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Biotop oder Bebauungsplan
Anger-Crottendorf und seine Karl-Krause-Fabrik.

A

Von Jens-Eberhard Jahn
© Antje Nürnberger

n der Fassade wehen
blaue Netze vor den eingeschlagenen Fenstern.
Aus dem Dach wachsen
Birken. Die alte Druckmaschinenfabrik in Anger-Crottendorf
ist vielen Leipzigern als Ruine bekannt.
Der Unternehmer Karl Krause hatte
Ende des 19. Jahrhunderts eine große
Maschinenfabrik gegründet. 1948
wurde der Betrieb enteignet und als
Kombinat Polygraph Leipzig Teil der
Buchbindereimaschinenwerke der Messestadt. Die Karl-Krause-Fabrik an der
Theodor-Neubauer-Straße ist der verfallende Rest des Komplexes.
1994 beschloss der Leipziger Stadtrat,
auf dem Gelände hinter dem Industriedenkmal ein Wohn- und Gewerbegebiet
mit bis zu sechsgeschossigen Häusern
zu errichten. Aber statt versiegelter Flächen erstreckt sich dort heute, 20 Jahren
später, ein Wald. Trotz der veränderten
ökologischen Planungsziele der Stadt
gilt der Bebauungsplan jedoch nach wie
vor.
„B-Plan hin oder her: So wie das Gelände heute aussieht, würde dort keine
Baugenehmigung erteilt werden“, hieß
es kürzlich aus dem Rathaus. Denn seit
letztem Winter plant die Deutsche Gesellschaft für Grundbesitz AG (DGG)
im alten Fabrikgebäude 100 Wohnungen. Ulrike Gebhardt wohnt eine Straße
weiter: „Das Areal bietet mehr als nur
Hightech-Newcomer-Schnick-Schnack.
Und ich wünsche mir, dass den Investoren und der Stadt dieses Mehr auch
auffällt. Der Osten kann auch Kunst
und Kultur. Hier fände sich ein jungfräulicher Raum dazu.“ Gemeinsam
mit anderen aus dem Viertel hat sie eine
Bürgerinitiative gegründet. Ihr Mitstreiter Mario Wenzel sieht die Gefahr
der Gentrifizierung: „Die Zukunft des

Soziale und ökologische Impulse kommen nun von der Stadt: Die frühere
S-Bahn-Trasse zwischen Lene-VoigtPark und Hauptbahnhof soll als „Parkbogen Ost“ (LZ berichtete) zu einem Radund Wanderweg ausgebaut werden. Erster
geplanter Bauabschnitt: Anger-Crottendorf. Am Kleingartenpark Südost soll
auf der Trasse ein „Garten-Balkon“
entstehen, ein „Lese-Balkon“ vielleicht
auf dem früheren S-Bahnhof an der alten
Druckmaschinenfabrik. Im Rathaus koordiniert eine Geografin den Parkbogen
als partizipatives Projekt im Dialog mit
interessierten Bürgern. Der Masterplan
dafür wird zurzeit von einem Berliner
Stadtplanungsbüro entwickelt.
Es geht vorwärts: Am 8. Juli hat sich die
Bürgerinitiative Anger-Crottendorf als
Verein gegründet. Am 14. Juli wird der
Parkbogen Ost in der Ämterkonferenz
im Rathaus diskutiert. Im Herbst soll die
Planung vom Stadtrat beschlossen werden. Der Erhalt zumindest eines Teils des
Waldes hinter der Karl-Krause-Fabrik
ist vorgesehen. Alles andere wäre ökologisch nicht vertretbar.
Die DGG schweigt beharrlich. Sollte sie
die Fabrik weiterhin in Eigentumswohnungen verwandeln wollen, dann könnte
ein gewerbliches und soziokulturelles
Zentrum in der gegenüberliegenden ehemaligen Feuerwache entstehen. Vielleicht
schade – aber es ist ein Kompromiss.

Die Karl-Krause-Fabrik – Hightech-Newcomer-Schnick-Schnack oder Hochkultur? In Anger-Crottendorf werden
Kompromisse gesucht.
Stadtteils hängt natürlich nicht allein
an der Zukunft der Fabrik. Ein entwickeltes Loftobjekt mit angeschlossenem
Villenviertel macht eine ökologische
und sozialverträgliche Stadtteilentwicklung jedoch ungemein schwieriger.“

Anger-Crottendorf erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Studierenden
und Familien mit Kindern. Es ist verkehrsgünstig gelegen, zentrumsnah und
verfügt mit dem Kleingartenpark Südost
und dem Stünzer Park über attraktive

Grünflächen. Die kulturelle und soziale
Infrastruktur ist allerdings eher mangelhaft. Doch der Stadtteil erwacht und
Baustellen, Bioläden, studentische Clubs
und Stadtteilläden wie das 2eck entstehen – die erste Phase der Gentrifizierung.

„Man glaubt gar nicht, wie schwer es
oft ist, eine Tat in einen Gedanken umzusetzen“ – dieses Zitat stammt zwar
nicht von Karl Krause, aber immerhin
von Karl Kraus, dem scharfzüngigen
Zeitgenossen des Leipziger Fabrikanten.
Die Anger-Crottendorfer machen sich
Gedanken. Der Parkbogen Ost kann die
urbane Erzählung sein, in der sie Gestalt annehmen.

RELIGION

Wenn schwarzer und weißer Faden unterscheidbar sind

A

Ramadan in Halle.
Von Anja Nicke

bdul Al-Sakkaf sitzt auf
einer Bank am Domplatz
in Halle. Es ist kurz nach
Mittag, die Sonne hat ihren höchsten Punkt bereits überschritten. Der Jemenit macht
gerade Pause vom Lernen in der Bibliothek, normalerweise würde er jetzt vermutlich Mittag essen. Doch der Student
hat seit ungefähr 2:30 Uhr morgens nichts
mehr gegessen. Es ist Ramadan. Und AlSakkaf hat an diesem Tag noch viele
Stunden des Fastens vor sich.

Datteln und Wasser oder Milch. So wie
der Prophet. Dann gehen wir beten und
anschließend essen wir eine richtige
Mahlzeit.“ Eine Stunde bevor der Morgen dämmert, folge die zweite Mahlzeit.
Kinder sind, wie einige andere Gruppen
auch, von der Pflicht zu fasten ausgenommen. Aber: „Wir üben das Fasten
und Beten schon als Kinder, in der Schule. Wenn wir bis mittags durchhalten,
dann dürfen wir mit den Erwachsenen
essen, sonst müssen wir mit den Kindern
essen“, so Al-Sakkaf.

Der Beginn des Fastenmonats richtet
sich traditionell nach der Position des
Mondes. „Bei uns im Jemen bestimmen
Beobachter aus den religiösen Behörden Beginn und Ende der Fastenzeit“,
erklärt Al-Sakkaf. „Wenn der Neumond
zu sehen ist, die kleine Sichel, beginnt
der Ramadan. Er endet nach 29 oder
30 Tagen, je nachdem wann der nächste
Neumond erscheint.“ Dieses Jahr fasten
Muslime seit dem 18. Juni, voraussichtlich bis zum 16. Juli. Der Fastenmonat ist
eine der fünf Säulen des Islams, er wird
den Muslimen im Koran vorgeschrieben.
Nach Angaben des islamischen Kulturcenters Halle (IKC) solle durch das
Fasten die Zufriedenheit Gottes erlangt
werden.

Bei hohen Sommertemperaturen ist
es problematisch

nimmt man einen schwarzen und einen
weißen Faden. Wenn man die beiden
farblich unterschieden kann, beginnt das
Fasten – so steht es im Koran.“
Ob das gesund ist, solange nichts zu
essen? „Grundsätzlich ist Ramadan-Fasten
nicht
gesundheitsgefährdend“,
betont Professor Dr. Gabriele Stangl
von der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg. Die Professorin für
Humanernährung erklärt: „Die fehlende
Nährstoffzufuhr führt nicht selten zu
Konzentrationsschwierigkeiten. Doch
evolutionsbiologisch ist der Mensch darauf eingestellt, Hunger auch über längere
Zeit auszuhalten. Schließlich wechselten
sich früher Perioden der Nahrungsaufnahme mit Perioden des Hungerns,
zum Beispiel während Dürrezeiten, ab.
Solange man während des Fastenbrechens genug isst, genug Nährstoffe zu
sich nimmt, ist das Fasten ungefährlich.
Allerdings ist es – gerade bei hohen
Sommertemperaturen oder starker Arbeitsbelastung – problematisch, wenn
man nichts trinkt. Das belastet die Nieren.“ Außerdem kann der Verzicht auf
Nahrung und Flüssigkeit durchaus zu
Kreislaufproblemen, Kopfschmerzen,
Schwindelgefühlen u. Ä. führen.

Fasten während des Ramadan, das heißt,
dass der Muslim vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts isst, nichts trinkt und sich
des Beischlafs enthält. Zudem widmet
er sich verstärkt dem Glauben und dem
Gebet. Im Jemen fasten die Menschen
ungefähr von 4 Uhr bis 18 Uhr. Weil die
Tage in Deutschland im Sommer länger
sind als im Jemen, verzichtet Al-Sakkaf
heute hingegen von ungefähr 2.45 Uhr
bis 21.45 Uhr auf Nahrung und Flüssigkeit. Die Zeiten verschieben sich von Tag
zu Tag um wenige Minuten. Man kann
die genauen Zeiten im Internet erfahren,
z. B. auf der Website der islamischen Ein Fest der Gemeinschaft
Al-Sakkaf erzählt vom Ramadan in Gemeinde. Und wenn man keine Verbinseiner Heimat Jemen: „Nach Sonnen- dung zum Internet hat? „Um herauszu- Durch das Fasten solle laut IKC die
untergang brechen wir das Fasten mit finden, wann genau das Fasten beginnt, Seele des Fastenden gereinigt und seine

Beziehung zu Gott und den Mitmenschen gefestigt werden. So gehören auch
gegenseitige Besuche und Einladungen
zur Unterbrechung des Fastens zum
Ramadan. Oft findet es in der Gemeinde
statt. Al-Sakkaf, der seit einigen Jahren
in Deutschland lebt, bestätigt das. „Die
Gemeinschaft ist wichtig. Man trifft sich
viel mit der Familie, mit Freunden. Mir
fehlt diese Atmosphäre in Deutschland.
Im Jemen liegt der Ramadan in der Luft,
man spürt ihn förmlich. Die Geschäfte
haben lange offen, in manchen Moscheen wird der Koran laut rezitiert…“
Doch seine Familie und der Jemen sind
weit weg. In der islamischen Gemeinde
Halle haben sich muslimische Familien
20 Tage vor Beginn des Ramadan freiwillig in eine Liste eingetragen. Sie kochen
abwechselnd für alle, die in der Moschee
fastenbrechen wollen. Manchmal nimmt
Al-Sakkaf daran teil, gestern Abend hat
eine pakistanische Familie gekocht. „Es
gab Maglobe: Reis mit Hähnchen, Kartoffeln und Aubergine. Meistens gehe
ich aber zu Freunden, die kochen, und
dann brechen wir dort zusammen das
Fasten und beten gemeinsam.“
Am Ende des Fastenmonats folgt das
Fest des Fastenbrechens, Id al-Fitr. Die
dreitätige Feierlichkeit beginnt mit einem
Festgebet am ersten Tag nach Ramadan.
Anschließend wird mit Festspeisen das
Ende der Fastenzeit gefeiert.

INFO
Ramadan
Der Ramadan ist der neunte Monat im islamischen Mondkalender. Pro Jahr wandert
sein Beginn zehn oder elf Tage nach vorn.
Der Fastenmonat ist eine der fünf Säulen
des Islams – neben dem Glaubensbekenntnis, den täglich zu verrichtenden fünf
Gebeten, dem Almosengeben und der
Pilgerfahrt nach Mekka. „Oh ihr, die ihr
glaubt! Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war,
die vor euch waren, damit ihr vielleicht
gottesfürchtig werdet“, so werden die
Muslime im Koran zum Fasten verpflichtet.
Die Fastenvorschrift gilt für jeden geistig
zurechnungsfähigen Muslim, der die
Pubertät erreicht hat. (Im Islam kennzeichnet die Pubertät die Mündigkeit.)
Ausgenommen davon sind etwa Kranke
und Altersschwache, Schwangere, stillende Mütter, menstruierende Frauen. Sie
holen die versäumten Fastentage später
nach oder verköstigen zum Ausgleich
einen Bedürftigen.

