U-Bahnhofs überspannt auch die Fahrröhre und wurde 
dementsprechend mit gestalteten Glasplatten versehen. 
L’agate de la station de métro surplombe également les conduits et a né-
cessité la pose de panneaux de verre spécialement traités.

Wie bei einem Achat zeigen sich natürliche Formenvielfalt und Tiefe in 
der Wandgestaltung. 
Comme pour l’agate, la diversité et la profondeur des formes naturelles 
embellit l’apparence des murs.
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>
Handarbeit im Herstellungsbetrieb
Bereits 2010 nahmen Netzwerkarchitekten den 
ersten Kontakt zu Glas Trösch auf, mit der Bitte, 
Manuel Franke zu Testzwecken die Bearbeitung 
verschiedener Musterplatten im Betrieb zu ermög-
lichen. Das Unternehmen erklärte sich dazu bereit, 
sich auf die Versuche ohne sicheren Ausgang ein-
zulassen, und öffnete dem Künstler seine Türen. 
Nach Erprobung des Verfahrens folgten zahlreiche 

Farbmuster sowie eine sorgfältige Überarbeitung 
des Linienstroms. Als das Projekt schliesslich 
zur Ausführung kam, verbrachte Manuel Franke 
mehrere Wochen im Werk. «Es war ein langer und 
teilweise mühsamer Weg. Aber auch an kritischen 
Punkten haben wir immer wieder gemeinsam 
Lösungen gefunden und das Ergebnis zeigt deut-
lich, dass sich die Arbeit gelohnt hat», so Daniela 
Buck, die dem Künstler als Architektin seitens 

Glas Trösch all die Jahre beratend zur Seite stand.
Da die zu gestaltenden Scheiben nicht als komplet-
te Wandabwicklung nebeneinander gelegt werden 
konnten, erfolgte die künstlerische Gestaltung 
abschnittsweise in Bearbeitung von jeweils sechs 
Scheiben. Der Linienstrom springt über die Fugen 
der Glastafeln mit einer Grösse von 0,95 ² 1,70 
Metern hinweg und lässt sie mit dieser übergrei-
fenden Bewegung zusammenfliessen. Glas in der 
Weiterverarbeitung als VSG, also zwei durch eine 
PVB-Folie verbundene Glasscheiben, bot aufgrund 
seiner Mehrschichtigkeit das ideale Trägermate-
rial. Die grüne Farbe wurde vollflächig auf der 
Rückseite der vorderen Scheibe aufgetragen. In 
noch flüssigem Zustand entstand der Linienstrom 
durch die Subtraktion der Farbschicht, also vor 
dem Einbrennen der keramischen Beschichtung, 
auf 170 der insgesamt knapp 750 im U-Bahnhof 
verbauten Glastafeln. Dazu setzte der Künstler 
Lösungsmittel, Pressluft, Bürsten, Spachtel und 
weitere Werkzeuge ein. Nach dem Trocknen 
der Farbschicht wurden die Platten erneut mit 
Spachteln, Messern und den Händen bearbeitet. 
Die aufgebrochenen Bereiche geben den Blick 
auf die zweite, monochrom violette Farbebene 
frei, die rückseitig auf der hinteren Scheibe auf-
getragen wurde. Zwischen den beiden Farbebe-
nen schafft die Glasstärke von zehn Millimetern 
Raum für detailreiche Schattenwürfe. Erst nach 
der aufwendigen manuellen Bearbeitung wurde 
das Glas zum eigentlichen VSG verbunden. Ein 
Punkthaltesystem an der hinteren Scheibe, das 
zusammen mit Glashandel Pritz für das Projekt 
entwickelt wurde, ermöglicht die unsichtbare 
Befestigung der Wandtafeln am Bau.  m

L’ART DANS LA CONSTRUCTION

> contrastes plus doux, créent une 
surface de couleur monochrome 
dans le même vert pour conférer 
une unité à l’ensemble. 

L’artisanat s’invite dans une fabrique
En 2010 déjà, Netzwerkarchitekten 
se rapproche de l’entreprise Glas 
Trösch et lui demande si Manuel 
Franke peut venir réaliser plusieurs 
échantillons de panneaux à des fins 
de tests. L’entreprise accepte de 
participer à l’aventure – sans garantie 
de résultats – et ouvre ses portes à 
l’artiste. Après une phase d’expéri-
mentation du procédé, de nombreux 
échantillons et une refonte de la ligne 
d’énergie sont réalisés. Lorsque le 
projet fut finalement lancé, Manuel 

Franke passa plusieurs semaines 
au sein de l’usine. « La tâche fut 
longue et parfois laborieuse. Mais 
lorsque nous rencontrions des points 
d’achoppement, c’est ensemble que 
nous avons trouvé les solutions. 
D’ailleurs, au vu du résultat, notre 
travail a été récompensé », souligne 
Daniela Buck, architecte chez Glas 
Trösch qui a prodigué ses conseils à 
l’artiste tout au long de ces années.
La pose d’une paroi murale d’un 
seul tenant n’étant pas possible, 
de nombreux panneaux durent être 
posés les uns à côté des autres ; la 
création artistique fut donc été réa-
lisée par tronçons de six panneaux. 
La ligne d’énergie enjambe les joints 
des panneaux de verre de 0,95 ² 

1,70 m et inscrit ces derniers dans 
une continuité grâce à sa dynamique 
puissante. Le verre transformé en 
verre feuilleté, soit composé de deux 
feuilles de verre séparées par un 
film PVB, constituait le matériau 
porteur idéal en raison de la super-
position de ses différentes couches. 
La peinture verte fut appliquée sur 
la totalité de la surface arrière de 
la vitre avant. Tant que la peinture 
était encore à l’état liquide, des lignes 
furent dessinées en retirant de la 
couleur, en amont de la cuisson du 
revêtement en céramique, sur 170 
des 750 panneaux de verre installés 
dans la station de métro. Par ailleurs, 
l’artiste utilisa également des sol-
vants, des systèmes à air comprimé, 

des brosses, des spatules et d’autres 
outils encore. Une fois la couche de 
peinture sèche, les panneaux furent 
retravaillés à l’aide de spatules, de 
couteaux et à la main. Les zones 
ainsi aérées laissent entrevoir la 
deuxième couche de peinture mauve 
monochrome, appliquée à l’arrière 
de la seconde feuille de verre. Entre 
les deux couches de peinture, l’épais-
seur du verre de 10 mm est propice 
aux jeux d’ombres moirées. Une fois 
le travail manuel terminé, le verre 
fut transformé en verre feuilleté. Un 
système de pose par points spéciale-
ment conçu pour ce projet aux côtés 
de l’entreprise Glashandel Pritz et 
situé sur la vitre arrière permet une 
fixation invisible des panneaux.  m
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Objekt:    U-Bahn-Station in Düsseldorf

Bauherrschaft:   Landeshauptstadt Düsseldorf

Architekt:   Netzwerkarchitekten, Darmstadt

Künstlerische Konzeption:   «Kontinuum» Wehrhahn-Linie,  Heike Klussmann, Berlin

Künstlerische Konzeption:   Station Graf-Adolf-Platz, Manuel Franke, Düsseldorf

Künstlerische Ausführung:   Station Graf-Adolf-Platz, Manuel Franke, Leni Hoffmann, Düsseldorf

Objektberatung:   Daniela Buck, Glas Trösch GmbH

Der Düsseldorfer Künstler Manuel Franke bei 
seiner Arbeit im Glas-Trösch-Werk.  
L’artiste Manuel Franke de Düsseldorf en plein 
travail à l’usine de Glas Trösch. 

Im noch flüssigen Zustand bearbeitete der Künst-
ler die aufgetragene Farbschicht. L’artiste Ma-
nuel Franke profite de ce que la couche de pein-
ture qu’il vient d’appliquer est encore liquide 
pour la travailler.

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk 

Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im Kap. 

1.10 wichtige Informationen zum Thema «Glasbau».

Verhindern Sie Schadenfälle mit 
Hilfe des Fachregelwerks. 
Das Fachregelwerk ist unter www.
metallbaupraxis.ch erhältlich. 




