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Die Wehrhahn-Linie 
 

Große Infrastrukturprojekte benötigen Zeit und vorausschauende Planung, das gilt auch im Fall der 

Wehrhahn-Linie. Bereits beim U-Bahn-Bau in den frühen 1980er-Jahren  wurde der erste Grundstock 

gelegt. Etwa 20 Meter unter dem Niveau des heutigen Bahnhofs Heinrich-Heine-Allee entstanden damals 

zwei rund 200 Meter lange Teilstücke der Wehrhahn-Trasse in Richtung Benrather Straße. Im Jahr 1997 

wurde die Wehrhahn-Linie im ÖPNV-Bedarfsplan des Landes Nordrhein-Westfalen angemeldet – weitere 

zehn Jahre später konnten im November 2007 die Bauarbeiten beginnen. Nach rund acht Jahren Bauzeit 

und Kosten von 840 Millionen Euro wurde die Wehrhahn-Linie schließlich am 20. Februar 2016 feierlich 

eröffnet. Die neue U-Bahntrasse ist 3,4 Kilometer lang, startet am S-Bahnhof Bilk und endet Am 

Wehrhahn. Vier Bahnlinien, die bislang überirdisch geführt wurden, sind jetzt unter der Erde unterwegs, 

wo sechs neue Bahnhöfe entstanden sind: Pempelforter Straße, Schadowstraße, Heinrich-Heine-Allee, 

Benrather Straße, Graf-Adolf-Platz und Kirchplatz. Die neue Station Heinrich-Heine-Allee wurde an den 

bereits bestehenden U-Bahnhof angeschlossen – die Fahrgäste können so bequem unterirdisch umsteigen 

und weitere Linien und Ziele erreichen. Der Start der Wehrhahn-Linie bedeutete für den öffentlichen 

Nahverkehr und täglich mehr als 50.000 Fahrgäste eine erhebliche Verbesserung, da die sie jetzt noch 

schneller als bisher an ihr Ziel kommen und auch der oberirdische Verkehr durch den Wegfall der 

Bahntrassen entlastet wird. 

 

Der Architektenwettbewerb 

Nicht nur wegen der guten Anbindung, sondern auch aufgrund der künstlerischen Gestaltung präsentiert die 

neue U-Bahn-Verbindung sich für viele Menschen als attraktive Alternative zum eigenen Auto. Beim Thema 

„Kunst am Bau“ ist die Landeshauptstadt Düsseldorf in Hinblick auf die Wehrhahn-Linie einen vollkommen 

neuen Weg gegangen. Während Künstler in der Regel erst dazu geholt werden, wenn die Architektur bereits 

steht, haben sich in diesem Fall Künstler und Architekten bereits zu Beginn des Bauvorhabens 

zusammengesetzt. Kunst und Architektur sollten bei den neuen Bahnhöfen untrennbar sein und wechselseitig 

aufeinander eingehen – so lautete das gemeinsame Ziel aller Beteiligten. Dafür wurde im Jahr 2001 ein EU-weit 

ausgeschriebener Architektenwettbewerb ins Leben gerufen, aus dem das Büro „netzwerkarchitekten“ 

zusammen mit der Künstlerin Heike Klussmann als Sieger hervorgingen. Sie wurden anschließend beauftragt, 

sechs Bahnhöfe mit jeweils einem Künstler oder einer Künstlerin zu entwickeln,  die alle an der Düsseldorfer 

Kunstakademie studiert haben. 

 

Die künstlerische Gestaltung 

Entstanden sind Bahnhöfe, die jeder für sich eine ganz eigene und besondere Handschrift tragen. Die Künstlerin 

Enne Haehnle erarbeitete für die Station „Kirchplatz“ einen Text, dessen Worte mit großer Leichtigkeit über 

Wände und Decken zu schweben scheinen. Für das Werk „Spur X“ wurden die Schriftzüge in einem 

Spezialverfahren geschmiedet und anschließend leuchtend rot inszeniert. Mit Kunst am Bau kennt sich Manuel 

Franke bestens aus – der Bonner hat bereits zahlreiche Projekte deutschlandweit umgesetzt. In der U-Bahn-

Station „Graf-Adolf-Platz“ hat er „Achat“, eine großzügige malerische Installation, realisiert. Wie eine langsam 

fließende Masse bewegt sich die Farbe Lila durch das kräftige Grün der gläsernen Wandbekleidung. Unter der 

Erde und gleichzeitig im Weltall – so fühlen sich Fahrgäste, die die U-Bahn-Station „Benrather Straße“ betreten. 
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Für „Himmel oben, Himmel unten“ hat der Künstler Thomas Stricker zahlreiche Monitorwände installiert, die 

eine 3D-Weltraum-Animation zeigen. An den Passanten ziehen so Sterne und Planeten vorbei. Ralf Brög hat für 

die Inszenierung „Drei Modellräume“ in der U-Bahn-Station „Heinrich-Heine-Allee“ nicht nur mit einem 

Architekten, sondern auch mit einem Theaterregisseur, einem Komponisten und einem Musiker 

zusammengearbeitet. Entstanden ist eine experimentelle, ungewöhnliche Aufführung, die den Fahrgast visuell 

wie auch akustisch überrascht. Die Zugänge der Station werden beispielsweise mit verfremdeten 

Vogelstimmen bespielt. Das Kunstwerk „Turnstile“ in der U-Bahn-Station „Schadowstraße“ wird von Passanten 

mitgestaltet – und das sozusagen zu jeder Sekunde. Die Medienkünstlerin Ursula Damm hat hierfür eine riesige 

LED-Wand geschaffen, auf der ein sich ständig wandelndes, graphisches Bild gezeigt wird. Die bildlichen 

Veränderungen werden über ein Computerprogramm durch die Fußgänger ausgelöst, die den Platz vor dem 

Schauspielhaus überqueren. Die U-Bahn-Station „Pempelforter Straße“ wurde von Heike Klussmann gestaltet, 

die zusammen mit den „netzwerkarchitekten“ den 1. Wettbewerb 2001 gewann. Ihr Werk „Surround“ wird 

durch weiße Bänder charakterisiert, die über die Zugänge nach unten rollen, sich an der Architektur brechen, 

zurückgeworfen und an der räumlichen Begrenzung umgelenkt werden. Eine Führung durch die U-Bahn-

Stationen kann bei der Düsseldorf Tourismus GmbH unter www.duesseldorf-tourismus.de/oeffentliche-

touren/die-wehrhahn-linie/ gebucht werden. 

 

Das mediale Echo 

Dass die Vereinigung von Kunst und Architektur begeistert, zeigte das mediale Echo zur Eröffnung der 

Wehrhahn-Linie. So haben unter anderem nicht nur die Süddeutsche Zeitung, sondern auch internationale 

Medien wie der Londoner Guardian und die New York Times über den Start der neuen U-Bahn-Linien berichtet. 
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