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«Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, son-

dern Kunst macht sichtbar.» Dieses Zitat von 

Paul Klee gefällt der Künstlerin Susanne 

Hanus besonders gut. Drückt es doch auch 

ihre Art von Kunst aus; gerade die BSU-

Haltestellen betreffend, die grün verstrickt 

auf eine andere Weise und überaus gut sicht-

bar wahrgenommen werden.

Susanne Hanus, wie kamen Sie 
auf die Idee, Haltestellen zu ver-
stricken, und welche Bedeutung 
sehen Sie dahinter?

Verstrickungen mit Wolle im öffentlichen 

Raum, später auch in geschlossenen Räu-

men, mache ich seit 2000. Dabei sind nicht 

immer Haltestellen im Fokus, aber sie waren 

es schon öfter, da sie sich als Orte der 

unspezifischen Ansammlung von Menschen 

und als Orte des Wartens besonders gut 

anbieten. Diese Netzstruktur kann man sich 

überall denken. Während des Verstrickens, 

beim erneuten Einhaken des Fadens, kann 

sich zu jedem Zeitpunkt alles verschieben, 

ohne dass ich im Einzelnen den Überblick 

haben kann, was sich wo verschiebt. Nor-

malerweise ist es ein zusammenhängender 

Faden. Endet ein Faden, knüpfe ich an glei-

cher Stelle an, damit alles mit allem zusam-

menhängt. Das geht jetzt bei der Aktion in 

Solothurn nicht, da dort alle, die Lust haben, 

mithelfen können. Da werden wir viele Woll-

knäuel gleichzeitig verwenden. Aber das 

bringt eine neue Qualität ins Spiel, denn an 

unserer Realität knüpfen und weben zu jeder 

Tages- und Nachtzeit ja auch viele gleich-

zeitig. Wichtig ist mir noch zu erwähnen, 

dass es eine Arbeit ist, die wächst. Jede 

gewesene Verstrickung verstehe ich als 

einen Teil der Arbeit. So wird Solothurn ver-

bunden mit den anderen Orten, an denen 

Verstrickungen stattgefunden haben und an 

denen in Zukunft welche stattfinden werden. 

Das sind bisher Orte in folgenden Ländern: 

«Verstrickungen» an 
Haltestellen des BSU
Im Mai befasste sich das Multi-Projekt «Platz da?!“ an diversen Schauplätzen 
in Solothurn mit dem öffentlichen Raum. Lanciert wird das Projekt «Platz da?!» 
jeweils vom Alten Spital. Noch gut in Erinnerung: die wollig warm eingestrickte 
Kreuzackerbrücke. Auch in diesem Jahr wurde gestrickt – jedoch auf eine 
ganz andere Art.

Deutschland, Schottland, Polen, Georgien, 

Brasilien, Ukraine und Kalifornien. Schön ist 

zusätzlich, dass eine dreidimensionale 

Raumzeichnung entsteht, die farblich, aber 

auch von der Form her, immer auf den Ort 

abgestimmt wird. Je nach Ort, Land und 

Kontext wird die Arbeit von den Passanten 

anders verstanden. Da sie in der Regel unan-

gemeldet stattfindet, gibt es manchmal auch 

ein subversives Element im Sinne von «die 

Toleranz der Leute auf die Probe stellen» 

oder mit Unerwartetem konfrontieren, was 

zu Ablehnung aber auch grossen Sympa-

thien oder Denkanstössen führen kann.

Was ist für Sie gute Kunst?

Gute Kunst ist Kunst, die mich berührt, die 

Fragen aufwirft, die man nicht mit einmal 

Anschauen ad acta legen kann. Sie kann 

intelligent sein, schön sein, rätselhaft oder 

auch gut gemacht sein.

Was inspiriert Sie?

Der Wahnsinn im Alltag, gesellschaftliche 

Zustände, Menschenschicksale, Milieus, 

«wie alles zusammenhängt» und die Mythen 

dazu.

Bleistiftzeichnung, Holzschnitte, 
Literatur – die Liste Ihrer Kunst 
ist lang. Welches ist Ihre Lieb-
lingskunst? 

Ich bin froh, dass ich nicht festgelegt bin. 

Ich arbeite in Werkreihen. Ich erzähle immer 

wieder gern Geschichten, die sich mal mehr, 

mal weniger leicht lesen lassen.

Haben Sie schon einmal Socken 
oder einen Pullover gestrickt?

Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mal einen 

Darm gestrickt. Also von der Speiseröhre 

über Magen, Darm bis Dünndarm. Das war 

eine künstlerische Arbeit – und ein echter 

Verdauungsprozess.

Interview: Gabriela Känzig

Interview mit 
der Künstlerin

Ein grüner Faden mit einer Gesamtlänge von hundert Kilometern kam an mehreren BSU-

Haltestellen im Kunstprojekt «Verstrickungen» zum Einsatz. Bereits vor ein paar Jahren 

sorgte die deutsche Künstlerin Susanne Hanus mit einem ähnlichen Projekt in Solothurn 

für Aufsehen. Neu durften in diesem Jahr am Auffahrtstag Freiwillige bei der Entstehung 

der Kunstwerke mithelfen. Eine generationenübergreifende Gemeinschaftsaktion. Genauso 

wie es sich in der Realität verhält: Da stricken auch alle an der Wirklichkeit mit.

Neugierige Blicke begutachteten das Tun rund um Susanne Hanus. Manche fragten spontan, 

was die ganze Aktion an den BSU-Haltestellen bewirken soll. Eine Frau erinnerte sich an 

die «Fadenspiele» in ihrer Jugend. Die befragten Jungs brachten die Verstrickungen mit 

Spiderman in Verbindung. Die Passanten fanden es oft eine «gute Idee», «einmal etwas 

anderes» oder einfach «cool». Eine Dame bemerkte, dass es gut täte, einmal an einem 

hektischen Ort, wie an der Bushaltestelle, inne zu halten, das Kunstwerk zu betrachten, es 

zu geniessen und in Ruhe durchzuatmen. Die Welt sei in der heutigen Zeit oberflächlich 

genug. So brachte Susanne Hanus mit ihren dreidimensionalen «Zeichnungen» die Pas-

santen dazu, die BSU-Bushaltestellen Amthausplatz, Vorstadt, Grenchenstrasse, Kunst-

museum und Baseltor für eine kurze Zeit aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 

Mit ihrer Kunst macht Susanne Hanus Beziehungen, Abhängigkeiten und Zusammenhänge 

sichtbar und bringt den Bezug der heutigen, vernetzten Welt mit ein. 

Gabriela Känzig
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