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üstraüstra ag 

Das Kunstprojekt mit dem ebenso schlichten wie einleuchtenden 
Titel „linie 10 : von a nach b“ sucht vermutlich weit über Hannover 
hinaus nach seinesgleichen. Denn der Raum, in dem hier Kunst 
gezeigt wurde, hat nichts museales, er fl ößt keine Ehrfurcht ein und 
erzeugt keine Schwellenangst. Der Raum für dieses Kunstprojekt war 
die Straßenbahn der üstra. Zu sehen waren vier ganz unterschiedliche 
Installationen, für die die üstra den Künstlern vier Fahrzeuge der 
Linie 10 zur Verfügung gestellt hat.

Warum macht ein Nahverkehrsunternehmen so etwas? Was hat Kunst 
in den auf Funktionalität und Zweckmäßigkeit ausgerichteten Stra-
ßenbahnen zu suchen? Fragen der Formgebung, der Ästhetik und des 
Design besitzen bei der üstra einen hohen Stellenwert. Wir glauben 
nämlich, dass wir als Nahverkehrsunternehmen eine besondere Ver-
antwortung für die Gestaltung des Stadtbildes haben. Der Nahverkehr 
mit seinen Fahrzeugen, Haltestellen und Stationen, die ja überall im 
Stadtbild sichtbar sind, prägt das Gesicht einer Stadt in besonderer 
Weise. Deshalb wollen wir mit unseren Mitteln einen Beitrag dazu 
leisten, Hannover ein ansprechendes und unverwechselbares Gesicht 
zu geben. Dies ist uns mit den von Jasper Morrison gestalteten neu-
en Stadtbahnen des Typs TW 2000, den sogenannten Silberpfeilen, 

mit den von James Irvine entworfenen Stadtbussen, mit den von 
Architekten, Designern und Künstlern geschaffenen BusStops, mit 
dem Gehry Tower von Frank O. Gehry und vielem mehr auch schon 
gelungen. Von daher ergibt sich eine Brücke zur Kunst, die ja immer 
eine Art Pionier in diesen Fragen der Gestaltung ist und in ihrer klas-
sischen Form unser Gefühl für Schönheit und Hässlichkeit schult und 
prägt.

Es kommt etwas zweites, wichtiges hinzu. Anfang der siebziger Jahre 
war Hannover bundesweit Vorreiter für ein neues Kunstverständnis. 
Es gab damals das Projekt der Straßenkunst, mit der die Kunst heraus 
aus ihren Tempeln und Museen und hinein in den Alltag der Menschen 
und auf die Straße geholt wurde. Damals entstanden beispielsweise 
die NaNas, heute ein Wahrzeichen von Hannover, damals aber durch-
aus umstritten. Eine Bürgerinitiative sammelte seinerzeit 10.000 
Unterschriften von rechtschaffenden Hannoveranern, denen die NaNas 
zu freizügig und frivol waren und die ihren Abriss forderten. 
Diese Zeit der frühen Siebziger war nebenbei auch die Geburtsstunde 
einer neuen üstra, die nach den Roter-Punkt-Aktionen, einer Selbst-
hilfeaktion gegen zu hohe Fahrpreise, kommunalisiert wurde.
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Der Verein, der die Idee zu diesem Kunstprojekt hatte und es mit 
Unterstützung der üstra realisiert hat, heißt „kik. kunst in kontakt“. 
Schon der Name ist Programm, denn „kik. kunst in kontakt“ steht 
in der Tradition der hannoverschen Straßenkunst und will Kunst in 
Kontakt mit Menschen und Menschen über die Kunst in Kontakt mit-
einander bringen. Unsere Straßenbahnen sind als öffentlicher Raum 
für ein solches Kunstprogramm bestens geeignet. Unser Wunsch war, 
dass viele Fahrgäste durch dieses Kunstprojekt ins Gespräch und in 
Kontakt miteinander kommen.

Die üstra dankt allen Mitgliedern von „kik. kunst in kontakt“ für 
ihr Engagement und ihre Hartnäckigkeit bei der Realisierung dieses 
Projekts. Dass sie dieses und viele andere sehenswerte Projekte als 
Verein, dass heißt ehrenamtlich ermöglichen, ist ein besonders lo-
benswertes Beispiel für Bürgersinn und ziviles Engagement. Zugleich 
geht der Dank an die Kollegen der Sparte Stadtbahn, die wieder 
einmal bewiesen haben, dass die üstra nicht nur von a nach b fahren 
kann, sondern fl exibel und kreativ auch ungewöhnliche Ideen in kur-
zer Zeit verwirklicht – und zwar unter Berücksichtigung der behördli-
chen Bestimmungen, die ja für die Sicherheit der Fahrgäste und einen 
störungsfreien Betrieb notwendig sind.

Eine Stadt wie Hannover, die ihre Stärken und Qualitäten viel offen-
siver und selbstbewusster demonstrieren muss, sollte Mittelmaß, wo 
immer es geht, vermeiden. Das Kunstprojekt „linie 10 : von a nach b“ 
war deshalb gut für Hannover, weil es außergewöhnlich war. Die üstra  
kann stolz darauf sein, dafür den Raum geschaffen zu haben.

Heinrich Ganseforth
Vorstandsvorsitzender der üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG
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linie 10 : von a nach b...  Kunst in der Stadtbahn, Kunst in Bewe-
gung, Kunst in Kontakt. Das Projekt „linie 10 : von a nach b“ wurde 
von kik.kunst in kontakt initiiert, in Kooperation mit der üstra reali-
siert und ist exemplarisch für die Arbeit des Vereins.   

kik.kunst in kontakt ist eine Kooperative von engagierten Künstlern, 
Kunstinteressierten und Akteuren aus dem Kulturbereich und steht für 
ein weites Spektrum von Konzepten, Projekten und Möglichkeiten, 
die immer ein Moment verbindet: 

Kunst geht in den Alltag  - Kunst kommt in Kontakt.

Die beiden zentralen Plattformen dieser Arbeit, der Kunstraum Zehn 
und die internationalen Kunstprojekte machen dies deutlich.

Der Kunstraum Zehn. Unser Ausstellungsraum in einer belebten Ein-
kaufszone in Hannover-Linden. Seit 1997 haben wir hier über vierzig 
Ausstellungen mit Künstlern und Künstlerinnen aus dem In- und 
Ausland realisiert und präsentiert.
Raum- und ortsbezogene Kunst an der Schnittstelle zum Alltag...
Die Transparenz des Ortes, die großen Schau-Fenster und die Lage des 

Raumes sind die Basis unseres Konzeptes: Kunst geht in die Öffent-
lichkeit, Kunst wird jenseits des etablierten Kunstbetriebes erleb- und 
diskutierbar.

Eine möglicherweise intensive Interaktion zwischen Künstler, Publi-
kum und Passanten entsteht. Kunst im Prozeß. Einsehbar. Im Verlauf 
der vergangenen sechs Jahre ist der Kunstraum Zehn so zu einem 
Ort der Kommunikation und Begegnung, der Irritation und Debatte 
geworden.

Die internationalen Kunstprojekte. Between the waters, Keramiké, 
Jeux Culinaires, Alles im Fluß... Unsere internationalen Kunstprojekte 
sind so vielfältig wie die Sprachen, in denen wir dabei reden. Arbei-
ten auf stillgelegten Gleisanlagen und Industriebrachen, an Fluss-
läufen und in Steinbrüchen, an den unterschiedlichsten Orten in den 
Städten. Künstlerische Eingriffe auf Zeit, Installationen, Klangskulp-
turen, Performances... Über die künstlerische Aktivität in Kontakt 
kommen miteinander. Über Grenzen hinweg. Künstlerische Positionen 
austauschen und zusammen arbeiten. Neue Menschen kennenlernen 
und andere Kulturen, fremde Sprachen sprechen und manchmal auch 
jenseits der Sprache miteinander reden.

kikkik.kunst in kontakt
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Bei den Projekten kooperieren wir mit Vereinen aus Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Portugal, Schottland, Spanien und 
der Tschechei. Seit 1993 haben wir in Kooperation mit unseren euro-
päischen Partner über 20 Kunstprojekte organisiert und veranstaltet. 

Und nun das Projekt „linie 10 : von a nach b“. Kunst im Spannungs-
feld des Öffentlichen-Personen-Nah-Verkehr im Wortsinne. Das Spiel 
mit dem Raum, dem Ort und dem Alltag. Die temporäre Aneignung 
dieses Feldes mit künstlerischen Mitteln. Und der Kontakt und die 
Kommunikation im Prozeß: innerhalb des Teams, mit den Künstlern,  
mit den Projektbeteiligten, den Fahrgästen und Passanten. Und mit 
allen miteinander. Eine wunderbare Erfahrung, die wir auch in diesem 
Projekt wieder machen konnten.

kik.kunst in kontakt bedankt sich bei all den Partnern, ohne die ein 
solches Projekt nicht zu realisieren wäre: Der üstra und den Men-
schen, mit denen wir bei der üstra zusammengearbeitet haben. 

Den Institutionen und Stiftungen, die das Projekt fi nanziell unter-
stützt haben: der LAGS Niedersachsen e.V., der Stiftung  Kulturregion 
Hannover, der Stiftung Edelhof Ricklingen, dem Kulturamt der Landes-
hauptstadt Hannover, der Sparkasse Hannover, dem Fonds Soziokultur, 
dem Bezirksrat Linden Limmer und dem Bezirksrat Mitte. Und den 
vielen Helfern und Unterstützern, die meistens auch Freunde sind.

kik.kunst in kontakt
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von a nach b...von a nach b...

Kunst. Von Ahlem bis zum Aegi. Und immer in Bewegung... Im Feb-
ruar 2003 präsentieren kik.kunst in kontakt e.V. und die üstra Han-
noversche Verkehrsbetriebe AG das Projekt „linie 10 : von a nach b“, 
vier Kunstprojekte in der Stadtbahnlinie 10 der üstra in Hannover. Die 
Verkehrsbetriebe stellen für das Projekt vier Stadtbahnen zur Verfü-
gung, kik.kunst in kontakt schreibt einen Wettbewerb aus und viele 
interessierte Künstler und Künstlerinnen setzen sich auseinander mit: 

Dem Phänomen öffentlicher Mobilität und der Bewegung von a nach 
b. Mit dem gerade passierten urbanen Raum, dem Weg von der Peri-
pherie ins Zentrum, von Ahlem bis zum Aegi, und umgekehrt. Mit der 
Stadtbahn selbst, ihren Funktionen und ihrem Design. Und mit dem 
öffentlichen-Personen-Nah-Verkehr im Wortsinne, dem Kommunikati-
onserlebnis Stadtbahnfahren und mit dem, was dabei passiert...  

Und die Künstler und Künstlerinnen setzen sich  auseinander mit den 
vielfältigen Sicherheitsregelungen und –restriktionen zur Brand- und 
Unfallvermeidung, die z.T. intensive Auswirkungen auf die Material-
verwendung und Konstruktion der Arbeiten haben. Die Projekte wer-
den zudem im Alltagsbetrieb der Stadtbahnen präsentiert und müssen 
also auch sehr vollen Bahnen während der Spitzenzeiten standhalten. 

Vandalsimus kann außerdem, vor allem in den Nachtstunden, nicht 
ausgeschloßen werden.

Die künstlerische Konzeption verlangt also ein sensibles und innova-
tives Eingehen auch auf diese Rahmenbedingungen. 

Vielleicht stellen Kunstprojekte in einem so spannenden wie an-
spruchsvollem Umfeld, wie es die Stadtbahnen und der Öffentliche-
Personen-Nah-Verkehr markieren, auch aufgrund dieser technischen 
Anforderungen einen bislang eher selten realisierten Aspekt einer 
Kunst im öffentlichen Raum dar...

Im November 2002 werden vier Kunstprojekte von einer renommierten 
Jury ausgewählt:

Transsibirische Eisenbahn (Anna Grunemann, Hannover)
Und zeitgleich bewegt sich eine Eisenbahn durch das frostige Sibi-
rien... Anna Grunemann verändert das Interieur der Bahn. Auf den 
ersten Blick erzeugen die Gardinen, Teppichböden und die kleinen 
Tische mit den Blumenvasen ein Wohlfühlambiente in der ansonsten 
nach Funktionalitätskriterien gestalteten Bahn.



13

Die Gestaltung jedoch orientiert sich am Interieur der transsibiri-
schen Eisenbahn: ein Spiel mit Simultanität und Synchronizität, mit 
Raum und Zeit beginnt. 5200 km in acht Tagen zwischen Moskau und 
Irutsk, 8 km in 20 Minuten von Ahlem bis zum Aegi...

Hier im Traum (Dagmar Pachtner, Landshut)
Magenta. Die Stadtbahn erscheint in neuem Licht. Innen wie Außen. 
Dagmar Pachtner verwandelt den Raum mit minimalen Mitteln. Die 
Fensterscheiben und Lichtbänder der Stadtbahn werden mit translu-
zenter, magentafarbener Folie beklebt und alles erscheint in neuem 
Licht: die Fahrgäste, der Innenraum der Stadtbahn und der gerade 
passierte urbane Raum. Wahrnehmung verändert sich, am Tage wie in 
den Abendstunden, eine Fahrt mit einer rosaroten Brille beginnt...

Der Wortwechsel (Hannah Streefkerk, Groningen)
Stadtbahngespräche. Hannah Streefkerk hat, wie viele Menschen in 
der Stadtbahn, zugehört. Die Künstlerin hat Fragmente aus Stadt-
bahngespächen ihrer Flüchtigkeit entrissen, aufgenommen, dokumen-
tiert und wieder in die Bahn gebracht: aufgeklebt auf den Fenster-
scheiben.

Die so präsentierten Gesprächsfragmente irritieren, werden von den 
Fahrgästen ergänzt und zusammengefügt, neue Räume für neue Ge-
spräche eröffnen sich...

warm wet-fi sh handshake (Jürgen Witte, Bremen)
...handschuhähnliche Objekte. Der Jahreszeit entsprechend gefüttert, 
so lautet die lakonische Projektumschreibung des Künstlers. Jürgen 
Witte bietet Wärme an: ein Großteil der Haltegriffe in den Bahnen     
wird um gefütterte Lederhandschuhe ergänzt. Ein warmer schlaffer 
Händedruck: Die Arbeit spielt mit dem Spannungsfeld von Öffentlich-
keit und Privatheit, Intimität und Distanz, mit dem Phänomen Berüh-
rung und der Angst  davor.... 

Die kurzen Skizzen zu den Projekten und die während der Laufzeit des 
Projektes gemachten Erfahrungen zeigen, was Kunst im öffentlichen 
Raum heute sein kann: Die gelungene künstlerische Auseinanderset-
zung mit dem jeweiligen Raum bzw. Ort und der jeweiligen Öffent-
lichkeit, das temporäre Einklinken der künstlerischen Intervention in 
den Alltag (der Fahrgäste), die Initiierung von Kommunikation und 
Begegnung, Irritation und Debatte.



14

Der begleitende und gut besuchte Projektsalon in der Galerie von kik. 
kunst in kontakt, dem direkt an der Strecke gelegenen Kunstraum 
zehn, bietet einen weiteren Ort für diese Gespräche, für Informati-
onen zu den beteiligten Künstlern und ihren Projekten. In oranges 
Licht getaucht und mit modifi ziertem Stadtbahnmobiliar ausgestattet, 
wird ein einladendes und mit den Projekten in den Stadtbahnen kor-
respondierendes Ambiente geschaffen.

Die Großbildprojektion einer Kamerafahrt mit der Linie 10 von der Pe-
ripherie bis ins Zentrum, die Fotoserie „öpnv. alleine“ und eine Veran-
staltungsreihe mit Filmen, Lesungen, musikalischen Annnäherungen 
an das Sujet und natürlich Feiern im Kontext des ÖPNV verdichten das 
Thema.

Gerd Kösters, kik.kunst in kontakt
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technik die technik 

Vorgaben. Von BOStrab bis TAB. Dieses außergewöhnliche Projekt war 
aus technischer Sicht sowohl für die üstra als auch für die Künstler 
eine große Herausforderung. Die technischen Rahmenbedingungen 
für das Projekt wurden durch die Betriebsordnung Straßenbahn (BOS-
trab), die Anforderungen der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) 
und die Aufl agen der Betriebsleiterrunde vorgegeben. Neben diesen 
Paragraphen und Regelungen musste  bei jedem einzelnen Projekt ein 
wenig  auch der gesunde Menschenverstand eingeschaltet werden.
Konkret wurde von der üstra lediglich das Brandverhalten vorge-
schrieben: die Fahrzeuge dürfen aus Brandschutzgünden nicht in den 
Tunnel, die eingebrachten Gegenstände müssen nachweisbar schwer 
entfl ammbar sein, ohne Zertifi kat und Flammtest darf kein Bauteil ins 
Fahrzeug. Eine weitere Aufl age der Aufsichtsbehörde bestand darin, 
dass keine akustischen Projekte zugelassen sind.

Auswahl. Alle Bewerber hatten im Vorfeld an 2 Terminen die Mög-
lichkeit, sich vorort die Fahrzeuge anzusehen und anwesenden üstra-
Fachleuten und kik-Verantwortlichen Fragen zu stellen. Bevor eine 
rennomierte Fachjury vier Arbeiten auswählte, wurden die eingereich-
ten Kunstprojekte von der üstra nach technischer und betrieblicher 
Machbarkeit geprüft. 

Unterwegs. Während die vier Projekte auf der Linie 10 von a nach b 
rollten, hatte die Kunst auch mit einigen Widersachern zu kämpfen: 
Bei der transsibirischen Eisenbahn waren relativ zügig alle Blumen-
vasen weg und wurden laufend von der Künstlerin wieder eingbaut. 
Die Stulpen über den Halteschlaufen waren auch nach kurzer Zeit zur 
Hälfte abgerissen. 

Fazit. Aus üstra-Sicht ist die sehr gute Zusammenarbeit mit den kik-
Leuten die sehr viel Verständnis für die üstra-Rahmenbedingungen 
hatten und die tolle Unterstützung der Kollegen von der Betriebs-
werkstatt Glocksee zu erwähnen. Ansonsten deckte das Projekt bei 
allen Beteiligten die ganze Bandbreite ab, von absoluter Verzweifl ung 
bis Riesenspass, wobei das Letztere überwog, Künstler eben...

Steffen Kähler, üstra
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irische eisenbahn

und zeitgleich bewegt s ich eine eisenbahn durch das f rost ige s ibi r ien.. .  

transsibirische eisenbahn

 anna grunemann
* 1969, lebt  in Hannover
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hier im traum

magenta. die stadtbahn erscheint in neuem licht. innen wie außen... 

hier im traum
dagmar pachtner

* 1961, lebt  in landshut
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der wortwechsel

stadtbahngespräche. f lüchtige f ragmente. festgehalten.. .  

der wortwechsel
 hannah streefkerk

* 1973, lebt  in groningen
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et-fi sh handshake 

handschuhähnl iche objekte.  der jahreszeit  entsprechend gefüttert . . .

warm wet-fi sh handshake

 jürgen witte
* 1965, lebt  in bremen
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 projektsalon projektsalon

 information und aktionen zum projekt
im kunstraum zehn. tägl ich geöffnet 

mi 19.02.03 zugvögel - fi lm
do 20.02.03 public traffi c stories - uli peter liest
fr 21.02.03 nahverkehrsmusik im 10er takt - mit dj wolff und mica
sa 22.02.03 anleitung zum glücklichsein - ein lehrfi lm
mi 26.02.03 stammtisch der straßenbahnfahrer
dodo 27.02.03 anton bokaj: über haltestellen (worte und bilder)
sasa 01.03.03 aussteigen.party
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impressumimpressum

vier kunstprojekte in der stadtbahnlinie 10 in hannover
veranstaltet von kik.kunst in kontakt und der üstra ag

konzeption + umsetzung (projekt)
kik.kunst in kontakt

konzeption + foto + grafi k (dokumentation)
www.24zwoelf.de
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