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Kein Essen, keine Getränke – im muslimischen Fastenmonat Ramadan üben sich die Gläubigen zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang im Verzicht. Heute beginnt
die Fastenzeit. Für viele Hannoveraner gehört sie fest zu ihrem Leben. In diesem Jahr ist die Herausforderung besonders groß, da der Ramadan in den Sommer fällt
und sie daher fast 21 Stunden am Tag fasten müssen. Arbeitgeber und Schulen sind darauf eingestellt.

So erleben Muslime den Ramadan
21 Stunden ohne
Essen und Getränke
sind kein Problem

Die erste Woche ist schwierig. Anschließend gewöhnt
man sich ans Fasten. Nach
dem Ramadan fühle ich
mich leichter.

VON ChristiaN FraNke

Saeed Ashouri (46)

Hannover. Fast den ganzen tag lang

nichts essen, keinen schluck trinken – das
klingt nach anstrengung. Nicht für Yasar ince
(39). „ramadan ist mein Lieblingsmonat“,
sagt er, „das ist für mich ähnlich wie Weihnachten für Christen.“
seit 30 Jahren hält er den muslimischen
Fastenmonat (s. info unten rechts) einmal
im Jahr ein. er darf in dieser Zeit zwischen
sonnenaufgang und -untergang weder Nahrung noch Getränke zu sich nehmen. Was
viele nicht wissen: „es ist auch wichtig, dass
man sich zurückhält, keine schimpfwörter
benutzt.“ auch sex sei tabu.
Dass der ramadan inces Lieblingsmonat ist, hat nicht unbedingt mit der Freude
an entbehrung zu tun. „Die ganze Familie
kommt im ramadan zusammen. Das Leid
ist geteilt, die Freude beim Fastenbrechen auch“, sagt der mann, der
das Café efendi Bey am steintor
betreibt.
spätabends, wenn das iftar, das
Fastenbrechen,ansteht,treffensich
Familie, Freunde und Bekannte, um
gemeinsam zu essen.Die moscheegemeinden laden zu großen essen
ein, bei denen die mitglieder die
speisen beisteuern. Gegessen bis
zum Umfallen wird aber nicht. „ich
esse von der menge her weniger,
obwohl die schönsten, vielfältigsten speisen auf den tisch kommen“, sagt ince.
Denn für den körper ist es nicht
einfach, sich auf die veränderten
essgewohnheiten einzustellen. am
abend essen die meisten muslime leichte
kost wie Obst und Gemüse, nichts Deftiges.
Vor sonnenaufgang greifen sie zu Dingen wie
Vollkornmüsli mit Nüssen und trinken Wasser. Wichtig: Nichts zu süßes oder zu salziges. sonst kommt tagsüber der Durst.
so macht das zum Beispiel ramazan Özer.
Wie schwierig ist es, den ganzen tag über auf
essen und trinken zu verzichten? „eigentlich
ist es nicht anstrengend. ich kenne das von
kindheit auf.“ Da sich die Dauer des ramadans nach dem mondkalender richtet, variiert die Länge der täglichen Fastenzeit. in diesem Jahr ist sie mit fast 21 stunden besonders lang. kein problem, sagt Yasar ince. „es
sind ein, zwei tage Gewöhnung, danach ist es
routine“, erklärt er, „dann ist es egal, ob es
vier, sechs oder acht stunden sind.“
Viele Firmeninhaber haben sich auf die
Bedürfnisse ihrer fastenden mitarbeiter eingestellt. Denn auch wenn sich die menschen
fit und gesund fühlen, nimmt durch die fehlende energiezufuhr die Leistungsfähigkeit
ab. „Wir streuen die arbeitszeiten“, sagt
Café-Betreiber ince. einige
angestellte hätten für den
ramadan Urlaub genommen. auch ramazan Özer,
dem der imbiss „pommesBox“ gehört, hat reagiert:
„Unsere putzhilfe kann eine
halbe stunde früher nach
hause gehen, damit sie
rechtzeitig zum Fastenbrechen daheim ist.“

„Ich würde so
gerne fasten!“
VON LeONie GeBharD

Im Ramadan wird der
Körper einmal im Jahr
gesäubert und entgiftet. Und das Fastenbrechen ist jeden Tag
ein kleines Fest, die
große Freude nach der
Anstrengung.

Ömer Gecmez (42),
Inhaber eines Friseursalons
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Ramazan Özer (34),
Imbiss-Betreiber

Jeder Muslim versucht zum
Fastenbrechen Freunde,
Verwandte und Bekannte
einzuladen. Das ist eine gute
Tat.

Ich vermeide,
zu süß und
zu salzig zu
essen. Sonst
stellt sich der
Durst ein.

Hannover. ramadan ist für die meisten moslems ein besonders wichtiger
monat. auch avan shekho gefällt der
Gedanke, der hinter der Fastenzeit steht:
„Wenn man sich so unter kontrolle hat,
lernt man, diszipliniert zu sein. man reinigt
sich nicht nur physisch, sondern auch das
Gewissen, die Gedanken, das Verhalten.
man kommt Gott und der Familie näher.“
Doch für die 22-Jährige kommt die Fastenzeit besonders in diesem Jahr nicht in
Frage. sie studiert an der Leibniz-Universität Jura im achten semester, seit april
steckt sie im klausurenstress. „Die letzte
klausur ist mitte Juli“, sagte shekho – mitten in der Fastenzeit. Für die anstehende
Zivilrechtsklausur seien intensive Vorbereitungen nötig: „ich versuche, jeden tag
zu lernen.“
auch gesundheitlich kann die studentin
eine so lange episode, in der sie tagsüber
weder isst noch trinkt, kaum überstehen:
„ich habe total niedrigen Blutdruck.“ ihr
werde ohnehin oft schwindelig oder sie
bekomme kopfschmerzen: „Dann kommt
jetzt noch die klausurenphase dazu, und
dann ist mir das risiko einfach zu hoch.
Dabei würde ich so gerne fasten!“ einige
mitglieder ihrer Familie machen es jedes
Jahr, auch shekho selbst habe sich schon
mehrmals daran versucht, „aber nie einen
monat lang durchgezogen“. ihr kreislauf hat ihr jedes mal einen strich durch
die rechnung gemacht: „ich kriege dann
schwindelanfälle.“ trotzdem hat sie mit
ihrer Familie und mit Freunden schon oft
das Fastenbrechen gefeiert. sie hat eine
andere möglichkeit gefunden,dietradition
in ehren zu halten: „man kann am ende
des monats für jeden tag, den man nicht
gefastet hat, etwas spenden. Das haben
wir letztes Jahr für mich gemacht.“

Yasar Ince (39),
Unternehmer

Ich faste jedes Jahr, seit
ich 17 oder 18 Jahre alt
war. Im Ramadan verlassen alle schlechten
Dinge den Körper.
Erol Köse (40),
Café-Betreiber

FASTET NICHT: Avan Shekho (22) braucht in
der Klausurenphase viel Kraft. Foto: Yaylagülü

Schüler fasten: Im Unterricht wird Rücksicht genommen

Hannover. Die Fastenzeit gilt
für alle muslime. Nur kinder vor
der pubertät, kranke und schwangere dürfen ausnahmen machen.
schüler gehen also spätestens,
wenn sie auf der weiterführenden
schule sind, in die vierwöchige Fastenzeit. schwierigkeiten im Unterricht kommen da nicht selten vor.
„es sind einzelfälle“, sagt schulleiter Fritz michler von der hannaharendt-schule in der Calenberger

Neustadt. Die Berufschullehrer
betreuten die schüler ganz individuell, falls es zu problemen käme.
eine konkrete anweisung, wie mit
schülern im ramadan umzugehen
sei, gibt es dabei nicht.
auch in der anna-siemensschule in der Nordstadt gibt es keinen direkten Leitfaden zum Umgang mit fastenden schülern. „Wir
nehmen aber im Unterricht entsprechende rücksicht“, erklärt

schulleiterin renate Lippel. so
werde etwa im hauswirtschaftsunterricht darauf geachtet, speisen
zuzubereiten, die nicht besonders
stark duften und dadurch appetit machen. statt in der schule zu
essen, können schüler Gerichte mit
nach hause nehmen. Der sportunterricht findet nur in einer abgespeckten Version statt, und das
schulsommerfest wurde extra vorverlegt, damit es alle schüler genie-

ßen können. außerdem wird die
solidarität in Lippels schule sehr
groß geschrieben. im Unterricht
wird die Fastenzeit behandelt.
„einige schüler zeigen sich
sogar so weit solidarisch, dass sie
versuchen mitzumachen oder es
zumindest ausprobieren“, sagt
Lippel. Und wenn die prüfungszeit betroffen ist? „Bis dahin kennen wir unsere schüler ja schon
ganz gut und können einschätzen,

Einige Schüler zeigen sich solidarisch
und versuchen mitzumachen.
Renate Lippel, Schulleiterin
der Anna-Siemsen-Schule

inwieweit die Leistungsfähigkeit
eventuell unter dem Nahrungsentzug leidet“, so Lippel.
eva

Ramadan
Der ramadan ist der Fastenmonat
der muslime. es ist der neunte monat
des islamischen mondkalenders und
der monat, in dem der koran, die heilige schrift, herabgesandt worden
sein soll. Dort steht geschrieben,
dass im ramadan gefastet werden
soll. Vier Wochen lang dürfen muslime nur nach sonnenuntergang und
vor sonnenaufgang essen und trinken. Daneben soll allerdings auch auf

Geschlechtsverkehr, rauchen und
alkohol verzichtet werden, ebenso
wie auf üble Nachrede und Lügen.
Die Fastenzeit endet mit dem dreitägigen Zuckerfest. am ersten tag
des folgenden monats wird gemeinsam gebetet. es wird traditionell für
Bedürftige gespendet und ausgiebig
gefeiert – mit vielen üppigen speisen. es ist der zweitwichtigste islamische Feiertag, nach dem Opferfest.

Archäologen finden Spuren des KZ Limmer

Die genauen Abmessungen sind jetzt bekannt. Gelände soll ein Erinnerungsort in der Wasserstadt werden.
VON ChristiaN BOhNeNkamp

Hannover. Grob war der standort
bereits bekannt – aus augenzeugenberichten und aufgrund von Luftbildaufnahmen, die nach dem krieg gemacht
worden waren. Nun jedoch haben
archäologen genau herausgefunden,
wo sich das Frauen-konzentrationslager
Limmer auf dem ehemaligen Gelände
der Continental aG befand.
sie stießen bei ihren Untersuchungen auf spuren des elektrisch geladenen Zaunes, der das Gelände eingegrenzt hatte. Wichtig ist diese erkenntnis deshalb, weil am standort des kZ,

das auf der heutigen Fläche des Baugebietes Wasserstadt Limmer liegt, ein
parkähnlicher erinnerungsort entstehen
soll. „kein Ort des schreckens. man soll
dort gerne hingehen und gerne etwas
über die Geschichte lernen“, sagt karljosef kreter, der Leiter des Netzwerkes
erinnerungskultur, der sich freut, „dass
wir nun den wirklich authentischen Ort
kennen“.
eine idee sei, die ausmaße des kZ, es
war ein außenlager des konzentrationslagers Neuengamme bei hamburg, mit
steinen im Boden sichtbar zu machen.
möglich sei auch, dass die tatsächliche
Bodenhöhe des Frauenlagers in diesem

Bereich wiederhergestellt wird. es lag
etwa einen meter unter dem für die Wasserstadt Limmer geplanten Niveau. Das
haben die archäologen anhand von resten des Lagerbodens feststellen können.
in dem Lager war eine dunkle ascheschlacke-schicht aufgetragen worden.
auf Funde, die an das Lagerleben erinnern, sind die archäologen nicht gestoßen. eine Chance dazu bietet sich allerdings noch, wenn das kopfsteinpflaster
des stockhardtwegs entfernt wird. Dieser verläuft quer über das frühere kZGelände und soll wegen der Bebauung
des Wasserstadtgeländes aufgegeben
werden.

angelegt wurde das kZ ab april 1944.
Die Frauen, die darin untergebracht wurden, sollten für die Conti sogenannte
Volksgasmasken herstellen. Die Fläche
grenzt östlich an die geplante Wasserstadt-Bebauung.
ende Juni trafen die ersten häftlinge
für das kZ Limmer ein. 266 Frauen waren
in Viehwaggons aus dem kZ ravensbrück nach hannover gebracht worden
– hauptsächlich Französinnen und polinnen. 1945 waren in den zwei häftlingsbaracken, die für 500 personen ausgelegt
waren, 1000 Frauen untergebracht. seit
april erinnert eine informationstafel an
das konzentrationslager.

NUR GROB BEKANNT: Der Standort des
KZ Limmer, an das eine Tafel erinnert.
Nun sind die genauen Abmessungen
nachvollziehbar.
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