
    Die Kröpcke-Uhr 
       in Hannover 
feiert  Jubiläum.

    130  Jahre Kröpcke-Uhr 
      20  Jahre Kröpcke-Kultur
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Vorwort des KulturRaum Region Hannover e.V.
Willkommen am Kröpcke, im Mittelpunkt der Stadt und Region Hannover!  
Hier steht sie, unsere Kröpcke Uhr – als stumme Zeugin und Dokumentarin 
der Geschichte der Stadt. Sie war schon da, bevor der Platz 1896 den Namen 
„Kröpcke“ erhielt. Mit ihrem Stil und ihrer Persönlichkeit wirkt die Standuhr 
heute fast ein wenig aus der Zeit gefallen, und trotzdem – oder deswegen – 
wurde sie zum Wahrzeichen und heimlichen Herz Hannovers. 

Der Verein Kulturraum Region Hannover blickt auch zurück auf 20 Jahre 
Kunst in der Kröpcke-Uhr. Gestartet 1995 von unserem Vorstandsmitglied Joy 
Lohmann, betreut unser Verein das Wahrzeichen und organisiert die Kult-Uhr 
nun schon seit 10 Jahren. Es war und ist uns eine große Ehre und Freude, 
Kunst an diesem ganz besonderen Ort zu präsentieren und mit zahllosen Kul-
turschaffenden der Region zu realisieren. Vielen Dank für das Vertrauen, das 
Sie und die Stadt Hannover uns hierbei entgegenbringen. 

Heute öffnen wir die Türen der Kröpcke-Uhr für Sie alle. Feiern Sie mit, an, 
oder sogar in der Kröpcke-Uhr das Jubiläumsfest Kröpcke-Open. Wie schön, 
dass auch Sie dabei sind. Die alte, junge Kröpcke-Uhr lebe dreimal hoch!!!

Ihre Vera Brand, 1. Vorsitzende KulturRaum Region Hannover

Vorwort des Freundeskreis Hannover e.V.
Liebe Hannover-Freundinnen & Freunde,

Wir alle sind eingeladen, das Jubliäum UNSERER Kröpcke-Uhr zu feiern. Und 
das sollten wir alle auch tun, denn es ist schon etwas Besonderes, dieses 
Hannover-Wahrzeichen: Es gehört UNS, den Bürgerinnen & Bürgern dieser 
Stadt. Was einem gehört, dafür übernimmt man Verantwortung – das haben 
engagierte Hannoveraner immer wieder gezeigt – sei es zur Errichtung oder 
zum Wiederaufbau, zur kulturellen Bespielung oder zur regen Inanspruchnah-
me der Kröpcke-Uhr als „DER“ Treffpunkt in Hannover. 

An Joy Lohmann sei für seine engagierten Ausstellungen und Aktionen an, 
in und um die Kröpcke-Uhr an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank gerich-
tet. Dass dieses Fest so möglich ist, gewachsen ist aus bürgerschaftlicher 
Initiative und Engagement, gemacht von Akteuren aus der Mitte unserer Stadt 
und Region, ist gleichzeitig auch ein starkes Symbol. Ein Symbol für Mitge-
staltung und Teilhabe, wie auch der Freundeskreis Hannover e.V. sie in seinen 
Statuten lebt.

Seien Sie Teil des Festes, ein Teil dieser „Sozialen Skulptur“ von Hannover - 
wir wünschen Ihnen einen wundervollen gemeinsamen Kröpcke-Tag.

Ihr Roger Cericius, 1. Vorsitzender Freundeskreis Hannover

Festschrift zum 31.5.2015
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Grußwort des Regionspräsidenten Hauke Jagau
Liebe Freundinnen und Freunde der Kröpcke-Uhr,

wo trifft man sich in Hannover? Unterm Schwanz oder – ganz genau – an der 
Kröpcke-Uhr! Das markante Schmuckstück an der wichtigsten Weggabelung 
in der hannoverschen Innenstadt feiert in diesem Jahr 130. Geburtstag. Von 
den Gebäuden, die 1885 den Platz umrahmten, ist nichts geblieben. Die Uhr 
jedoch hat ihren Standort behalten. Freilich: Das Original ist es nicht, das wir 
heute bewundern können. In den 1950er Jahren kamen die Stadtväter auf die 
Idee, dort eine moderne Uhr zu installieren, die – wäre sie heute noch da – 
jetzt sicherlich auch unter Denkmalschutz stünde. Später, als ich ein kleiner 
Junge war und gespannt durch den Bauzaun guckte, klaffte dort das größte 
Loch Hannovers: Die U-Bahn wurde gebaut. 1977 nahm dann die Rekonstruk-
tion der Kröpcke-Uhr, die wir alle kennen, ihren Platz ein.

Seit 20 Jahren bespielt der Verein Kulturraum Region Hannover die Uhr als 
wahrscheinlich kleinsten Ausstellungsraum in der niedersächsischen Lan-
deshauptstadt. Allen Akteurinnen und Akteuren, die daran beteiligt sind, an 
dieser Stelle vielen Dank. Für das „Kröpcke-Open“, mit dem der Verein so-
zusagen den 150. feiert – 130 + 20 Jahre – wünsche ich viel Erfolg und den 
Besucherinnen und Besuchern viel Spaß!

Ihr Hauke Jagau
Regionspräsident der Region Hannover

Hauke Jagau, Regionspräsident der 
Region Hannover

Stefan Schostok, Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Hannover

„DIE KULTUHR
tickt nicht richt ich mich
nach ihren Schlägen sie mir
einen anderen Rhyth
muss vor
sichtig sein ...
muss mich nach meiner
inneren Unruhe richten
psst!“

mit diesem Friedhelm-Kändler-
Gedicht grüßt Erwin Schütterle

„Da kommen wir ja aus dem Feiern nicht 
mehr heraus: 130 Jahre Kröpcke-Uhr und 150 
Jahre Max und Moritz! Und wer weiß schon, 

dass Max und Moritz gern im Café am 
Kröpcke Kuchen aßen? Der englische Karika-

turist Ronald Searle liefert den Beweis. 
Wir gratulieren herzlich!“

 Dr. Gisela Vetter-Liebenow, Wilhelm Busch – 
Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst

„Liebe Kröpcke Uhr,
eingestrickt wurdest Du zum Medienstar -
doch auch so, ganz pur, bist Du einfach 
und immer wunderbar.“

Liebe Grüße von Mansha, Künstlerin 

„We gonna rock around you
my dear friend the clock
You give us the beat
with your tic toc“

Carlotta Truman, Sängerin

„HammerKrassFetteBombe, soo süß bist Du!“
Sophie Schneider, im Mai am Kröpcke

„Seit Jahrzehnten sind wir mit Rat und Tat im Herzen 
der Stadt für unsere Kunden präsent. Auf die gute 
Nachbarschaft mit unserem enercity-KundenCenter 

am Kröpcke!“
Michael Feist, enercity-Vorstandsvorsitzender

„Fast 40 Jahre sind wir nun schon Nach-
barn am Kröpcke. Und täglich bewundern 
Dich unsere Gäste von der Café-Terrasse. 
Herzlichen Glückwunsch mit einem Ge-
burtstagskuchen vom Mövenpick.“

Mathias Baller, Direktor Mövenpick

Grußwort von Oberbürgermeister Stefan Schostok
Liebe Festbesucherinnen und Festbesucher,

schlägt am Kröpcke das Herz von Hannover? Irgendwie schon, denn zentra-
ler geht es kaum. Hier ist man mittendrin. Hier trifft man sich. Hier kreuzen 
sich alle U-Bahn-Linien. Und man weiß immer was die Stunde geschlagen 
hat. Dafür sorgt seit nunmehr 130 Jahren die Kröpcke-Uhr. Sicher, es ist nicht 
mehr das Original von 1885. Genau wie die Stadt Hannover hat auch die Uhr 
ihr Gesicht gewandelt. Äußerlich ist sie vielleicht aus der Zeit gefallen, der 
Kontrast zu den modernen Gebäuden ringsum ist auffallend. Und dennoch ist 
sie zeitlos. Eine zeitlose Uhr, wie paradox. Aber sie ist mehr als „nur“ eine 
Uhr. Sie ist eine Institution und längst ein Wahrzeichen der Stadt. Obendrein 
ist sie seit 20 Jahren Ausstellungsfläche, „Kunst in der Kröpcke-Uhr“ dürfte zu 
den kleinsten Museen der Welt gehören. Die Initiatoren dieser Ausstellungen 
bescheren uns jetzt auch die „Kröpcke Open“ mit einem sehr umfangreichen, 
sehr hannöverschen Programm. Herzlichen Dank für das Engagement, jetzt, 
und in den zurückliegenden 20 Jahren! Ich wünsche allen Besucherinnen und 
Besuchern gute Unterhaltung und unserer Kröpcke-Uhr noch mindestens wei-
tere 130 Jahre Zeit!

Ihr Stefan Schostok
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover

„Die üstra gehört zu Hannover wie: der Maschsee, 
die Eilenriede … und natürlich die Kröpcke Uhr!“

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.

üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG

„Liebe Kröpcke Uhr, du bist fast genau 
so wie ich, mal zu spät, mal zu früh.. 
doch immer am richtigen Platz“

Pedro Prüser, Comedy-Künstler

„Niedlich, verschnörkelt, mit astrologischen Sternen-
symbolen, so steht sie da inmitten unserer Stadt, die 

Kröpcke-Uhr. Ein Kind aus andrer Zeit, das uns hek-
tisch vorbeilaufenden Menschen die wahre Zeit zeigt. 

Herzlichen Glückwunsch, bleib wie Du bist!“
Stephanie Ristig-Bresser, Autorin

Festschrift zum 31.5.2015

Ronald Searle, Café am Kröpcke, 1964, Leihgabe der Landes-
hauptstadt Hannover im Museum Wilhelm Busch – Deutsches 
Museum für Karikatur und Zeichenkunst
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Die Kröpcke-Uhr – Von der Zeitzeugin zum Wahrzeichen
Die Geschichte der Kröpcke-Uhr ist zugleich auch eine Geschichte des Platzes 
„Kröpcke“. Der Dreh- und Angelpunkt in der Mitte der Stadt erhält durch das 
historische Zeit-Monument ein unverwechselbares Gesicht, das ihn zusammen 
mit seiner ganz eigenen, besonderen Entstehungsgeschichte aus den vielen 
austauschbaren, beliebigen Stadtarchitekturen moderner Städte hervorhebt 
und einzigartig macht.

130 Jahre Geschichte hat die Kröpcke-Uhr im Jahr 2015 hinter sich. Zu ihren 
Füßen und um sie herum haben sich Ereignisse zugetragen, an die sich viele 
Menschen besondere Erinnerung bewahrt haben. Aber sie hat auch als doku-
mentierende „Zeitzeugin“ eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt. 

Begonnen hat die Geschichte der Uhr mit der Einrichtung des damaligen 
„Café Robby“ am Kröpcke-Platz, der damals noch keinen Namen trug. Am 
nördlichen Ende des Theaterplatzes ließ der Konditor, Koch und Unternehmer 
Georg Robby – ein gebürtiger Schweizer, der 1795 Hannover zugewandert war  
– 1869 ein Café errichten, in unmittelbarer Nähe des damaligen Hoftheaters, 
des heutigen Opernhauses. Architekt des in orientalisch anmutendem Stil 
als Eisenkonstruktion errichteten Caféhauses war Otto Goetze, der mit dem 
Konzertgarten Tivoli und dem Palmengarten an der Goethestraße bewiesen 

hatte, dass er sich mit Eisenkonstruktionen auskannte. Zuvor hatte Robby 
bereits ein Café in der Knochenhauer- und später in der Leinstraße geführt. 
Doch mit der von Hofbaumeister Georg Friedrich Laves entworfenen und 
vorangetriebenen Erweiterung der Stadt und die geplante Verkehrsführung 
war bereits absehbar, dass die neue Mitte der Stadt sich von der Altstadt 
Richtung Bahnhof und Opernhaus verlagern und dieser Ort künftig in das 
Zentrum des Stadtlebens rücken würde – so war die Verkehrsführung und 
die Planung der Gebäude angelegt. Bereits zu Robbys Zeit gab es dort eine 
Haltestelle für die Pferdebahn, es war also immer viel los auf der damals 
schon sehr belebten Georgstraße. Hier kreuzten sich die Reichsstraßen 3 und 
6. Die Autos verdrängten zunehmend die Pferdegespanne und schufen einen 
Verkehrsknotenpunkt, eine Drehscheibe des Verkehrs- und Wirtschaftslebens 
in der Innenstadt. Mit dem Durchbruch der Karmarschstraße durch die Alt-
stadt unter dem Einfluss von Ferdinand Wallbrecht wurde zwischen 1879 und 
1898 in mehreren Bauabschnitten die direkte Verbindung zwischen Altstadt 
und somit Linden und dem Bahnhof geschaffen. Die Straßenzüge in der 
Innenstadt waren damals abends keine dunklen Straßenschluchten mehr – in 
der Karmarsch-, Oster- und Grupenstraße wurden ab 1883 bereits probeweise 
erste Straßenzüge beleuchtet. Damals geschah dies noch mit Gas, denn die 
elektrische Beleuchtung wurde erst ab 1891 mit der Einrichtung des Elektrizi-
tätswerks in Hannover-Herrenhausen eingeführt. 

Eine Wettersäule für Hannover –    
errichtet durch Bürgerspenden
Es lag nahe, an dieser Kreuzung einen Orientierungspunkt 
zu schaffen, der die Rolle eines öffentlichen Informations- 
und Treffpunktes übernehmen konnte: Man entschied sich 
für eine große Uhr, die über die Zeitanzeige hinaus weitere 
Informationen in Form von Wetter- und Temperaturdaten 
ablesbar für jedermann anbot. Verantwortlich für die Er-
richtung des Wunderwerkes der Technik war der Bürgerver-
ein Hannover, für die Planung und Aufführung konnte der 
Architekt Konrad Oertel gewonnen werden, ein Schüler des 
in Hannover vielfach wirkenden Architekten und königlichen Baurats Conrad 
Wilhelm Hase. Um die Ausstattung kümmerte sich ein Lehrer namens Kalbe. 
Die „Wettersäule“ muss zu damaligem Zeitpunkt eine beeindruckende Zur-
schaustellung modernster technischer Messgeräte geboten haben: Sieben 

1885-1919
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Das Café Robby, noch ohne Uhr, ca. 1880

An der Kreuzung der Reichsstraßen 3 
und 6 war immer viel Verkehr. Zunächst 
Pferdegespanne, später Autos und dann 
die elektrische Straßenbahn.

Die 7m hohe Wettersäule und Uhr löste 
das Ernst-August Denkmal vor dem 
Bahnhof als beliebtester Treffpunkt ab.
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meteorologische Maß- und Registriergeräte, ein Quecksilberthermometer, 
ein Äneoridbarometer (ein „Dosenbarometer“ ohne Flüssigkeit), ein Hyg-
rometer zur Messung der Luftfeuchtigkeit, ein kombiniertes Reaumur- und 
Celsius-Thermometer, ein registrierendes Barometer, einen Thermometrograph 
(Vereinigung von Minimum-Maximumthermometer für die registrierenden 
Aufzeichnungen) und einen Thermograph zum Aufzeichnen der Temperatur-
schwankungen. Zugleich diente sie als eine Art Touristeninformation: Hier 
waren Eisenbahnfahrpläne, Stadt- und Umgebungspläne, tages- und monats-
aktuelle Wetterberichte und -vorhersagen ebenso einsehbar wie Notizen über 
die geografische Lage der Örtlichkeiten. 

2800 Mark musste der Bürgerverein dazu an Spenden einsammeln, einen 
Restbetrag von 350 Mark galt es aus eigener Tasche aufzustocken. Am 14. 
November 1885 war es so weit: Der Geheime Sanitätsrat Hahn übergab das 
Kunstwerk an die Stadt, vertreten durch Stadtdirektor Ferdinand Haltenhoff. 
Noch wichtiger als ihre Rolle als Wetterstation wurde die Uhr jedoch für die 
Hannoveraner, die sich in der Stadt trafen. Statt „unterm Schwanz“ verab-
redete man sich an der Uhr. Es entwickelte sich schnell der Brauch, beim 
Nichtzustandekommen eines Treffens einen Zettel an die nebenstehende Lit-
fasssäule zu heften. Als die Stadt, der die Zettelwirtschaft an der öffentlichen 
Bekanntmachungsstätte missfiel, die Botschaften mittels eines „Treffbuchs“ 
in Form von liniertem Papier auf die Säule klebte, um die Nachrichten in 
ordentliche Bahnen zu lenken, war es mit der Spontan-Romantik vorbei, und 
der Brauch schlief ein. 

Ein Oberkellner wird Namenspate für Platz, 
Café – und Uhr
Leider erlebte Robby den zunehmenden Erfolg seines Cafés, 
das auch über einen 2200 Plätze umfassenden Kaffee- und 
Biergarten umfasste, nur acht Jahre: Er verstarb 1893. Zu 
diesem Zeitpunkt war das gut gehende Geschäft, in dem 
sonntags in der schönen Jahreszeit Kapellen für musikali-
sche Unterhaltung sorgten, bereits an das Ehepaar Siercke 
verpachtet. Die eigentliche Hauptperson vor Ort war jedoch 
nicht die Pächterehepaar, sondern der Oberkellner, der dort 
jeden (Stamm-)Gast mit Namen kannte: Wilhelm Kröpcke. Er 
war die Seele des Cafés, das nach dem Ableben Robbys an 
die Stadt verkauft wurde. Dank einer mitgiftreichen Heirat 

Der frühere Oberkellner Wilhelm 
Kröpcke pachtet das Café Robby und 
benennt es 1896 in Café Kröpcke um.
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gelang es Wilhelm Kröpcke, das „Café Robby“, wie es damals noch hieß. zu 
pachten und mit seiner Frau weiterzuführen. 

Das Café wurde unter der Leitung von Wilhelm und Regina Kröpcke zur 
Institution in Hannover. 1896 gelang es dem Pächter, es auf Anregung von 
Regine Kröpcke in „Café Kröpcke“ umzubenennen. Und die noch namenlo-
se Uhr gleich mit – sie hieß fortan „Kröpcke-Uhr“. Kröpcke wusste die Uhr 
durchaus als geschickter Geschäftsmann für seine betrieblichen Planungen 
öffentlichkeitswirksam zu nutzen, denn er band sie, wie sein Enkel Wolfgang 
Wachsmuth sich erinnert, in sein tägliches Morgenritual ein: Gemeinsam mit 
den Kellnern defilierte er im Frack zu der Wettersäule, überprüfte die Daten 
und besprach dann mit seinen Kellnern, ob Tische und Stühle herausgestellt 
werden sollten.

Das Café war damals absolut „in“. Es zierte Postkartenansichten der Stadt – 
unter anderem auch nachts aufgenommene, die die Uhr in voller Beleuchtung 
zeigen, war Treffpunkt und wartete auch mit beliebten „Spezialitäten“ in der 
Speisekarte auf: Als Ganztagscafé servierte es nicht nur Gebäck, Torten und 
das beliebte „Knickebein“, einen Kirschlikör mit Eigelb, sondern auch Herz-
haftes. Das „Kröpcke-Spezial“ bestand aus nach hauseigenem Rezept zube-
reiteter Rinderbrühe mit Einlage, auch die „Königinnen-Pastete“ erfreute sich 
großer Beliebtheit, und nicht zu vergessen: Hier ging es gesittet zu. Die 
Kellner wachten darüber, dass sich alleinstehende Damen mit offenbar 
anrüchigen Absichten nicht unter die Gäste mischten, und forderten 
per Kärtchen mutmaßlich unliebsame Gäste zum Verlassen des Etablis-
sements auf. Beim Schorsenbummel, der bis heute sein Andenken in 
Hannover bewahrt hat, galt das Café als Treff- und Einkehrziel, so man 
denn einen Platz fand. 

Das Café als Treffpunkt der Kröpcke-Indianer
Geschätzt wurde das Café jedoch nicht nur vom bummel- und amü-
sierfreudigen Volk, sondern als Treffpunkt für  Künstler, Schriftsteller, 
Journalisten und andere diskussionsfreudige Zeitgenossen: Im „Damenzim-
mer“ traf sich in den Zwanzigerjahren abseits der Alltagsbesucher eine Cli-
que von Herren mit meist wenig Geld, erkennbar an den damals üblichen 
„Bomben“-Hüten, und diskutierten. Sie nannten sich Kröpcke-Indianer. Zu ih-
nen zählten so bedeutende Köpfe wie die Schriftsteller Erich Maria Remarque, 
Theodor Lessing, Johann Frerking, Hansjürgen Weidlich, Albert Henschke alias 
„Klabund“, das kreative Allround-Talent Kurt Schwitters, aber auch Muse-

Ein beliebtes Postkartenmotiv: 
das Café Robby mit der Oper.
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umsleiter Alexander Dorner, Dichter wie Joachim Ringelnatz, 
Walter Hasenclever, Maler wie Raoul Hausmann, Ernst 
Thomas oder Friedrich Vordemberge-Gildewart sowie die 
Verleger Bernhard Gröttrup und Paul Steegemann. Das wohl 
bedeutendste schriftstellerische Denkmal hat jedoch ein 
späterer Stammgast dem Kröpcke gesetzt: Gottfried Benn. 
Der eigentlich in Berlin beheimatete Dichter weilte 1935 als 
Militärarzt in selbst auferlegtem Exil in der Stadt, über die 
er sich als „Saustadt“ ärgerte, die seinen 50. Geburtstag 
nicht zu würdigen wusste. Im Café hielt er sich regelmäßig 
auf und schrieb dort sechs berühmt gewordene Gedichte. 

Als Wilhelm Kröpcke 1919 verstarb, führte seine Frau Re-
gine zunächst das Café weiter. 1922 musste sie die Leitung 
an Emil Pfefferle abgeben, da die Stadt nur einen Mann als 

Pächter akzeptierte. Der Gastronom, der mit dem günstig gelegenen Betrieb 
große Pläne hegte – unter anderem sollte es eine Autoshow im Kaffeegarten 
geben – stieß immer wieder auf Widerstand bei der Stadt, die das Café schon 
länger gerne selbst betrieben hätte. Bis 1936 führte Pfefferle die Geschicke 
des Cafés. Die Erben Wilhelm Kröpcke waren mittlerweile wieder auf den Plan 
getreten und beanspruchten ihre Namenrechte: 1928 eröffnete Nachfahr Willy 

gegenüber das Konkurrenz-Café „Wilhelm Kröpcke Neues Restaurant Kaffee 
Hannover“ – es gab also auf einmal zwei „Kröpcke“-Cafés. Allerdings war 
Wilhelm wenig Erfolg beschieden. Er musste seinen Betrieb mangels Gewinn 
aufgeben. Um den Namensstreitigkeiten einen Riegel vorzuschieben, griff der 
Rat der Stadt ein: Er nannte den Platz kurzerhand „Kröpcke“ und das alte 
Café „Café am Kröpcke“ – womit die rechtlichen Streitigkeiten fortan beseitigt 
waren. Der  Kröpcke hatte sich zu jener Zeit zu einem regen Verkehrskno-
tenpunkt auch der modernen „elektrischen“ Stadt entwickelt: Hier kreuzten 
sich die Linien von allein 14 der damals 18 Straßenbahnen, 1931 regelte hier 
Hannovers erste Ampel den Verkehr.

Die Uhr als echte „Zeit“-Dokumentarin
Der Zweite Weltkrieg sollte auch am Kröpcke seine unübersehbaren Zeichen 
hinterlassen. Bei einem Luftangriff  am 26. Juli wurde das Café am Kröpcke 
zerstört, ebenso wie das Opernhaus, die Marktkirche sowie weitere histori-
sche Gebäude in der Innenstadt. Das einzige, was von dem Café übrigblieb, 
war die Front zur Uhrseite hin, einige Eisenträger und Verandateile. Aber die 
Uhr stand – und sie funktionierte noch. Stehengeblieben 
war sie um 12.37 Uhr. Ein weiterer Luftangriff am 9. Oktober 
führte zur fast vollständigen Zerstörung der Innenstadt. Hier 
war die Uhr dank ihres eingebauten Thermographen unmit-
telbare Dokumentarin, als sie den Temperaturanstieg auf 38 
Grad in der Nacht der Bombardierung aufzeichnete. Mehrere 
Tage sollte es dauern, bis die Temperaturen wieder auf das 
Normalniveau gesunken waren. 

Der Kröpcke wurde nach dem Angriff zur ambulanten 
Meldestelle umfunktioniert, an allen verfügbaren Flächen 
wurden Zettel mit Nachrichten angebracht, und der Schwarz-
markt florierte. Auf Initiative der beiden Kellner Engelhard 
und Hasse wurde ein provisorisches Café wieder aufgebaut. 
1947 unterschrieben die beiden den Pachtvertrag. 

Auch das Angebot des Cafés wurde dem Trend der Zeit 
angepasst: Pastete und Brühe verschwanden von der Karte, draußen gab es 
Kaffee nur im Kännchen, Kuchen und Torten dominieren das Angebot. Wieder 
avancierte der Etablissement zum Treffpunkt für die tonangebende Schicht 
in der Stadt: Unternehmer und Sportverantwortliche wie Heinz Bothe (Meis-
termannschaft Hannover 96), Joachim Gerd Dieckhaus (Unternehmer) waren 
darunter. 

Hell erleuchtet in den 1920-ern...

...inmitten einer Trümmerwüste 1945.

Selbst die Hitze der Bombennächte 
wurde von den Instrumenten der Wet-
tersäule präzise aufgezeichnet.
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1954-1994
Der Cafébetrieb, der bislang in einem Zelt stattfand, sollte nun auch wie-

der ein richtiges Dach über dem Kopf bekommen. Ein Architekturwettbewerb 
wurde ausgeschrieben. Ihn gewann Dieter Oesterlen, der in Hannover auch 
die hannoversche Börse, den Anbau des Landtags an das Leinschloss oder 
das Historische Museum verantwortete und für die behutsame Überführung 
historischer Bausubstanz in moderne Stadtarchitektur eintrat. Aus Stahlroh-
ren entstand ein moderner Bau, flach, mit vorgelagerter Galerie, Terrasse und 
Garten, aber ein starker Kontrast zu der historischen Uhr mit ihren Sternzei-
chenverzierungen und historisierenden Elementen. Die Uhr passte nicht länger 
in das moderne Stadtbild: So wurde sie 1954 abgebaut und 1955 durch eine 
moderne „Normaluhr“ ersetzt, gestiftet vom Lister Möbellager. Ein bau-
gleiches Exemplar wurde am Steintor aufgestellt: Drei Zifferblätter an einem 
runden Mast, schlicht und in typischem 50er-Jahre-Design. Dies sollte nicht 
die einzige Veränderung sein, denn der Kröpcke sollte zu den ersten umge-
stalteten Orten in Hannover nach den Zerstörungen des Krieges gehören. Bin-
nen sieben Wochen wurden dort nun die Straßenbahngleise neu verlegt, die 
dort zusammentreffenden Straßenzüge der Georgstraße, Karmarschstraße, 
Rathenaustraße und Bahnhofstraße verbreitert und deine Ampelanlage sowie 
der erste Zebrastreifen installiert. Auf der Dreiecksfläche zwischen Georgstra-
ße, Karmarsch- und Ständehausstraße wurde ein niedriger Baukomplex, der 
Conti-Block, errichtet und diente als zweigeschossiges Provisorium. 

Nach dem Krieg wurde das Café am 
Kröpcke zunächst in einem Zelt betrieben.

Eine pragmatische Stand-
uhr ersetzt ab 1954 die 

verschnörkelte Kröpcke-
Uhr. Auch am Aegidientor 

und Steintor wurden 
solche Uhren aufgestellt. 

Heute ist an der Halte-
stelle Steintor das letzte 
Exemplar zu bewundern.
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Uhr war aus Blech gewesen, und die neue sollte aus Gusseisen 
bestehen und ein richtiges Monument werden. Die Gipswerk-
statt der Stadt stellte die Formen her, die von der Kunstgieße-
rei produziert wurden – und heute noch im Archiv der Firma 
vorhanden sind. 

Die Uhr wurde aus 143 Einzelteilen zusammengesetzt, insge-
samt sieben Tonnen Eisen wurden für das mit 183.000 Mark 
noch relativ preisgünstige Monument dabei verbraucht. Die 
Schlosserei Günter Lorek in Arnum setzte die Teile zusammen. 
Die Zifferblätter und das Uhrwerk wurden von der Firma Tele-
fonbau und Normalzeit  Lehnerer & Co. kostenlos beigesteuert. 
1977 war es dann so weit: Der Grundstein für die Nachbildung 
wurde gelegt und die Kupferkassette mit Dokumenten im Bo-
den unter der künftigen Uhr versenkt. Nun sollte es nicht mehr 
lange dauern bis zur endgültigen Einweihung: Sie erfolgte am 
17. Dezember mit einem Volksfest, mit Feuerwehrblasorchester, 
bei Erbsensuppe und Glühwein. 

Eine neue alte Uhr für den Kröpcke
Mit dem Beginn des U-Bahn-Baus 1968 brach eine neue Ära für den Platz an. 
Der Verkehrsknotenpunkt wurde in eine Fußgängerzone umgewandelt. 1968 
klaffte ein großes Loch an dem Platz, und auch der alte Nachkriegpavillon 
musste 1970 weichen. In das neu errichtete Café zog die Mövenpick-Kette un-
ter Leitung von Dietmar Althof ein. Doch für das Gedenken an die historische 
Uhr bedeutete die Umgestaltung des Platzes die Rettung: Der Leiter des Bau-
amtes, Klaus Scheelhaase – ein aus Fallersleben stammender Ingenieur, der 
zuvor in Berlin tätig gewesen war – setzte sich von Beginn seiner Tätigkeit 
als Leiter der Bauarbeiten der Stadtbahn Hannover 1967 für eine Rekonstruk-
tion der historischen Vorlage ein. Seine Idee war es, im Sinne der Planungen 
einer autogerechten Stadt von Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht der Stadt eine 
sichtbare neue Mitte zu geben, die inmitten der vielen modernen Veränderun-
gen die Erinnerung an die Vergangenheit durch ein sichtbares Identifikations-
objekt bewahren sollte. Und die Uhr eignete sich perfekt dazu, ein solches 
Zeichen der Identifikation zu schaffen.

„1968 standen wir praktisch vor dem Nichts. Es gab weder Pläne noch Res-
te der Uhr. Es sollte auch etwas von Qualität sein und lange halten.“ 

Klaus Scheelhaase

Rund zehn Jahre sollte es dauern, bis Uhr eingeweiht werden konnte. Vo-
rausgegangen waren die – leider erfolglose – Suche nach den alten Kons-
truktionsplänen, Spendenaufrufe, großzügige Beiträge von ortsansässigen 
Unternehmen, Bürgern und an der Produktion beteiligten Unternehmen. Sogar 
eine Miniaturversion einer silbernen Kröpcke-Uhr an einer Kette wurde von 
Juwelier Jürgen Schrader in einer 1000-er-Auflage produziert und für 3 DM 
verkauft. Die Erlöse flossen dem Projekt zu. 1976 fehlten immer noch einige 
Tausend Mark – doch dann war schließlich das notwendige Geld zusammen. 
Nach Fotos der HAZ-Fotografen Wilhelm Hauschild wurde die Uhr fast origi-
nalgetreu rekonstruiert. Ein Glücksfall bei der aufwendigen Produktion waren 
die beim U-Bahn-Bau geknüpften Verbindungen zur Kunstgießerei Buderus 
aus Wetzlar, für die der Auftrag einen der bislang größten – und zugleich 
ausstrahlungskräftigsten – bedeutete. Seit Kaisers Zeiten war die Gießerei 
bereits Hoflieferant des preußischen Staates gewesen und betrieb auch eine 
Kunstgießerei. Diese unterbreitete der Stadt ein preisgünstiges Angebot. Die 
Konstruktionspläne und die Gussformen tüftelten Werner Hoffmann vom Bau-
amt und Jürgen Schöppe von der städtischen Modellstelle aus – denn die alte 

Klaus Scheelhaase, Ideengeber für 
die Rückkehr der Kröpcke-Uhr.
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Ein eigens zur Feier von Rudi Hermann kom-
poniertes Lied über die Uhr erschallte über den 
Platz, der trotz der winterlichen Temperaturen von 
einer riesigen Menschenmenge bevölkert wurde. 
Auch das Café Kröpcke hielt den Traditionsgedan-
ken hoch: Eine Torte mit einer Kröpcke-Uhr aus 
Zuckerguss, produziert von der Holländischen 
Kakaostube, wurde angeschnitten und von den 
Bürgern verzehrt, die Hannoversche Allgemeine 
Zeitung produzierte ein Poster mit einer Uhr zum 
Ausschneiden. Das Marketing und um die Uhr 
schuf weitere Blüten: Eine Kröpcke-Uhr aus Gold 
wurde geschaffen und  für 570 DM versteigert. 
Wohl allen Beteiligten war bewusst, dass es sich 
bei diesem Ereignis um mehr handelte als nur um 
die Aufstellung eines historisierenden Zeitmessers: 
Nun hatte die Stadt ihre Mitte wieder.
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Projekt Kröpcke – mit Kultur gegen Vandalismus
Der öffentliche Stadtraum und insbesondere der Kröpcke ist unser aller 
gemeinsamer Kommunikationsraum. Hier treffen sich Freunde und Bekann-
te zum Gedankenaustausch und zum Stadtbummel, hier begegnen wir 
auch neuen Ideen und Botschaften anderer Menschen von nah und fern. 
Urhannoveraner*innen und Messegäste, Mitbürger*innen verschiedener Her-
kunft und aller Generationen teilen sich diesen zentralsten Platz der Region. 
Ungefragt erhält man am Kröpcke Informationen über die Gemeinschaft, in 
der wir leben, und es ist interessant, die vielen Lebenswelten zu betrachten, 
die im Mittelpunkt der Stadt aufeinander treffen. Kaum jemand in Hannover, 
der/die kein persönliches Erlebnis am Kröpcke hätte.

Und doch war die Kröpcke-Uhr in den Achtziger- und frühen Neunziger-
jahren zur Litfaßsäule verkommen. Rundum wild plakatiert stand die Kröpcke-
Uhr unbeleuchtet im Dunkeln. Als hätte man sie zwischenzeitlich vergessen.

Auf Initiative des damaliger Mövenpick-Direktors Dietmar Althof taten sich 
1994 zwölf hannoversche Unternehmer*innen zusammen, um gemeinsam 
etwas gegen den Vandalismus und das Schattendasein des Wahrzeichens 
zu tun. Durch einen glücklichen Zufall plante der Multimedia-Künstler Joy 
Lohmann gerade eine Lichtinstallation am Kröpcke, sodass die beiden zu-
sammentrafen. Gemeinsam mit Cem Koc, dem Geschäftspartner seiner Wer-
beagentur „WOW.“, entwickelte Joy Lohmann das „Projekt Kröpcke“, das dem 
Problem mit kulturellen Inhalten gegenübertreten sollte. 

Eine Ausstellungsreihe im zwei Kubikmeter großen Innenraum der Kröpcke-
Uhr sollte den gußeisernen Zeitmesser wieder zum allseits respektierten und 
beliebten Herz der Stadt machen – so der Plan. 

Zur Auftaktveranstaltung am kalten  
6. März 1995 wurde die erste Installation 
in der Kröpcke-Uhr enthüllt. Zum leicht 
abgewandelten Motto der bevorstehen-
den Weltausstellung, „Natur-Mensch-
Technik“ führte die interdisziplinäre 
Multimedia-Performance-Gruppe aMok 
im Nieselregen die gleichnamige Perfor-
manceshow mit viel Tanz, Musik, Licht-
spiel und Akrobatik auf. Ein Spektakel, 
das mit einer kleinen Panne begann: 
Die Uhr ließ nicht wie geplant elegant 

die schwarze Hülle fallen. Es brauchte 7 Minuten, bis die zu gut befestigte 
Plane den Blick freigab auf das Kunstwerk. Die Installation „NMT“ bestand 
aus einem versteckten Gebläse, das in Intervallen eine dünne, beleuchtete 
Membran aufblies, die sich dadurch gefährlich den darüber montierten dre-
henden Projektionsflächen näherte. Die fragile Konstruktion aus Naturma-

terialien und Kunststoffen, versehen 
mit zeitgesteuerten kinetischen- und 
Licht-Effekten, war als Experiment ge-
dacht: Würde die technische Membran 
zwischen Mensch und Natur auf Dauer 
reißen und sich im Ventilator verfan-
gen? Würde sich das Kunstwerk also 
selbst zerstören? Nein – „NMT“ hielt 
durch und sorgte für rege Diskussio-
nen zum Thema.

„grünplus“ – Kunst verändert das Stadtbild
Im Frühsommer 1995 folgte schon die zweite, noch aufwendigere Produktion, 
die den Kröpcke-Platz dauerhaft verändern sollte. Für „grünplus“ wurden elf 
Tonnen Erde in eine Edelstahleinfassung auf den Kröpcke gekippt und zur 
kreisförmigen Liegewiese arrangiert. In der Uhr wurden Kartoffeln und Kräuter 
angepflanzt und im begrünten Dach des Wahrzeichens nistete schon bald ein 
Vogelpaar. 1995 nahm „grünplus“ das heutige Urban Gardening künstlerisch 
voraus. Doch der eigentliche Grund für die Popularität dieses Kunstwerks 

Cem Koc & Joy Lohmann in der Uhr 

Eröffnungsrede von Dietmar Althof, 1995

Schon bald gedeihten Kartoffeln 
im hannoverschen Wahrzeichen 
und auf dem Dach nisteten Vögel.

„grünplus“ macht den Kröpcke 
für einen Sommer zum Garten.
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lag in einer Kooperation mit dem damaligen Grünflächenamt begründet. Zur 
Eröffnung platzierte die Stadt Hannover zehn Tage lang ihr sämtliches mobi-
les Stadtgrün auf dem Kröpcke. Hannover hatte über Nacht einen Innenstadt-
Wald bekommen, in dem sich Natur und Kultur gegenseitig belebten. Die zur 
Allee arrangierten Lorbeerbäume lockten Boulespieler an. Vor einem Bambus-
hain waren meditative Gesänge regionaler Sanyassins zu hören und in den 
lauschigen Sitzgruppen unter Büschen und Bäumen entwickelte sich ein ge-
radezu mediterranes Straßenflair. Auf der kreisrunden Liegewiese am Kröpcke 
traf man sich zum Picknick oder verbrachte eine exklusive Siesta. Nur nach-
mittags um 17 Uhr leerte sich der zentrale Stadtgarten für eine Weile, denn 
der nahegelegene Hydrant wurde zur Bewässerung des Kunstwerks aufge-
dreht. Einmal sogar so stark, dass in einer riesigen Fontäne bei hochsommer-
lichen Temperaturen geduscht werden konnte – nochmals Entschuldigung den 
Gästen des Mövenpick an diesem Tag ...

Als die temporäre Installation „grünplus“ schließlich abgebaut wurde, gin-
gen bei der Stadtverwaltung Beschwerden und verwunderte Nachfragen ein 
– besonders von Neubürger*innen, die die Stadtmitte in dieser Form kennen 
und lieben gelernt hatten. Durch „grünplus“ war eine Nachfrage geboren wor-
den nach einem grünen und gemütlichen Kröpcke-Platz. Zwar gelang es nicht, 
eine bauliche Veränderung des ansonsten sehr rechtwinkligen und wenig 
einladenden Platzes zu initiieren, doch die sommerliche Stadtmöblierung mit 
Bänken und Kübelpflanzen wurde beibehalten und durch die Kröpcke-Palme 
in der Außengastronomie des Mövenpick jahrelang gekrönt. 

Leider schloss sich ein Copyright-Streit zwischen Joy Lohmann und der 
SPD Hannover an, die mit den grünplus-Motiven ihren Zukunfskongress ge-
schmückt hatte. Dabei wurde auch juristisch geklärt, dass ein solches Stadt-
bild die Regel sein sollte. Der Künstler verlor in zwei Instanzen gegen die 
Kanzlei von Altkanzler Gerhard Schröder, die geschickt argumentierte, dass 
es sich bei „grünplus“ nicht um ein temporäres Kunstwerk gehandelt haben 
könne, sondern um ein ganz normales Stadtbild. 

Der neue Kulturort etabliert sich.
Mit „timeless“ von Pop-Art-Künstler Andora startete 1996 der regelmäßige 
Ausstellungsbetrieb im wahrscheinlich kleinsten Museum Deutschlands. Unter 
dem Titel „Heimspiel“ konnten nun regionale Künstler*innen an dem expo-
nierten Ort ausstellen. Das Angebot wurde sofort begeistert aufgenommen 
und es gab kaum eine Kunstinstallation, die nicht eigens für die Kröpcke-Uhr 

Künstler Joy Lohmann, 1995 
auf der Kröpcke-Wiese

Das Kunstwerk lud zum Verweilen ein 
und prägte die Kröpcke-Atmosphäre.
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angefertigt worden wäre. So wurde eine Ausstellung nach der anderen reali-
siert und der Kröpcke hatte ein pulsierendes Kulturleben erhalten. Plakate hat 
übrigens seit dem ersten Tag des „Projekt Kröpcke“ niemand mehr an das 
hannoversche Wahrzeichen geklebt, der Plan hatte also funktioniert.

Als nach zwei Jahren dennoch die Anschubfinanzierung der 12 hannover-
schen Unternehmer*innen auslief, hatte sich das Projekt Kröpcke in Kultur-
kreisen bereits soweit etabliert, dass ein Aufhören eigentlich nicht in Frage 
kam. Zu interessant und erfolgreich war dieser neue Kulturort durch die zehn 
ersten Ausstellungen schon geworden. Doch wie könnte das Kulturprojekt 
wohl ohne Geld fortgeführt werden?

Die Lösung bestand darin, die Kuration und Organisation ehrenamtlich 
fortzuführen und hannoversche Kulturinstitutionen einzuladen, den zentralen 
Kulturort für eigene Installationen zu nutzen. Vom Wilhelm-Busch Museum 
mit einer Janosch-Ausstellung über das Niedersächsiche Staatstheater, das 
Schauspielhaus und die Oper, das Historische Museum bis zum Theatermuse-
um nutzten die großen Häuser gern die kleine Vitrine am Kröpcke. Co-Kurator 
Cem Koc holte anlässlich einer James-Bond-Installation des Hildesheimer 
Roemer und Pelizaeus-Museums in der Kröpcke-Uhr sogar die originalen 
Bond-Illustrationen des Zeichners Robert McGinnis nach Niedersachsen. Unter 
dem Arbeitstitel „made in Hannover“ konnten nun auch hannoversche Tra-
ditionsunternehmen kulturelle Beiträge in der Kröpcke-Uhr ausstellen. 1998 
etwa feierte die Deutsche Grammophon alias Polygram alias Universal M&L 
GmbH den 100. Geburtstag der Schallplatte, die vom Hannoveraner Emil 
Berliner entwickelt worden war. Zwar war Berliner bereits 1870 in die USA 

ausgewandert, um sich der Einberufung 
in die preußische Armee zu entziehen; die 
erste Grammophonfabrik entstand dennoch 
in der Nordstadt Hannover (seit 1997 sind 
hier im „Atelier Grammophon“ auch heute 
wieder kreative Geister am Werk).

Zur Eröffnung des enercity Expo-Cafés im 
Jahr 2001 entstand die interaktive Instal-
lation „Herzklopfen“, bei der sich immer 
dann ein komplexer Mechanismus in Gang 
setzte, wenn jemand beherzt an die Schei-
be klopfte.

Immer wieder wurden – häufig durch den Künstler Joy Lohmann selber – 
aktuelle Themen zur Diskussion oder Gewohnheiten infrage gestellt. 2002 
ermöglichte die exklusive Badarmaturen-Firma Dornbracht die Installation 
„SPLASH“, eine funktionierende Dusche in der Uhr mit Wasserpumpenkreis-
lauf und einer Soundinstallation von Duschgeräuschen und -gesängen. 

Auch der Hamelner Teppichfabrikant Vorwerk unterstützte ein Kunstwerk, 
das vom Kröpcke aus in ganz Deutschland bekannt werden sollte. Zur Er-
weiterung der Europäischen Union im Jahr 2004 wurde ein zehn mal zehn 
Meter großes Puzzle der Europakarte aus Teppichstücken entwickelt, das das 
Zusammenwachsen Europas auf spielerische Weise erfahrbar machte. Mit 
seinem „fliegenden Teppich“ besuchte Joy Lohmann die zentralen Europafeste 
und am historischen Tag der EU-Erweiterung zierte ein Actionbild des gepuz-
zelten Europateppichs zahlreiche Titelseiten deutscher Zeitungen.

Im Jahr 1998 konnte mittels eines Gestaltungs-
wettbewerbs unter Schirmherrschaft von Ober-
bürgermeister Herbert Schmalstieg sogar die 
Renovierung der Kröpcke-Uhr ermöglicht werden. 
Die Kunst in Kooperation mit der Wirtschaft und 
den Medien erzeugte am Kröpcke kontinuierlich 
kulturellen und in diesem Fall sogar finanziellen 
Mehrwert zum Wohle der Stadtgemeinschaft. Die 
Uhrenfirma Wempe und der Malereibetrieb Giese-
ler als Hauptpartner sponserten den Wettbewerb 
und darüber hinaus die Renovierung des hanno-
verschen Wahrzeichens. Aus beinahe 100 Entwür-

Die Kröpcke-Künstler*innen 1995-2005
(chronologisch von 2005 rückwärts):

Dietlind Preiss
Thomas Langreder
Thomas Hundt
Maria Mathieu
Heike Pich
Renate Bühn
Barbara Lütjen
Anne-Lena Boettcher
Udo Hetmeier
Uli Meinholz
K.-H. Bethmann
Mahmud Satery
Kai Loelke
Ralf Hansen
Stephan Derben
Dieter Rammlmair
Aguida Zanol
Peter Lechelt
Asta dos Reis

Achim Svagat
Natalie Deseke
Günther Uecker
Annette Lechelt

Uwe Müßel
Inge-Rose Lippok
Frank Bührmann

Fried Lohmann
Christopher Bubbles

Anna Adam
Ludvik Cejp

Ursula Hänel
C.R.E.A.T.E

Uwe Spiekermann
Valeska Jakobowicz
Stephan Kleineberg

Esther Leger-Stier
Andora

Joy Lohmann

Zur Ausstellungseröffnung von Dieter 
Rammlmair 2003 macht Saxophonist 

Hartmut Brandt Musik. Von dieser 
Vernissage wurde sogar ein Kröpcke-

Uhr Bastelbogen produziert. 

1998 wählte die Jury aus beinahe 
100 Entwürfen den Siegerentwurf 
von Frank Bürmann, der das 
Wahrzeichen sodann umbaute.
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Kultur aus der Region ins Herz der Stadt
Um die Kröpcke-Uhr vor einer drohenden werblichen Nutzung zu bewahren 
und gleichzeitig das Kröpcke-Kultur-Projekt in größerem Rahmen fortführen zu 
können, brachte Joy Lohmann es in den Verein KulturRaum Region Hannover 
ein, der 2001 von regionalen Kulturveranstaltern und -interessierten gegrün-
det worden war. Dem Vereinsziel entsprechend, die kulturelle Identität der Re-
gion durch Kulturprojekte zu stärken, entwickelte der Verein das Kulturprojekt 
konsequent weiter und holte nun die Kunst aus der Region an den zentralen 
Ausstellungsort nach Hannover. Innerhalb von vier Jahren präsentierten sich 
alle 21 Städte und Gemeinden der Region Hannover mit einer künstlerischen 
Installation am Kröpcke. 

Jede Stadt oder Gemeinde wählte dazu eine/n lokal tätige/n Künstler*in 
aus und feierte ihre Vernissage am Kröpcke meist mit großer Delegation und 
einem fantasievollen Begleitprogramm. So schickte beispielsweise Seelze 
ein Double des Reitergenerals Obentraut zum Gruße und die Stadt Wennigsen 
rückte gleich mit einer ganzen Trachtengruppe an. Doch im Mittelpunkt stand 
stets die Kunst und die Künstler*innen erfuhren durch ihre neue Repräsen-
tationsfunktion große Aufmerksamkeit in den Medien und zu Hause in ihrer 
Heimat. Bürgermeister und Künstler*innen zeigten gemeinsam stolz die reich-
haltige Kultur unserer vielfältigen Region. 

Nachdem der KulturRaum Region Hannover e.V. Kunst aus allen Städten und 
Gemeinden der Region an den Kröpcke nach Hannover geholt hatte, wurde 
nun das Konzept umgedreht: Der Verein veranstaltete fortan (und bis heute) 
Busexkursionen vom Kröpcke aus zu ausgewählten „KulturPerlen“ in der Region. 

„Hase“ von Dietlind Preiss, Siegerin 
des Superkünstler Happenings, 2005

Von 2006-2010 stellt der KulturRaum 
Region Hannover e.V. Künstler*innen 
aller 21 Städte und Gemeinden der 
Region in der Kröpcke-Uhr aus.

fen zur temporären Umgestaltung der Kröpcke-Uhr wurde die Idee von Frank 
Bürmann ausgewählt, der das Wahrzeichen spektakulär umbaute. Auf Grundla-
ge dieses Designs wurde sogar eine Armbanduhr in limitierter Künstleredition 
herausgegeben.

Diesen gelegentlichen finanzierten Kunstproduktionen stand immer auch die 
kontinuierliche ehrenamtliche Ausstellungspraxis gegenüber, für die es nur 
selten geringe Zuschüsse für Materialien gab. Es ist also dem großen kreativen 
Reichtum und Engagement der regionalen Künstler*innen zu verdanken, dass 
das Projekt Kröpcke mit immer neuen Inhalten und Installationen aufwarten 
konnte und so zu einer Institution der hannoverschen Kulturszene heranwuchs.

Zum 10-jährigen Jubiläum wurde 2005 in Zusammenarbeit mit der Kröpcke-
Passage und vielen Künstler*innen die selbstironische Aktion „Hannover sucht 
den Superkünstler“ durchgeführt, bei der Dietlind Preiss mit ihren kitschig-
künstlerischen Keramikobjekten die Publikumswahl und eine umfangreiche Ein-
zelausstellung gewann. Diese Aktion markierte gleichzeitig den Abschluss des 
„Projekt Kröpcke“, das auf Dauer und ohne Geld alleine nicht zu halten war.

Wie hier die Stadt Wennigsen, prä-
sentierte sich die Region am Kröpcke 
als vielfältiger, reicher Kultur-Raum.
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Etwa vier- bis fünfmal im Jahr werden jeweils drei kulturelle Ziele auf einer 
geführten Bustour angesteuert. Dank der freundlichen Unterstützung der Re-
gioBus Hannover GmbH können so kulturelle Highlights unserer KulturRegion 
bequem  erfahren und erlebt werden. Von Atelier- und Konzertbesuchen über 
Erinnerungsstätten und Schlösser bis zu Orgelbauwerkstätten und Klosteran-
lagen reicht das regionale Spektrum an KulturPerlen und die Fahrten haben 
sich bereits eine regelmäßige Fangemeinde erschlossen.

Die Kröpcke-Uhr war nun wieder frei für immer neue künstlerische Ideen 
und Produktionen, die gelegentlich auch die Fläche ringsum miteinbezogen, 
wie beispielsweise die Installationen „Rohrwerk“ und die begehbare „Trop-
fenwelle“ von Joy Lohmann zum Tag des Wassers 2006 und 2008. Zweifellos 
ein weiteres Highlight: die Umstrickung des Wahrzeichens durch Streetart-
Künstlerin Mansha Friedrich und ihren vielen strickenden Helferinnen aus der 
ganzen Stadt. Bilder der Kröpcke-Uhr mit Pudelmütze gingen um die ganze 
Welt und zeigten einmal mehr die lebensfrohe Weltoffenheit Hannovers. Wie 
so oft, mussten auch hier mangels finanzieller Mittel kreative Wege gefun-
den werden, ungewöhnliche Ideen zu realisieren oder eben auch wieder zu 
deinstallieren. Da kein Geld für die Miete eines Hubwagens zur Entfernung 
des Strickgraffitis da war, wurde kurzerhand die Bergsteigerin Anke Bahr zur 
Erstbesteigung der Kröpcke-Uhr-Nordwand eingeladen. Bei der Gelegenheit 
konnte sie ja nebenbei auch gleich die Wollmütze von der Uhr abnehmen ...

Als die Stadt im Jahr 2013 mit „Kröpcke – Das Hannover Musical“ ein ei-
genes Musical bekam, stand ausser Zweifel, wo dieses kulturelles Ereignis 
gefeiert werden musste. Einige der eingängigen Songs mit Lokalkolorit be-
singen auch den Kröpcke – daher waren die Songs des Musicals auch schon 
häufiger vor Ort zu hören. Der traditionsreiche Freundeskreis Hannover e.V., 
der schon mehrere Kröpcke-Aktionen unterstützt hatte, feierte im selben Jahr 
sein 25-jähriges Bestehen mit einer Lichtinstallation in der Kröpcke-Uhr. 

Die Demontage des Strickgraffiti als 
Performance: Erstbesteigung der 
Kröpcke-Nordwand durch Anke Bahr.

v.l.n.r.: Installation „Rohrwerk“, 2006 
und „Tropfenwelle“, 2008 von Joy 
Lohmann; Strickgraffiti von Manscha 
Friedrich, 2013

Natürlich wird im Hannover-
Musical auch die Kröpcke-
Uhr besungen.
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Auch das jährliche Kultur-des-Wandels (KdW)-Fest regionaler Nachhaltig-
keitsakteure und Kulturschaffender feierte 2013 seine Premiere auf dem 
Kröpcke. Das junge KdW-Netzwek inszenierte in liebevoll gestalteten Themen-
zimmern ein breites Spektrum nachhaltiger Angebote und Aktionen. In dieser 
temporär geldfreien Zone traf die Konsumgesellschaft auf ein Alternativmodell 
aus Share-Economy und Fair-Trade, Volxküche und Schenkladen, auf Urban 
Gardening und soziale Skulpturen. Nicht wenige Passanten, denen sich diese 
surrealen Bilder und Situationen einprägten, die sich für eine Weile aus dem 
hektischen Alltagstreiben ausklinkten und die ungewöhnliche Szenerie genossen. 

Es kommt sogar vor, dass das hannoversche Wahrzeichen innovativen 
Ideen „Asyl gewährt“. Als es keine eindeutige Rechtssprechung bezüglich des 
Angebots freier dezentraler WLAN-Netze gab, wurde das erste hannoversche 
Freifunk-Netz als Kunstinstallation in der Kröpcke-Uhr eingerichtet. Seither ist 
der Kröpcke um eine Kommunikationsebene reicher und dieses kostenlose 
Netz wird von Einheimischen wie Gästen der Landeshauptstadt gerne genutzt.

Welchen Stellenwert die gußeiserne Standuhr in 2015 wie seit jeher bei der 
Bevölkerung hat, lässt sich an den jüngsten drei Ereignissen gut ablesen: 

Im April werden die an der Maschbrücke demontierten Liebesschlösser Han-
novers in der Uhr ausgestellt inkl. dem Entwurf einer öffentlichen Skulptur.

Anlässlich der Erdbebenkatastrophe in Nepal entsteht am 12. Mai eine spon-
tane Gedenkinstallation zu Füßen der Kröpcke-Uhr.

Und natürlich feiern auch die Hannover 96 Fans den Nicht-Abstieg aus der  
1. Liga mit einem Konzert-Flashmob der Stadionsänger Dete & Ossy an der Uhr.

Die Kröpcke-Uhr hat in den letzten 20 Jahren eine Menge erlebt. Nicht im-
mer perfekt und auf Welt-Niveau, aber dafür nah an den Menschen unserer 
Region und den Themen, die sie bewegen. Man kann sicher ohne Übertrei-
bung behaupten, dass unsere gußeiserne Standuhr in ihrer wechselvollen Ge-
schichte stets nicht nur die Zeit anzeigte, sondern ebenso den wechselnden 
Zeitgeist im Lauf der jüngeren Geschichte unserer Stadt und Region.

Szenen des 1. KdW-Festes 2013 

Hannovers Liebesschlösser in der Uhr

Gedenken an Erdbebenopfer in Nepal

Anca, Dete und Ossi singen 
die 96-Hymne „Alte Liebe“.

• 

• 

•
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Der Treffpunkt Kröpcke-Uhr geht online
Mit dem Kröpcke-Open Jubiläumsfest beginnt ein neuer Abschnitt für die 

Kröpcke-Uhr. Unser Lieblingstreffpunkt bekommt eine virtuelle Ebene dazu: 
www.kroepcke.de ist geplant als offene Kultur- und Kommunikationsplattform 
aus der Region und für die Region. Neben aktuellen Kulturinformationen und 
einem „Kröpcke-Chat“ ist hier auch ein neuartiger Service für Kulturschaffen-
de geplant: Die PAM (Public-Art-Machine) vereinigt hilfreiche Tools zum ge-
meinschaftlichen Online-Kulturmanagement auf einem öffentlichen Portal, das 
exakt auf die regionale Kulturszene und die Kröpcke-Uhr zugeschnitten ist.

Auf dieser Plattform werden fortan die Ausstellungsideen für die Kröpcke-Uhr 
präsentiert. Mithilfe der eigens dafür programmierten Software können diese 
dann gemeinsam diskutiert, entwickelt, finanziert und organisiert werden. 
Auch Vernissagenfeiern am Kröpcke können bestens mit der PAM vorbereitet 
werden. Damit wird Hannovers Wahrzeichen und exklusiver Ausstellungsort 
für kulturelle Inhalte und Ideen aller Hannoveraner*innen geöffnet. 

Und so können Sie dabei mitmachen:

1. Präsentieren Sie Ihr Kunstwerk oder Ihre Ausstellungsidee und lassen Sie 
sich von anderen dabei helfen, das Projekt in der Kröpcke-Uhr zu realisieren.

2. Schauen Sie sich die Ideen online an und unterstützen Sie Ihr Lieblings-
projekt mit einer Spende oder durch andere Arten der Mithilfe.

3. Für eine jährliche Spende von 25,- Euro gehören Sie zu den „Kröpcke-
Freund*innen“, die das innovative Kröpcke-Kulturkonzept ermöglichen und 
gemeinsam mit dem KulturRaum Region Hannover e.V. durchführen.

Unter dem programmatischen Projektnamen #kroepcke-open versuchen wir, 
innovative Praktiken aus der kollaborativen Netzwelt in Prozesse konkreter 
Kulturarbeit und Ausstellungspraxis zu übertragen. Die „Crowd“ (Gemein-
schaft) als kollektiver Kurator und Kulturmanager regionaler Inhalte und Ideen 
– ein offener, selbst organisierter Bürger-Kulturort im Zentrum der Stadt. Was 
als Konzept sehr visionär klingt, haben wir bei der Organisation des „Kröp-
cke-Open“ bereits konkret erfahren. Fast alle, die wir für das Jubiläumsfest 
der Kröpcke-Uhr um Hilfe oder Ideen baten, waren sofort und mit Freude da-
bei. Wir möchten Ihnen hiermit Gelegenheit geben, auch die kontinuierlichen 
Inhalte und Ausstellungen im Wahrzeichen mitzugestalten. 

Wir sehen uns am Kröpcke – und nun auch auf www.kroepcke.de

Mit der Public-Art-Machine (PAM) 
wird es möglich, Kunst oder Ausstel-
lungen für die Kröpcke-Uhr transpa-
rent und gemeinschaftlich zu planen, 
zu diskutieren, zu finanzieren, zu 
organisieren und schließlich auch 
zu realisieren. Die Kröpcke-Uhr wird 
damit zu einem „schwarmgesteuer-
ten Kulturort“, einem neuen, offenen 
Bürger-Medium.
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Bezirksrat Mitte

Danke!
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den vielen Unterstützer*innen des Kröp-

cke-Open Kulturhappenings. Zur Realisierung eines solchen Festes sind alle 
Partner gleich wichtig – egal, ob sie Geld geben oder sich vor Ort engagieren; 
ob sie über die Veranstaltung berichten, davon in ihrem Freundeskreis erzählen 
oder bei Planung und Organisation mithelfen.

Kröpcke-Open ist ein typisches „Social-Capital“-Event. Bei so einer Veranstal-
tung wird nicht vorher ausgerechnet, wer was bekommt oder bezahlt, sondern 
es werden „einfach“ die Beiträge aller Partner zu einem Ganzen zusammen-
gestellt. Eine Praxis, die viel Vertrauen voraussetzt, aber zu überraschenden 
Ergebnissen und einer ganz besonderen Atmosphäre des Miteinanders führt.

Vielen Dank also allen Beteiligten, Unterstützer*innen aller Art und den 
Besucher*innen, die gemeinsam mit uns dieses Jubiläumsfest gefeiert haben:

Tatkräftig mitgeplant 
und organisiert haben:

Für finanzielle Unterstützung 
bedanken wir uns bei:
(Bitte beachten Sie auch die 
Anzeigen in dieser Festschrift)

Mit dem, was sie am besten kön-
nen, halfen sehr engagiert mit:
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Fest    Programm 31.5.:
11:45 Uhr Start der PopUp-Galerie am Kröpcke
11:50 Uhr Start des Kröpcke-Mitbring-Buffets
11:55 Uhr Kröpcke – Das Hannover Musical
12:00 Uhr Begrüßung und Grußwort von Oberbürgermeister Schostok
12:20 Uhr Anschneiden/Aufessen des Kröpcke-Jubiläumskuchens
12:40 Uhr Kröpcke – Das Hannover Musical
13:00 Uhr Start der Kostümwerkstatt mit Tag der offenen Kröpcke-Uhr
13:15 Uhr vorauss. Tanzvorführung: Jumpstyle
13:30 Uhr Kröpcke-Open-Stage: Grüße aus der und an die Uhr 
13:45 Uhr Zauberer Cody Stone in der Uhr
14:00 Uhr Open-Mic Kurz-Lesungen und Start des Kröpcke-PoeTree
14:30 Uhr Start des KdW-IdeenRaums für Projekte und Talente
14:40 Uhr Akrobatikshow „Cafe Delicart“ des Duo DelicARTe
15:00 Uhr Hannover Hymne und gemeinsames Singen
15:30 Uhr Singer/Songwriter 1: Emanuel Nicolas
15:50 Uhr HAZ-Versteigerung für die Weihnachtshilfe Hannover
16:10 Uhr Singer/Songwriter 2: Wojtek & Marko (Blues-Duo)
16:30 Uhr spontane Kostüm-Modenschau
16:35 Uhr Auslosung der Café am Kröpcke Tombola
16:45 Uhr Auftritt Carlotte Truman
17:05 Uhr Danke.
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 130  Jahre Kröpcke-Uhr 
20  Jahre Kröpcke-Kultur

www.kroepcke.de
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