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Fasten Heute Samstag be-
enden weltweit alle Muslime 
den Fastenmonat Ramadan. 
Auch in Liechtenstein. Wir 
waren beim Fastenbrechen 
dabei.

VON AMRA DURAKOVIC*

Die Uhr zeigt halb neun 
abends an. In Triesen tref-
fen sich die türkischen 
Muslime aus dem ganzen 

Land in der Grünen Moschee zum 
Fastenbrechen. Einen weiteren Tag 
lang haben sie auf Essen und Trin-
ken verzichtet. Die Sonne ist bereits 
untergegangen, und nun kann ge-
meinsam gegessen und getrunken 
werden. 

Ein Fest der Liebe
«Was zählt, ist das Beisammensein», 
sagt Mehmet Koc, Vorstand des mus-
limischen Gebetshauses und Präsi-
dent des Türkischen Vereins. «Der 
Fastenmonat Ramadan ist für uns ein 

besonderes Fest, weil hier das Teilen 
im Mittelpunkt steht – die Reichen 
sollen mit den Armen teilen. Es ist 
ein Fest der Begrüssung.» Deshalb ist 
es auch ein Fest der Liebe, nur gibt es 
hier keine Geschenke. Wenn der Fas-
tenmonat zu Ende geht, beginnt am 
Sonntag das eigentliche Fest. Die 
Muslime besuchen Verwandte und 
Bekannte, es gibt reichlich Kuchen 
und Süssigkeiten. 
In Liechtenstein gehören mehr als 
1600 Menschen der muslimischen 
Religionsgemeinschaft an, das sind 
etwa fünf Prozent der Bevölkerung. 
Die Grüne Moschee in Triesen ist 
keine Moschee im klassischen Sinne 
mit hohem Minarett und opulent ge-
schmückten Räumen. Seit 2006 be-
ten die Muslime im Fürstentum in 
einem Gebetshaus, das früher ein 
Büro war. «Es wäre schön, wenn wir 
für unsere Kinder einen Spielplatz 
hätten, damit sie beschäftigt sind, 
während die Erwachsenen am 
Abend nach dem Essen beten», 
wünscht sich Mehmet Koc.
Der Nachwuchs tollt mangels Alter-
nativen in den engen Gängen des Ge-
betshauses herum. Die Kleinen 
drängen sich an den Erwachsenen 
vorbei und hetzen dabei von einem 
Raum in den anderen. Die gegensei-
tigen Zurufe ertönen dabei sowohl 
in deutscher als auch in türkischer 
Sprache. 

Ausnahme für Kinder
Während des Essens sitzen die Frau-
en in einem Raum, die Männer in ei-
nem anderen. Dasselbe gilt für die 
Buben und Mädchen. Manche von 
ihnen haben wie die Grossen gefas-
tet. «Vor allem in der Türkei, wo es 
besonders heiss ist, ist es manchmal 
schwierig», sagt die 13-jährige Real-
schülerin Nazmiye aus Vaduz. Kin-
der und Jugendliche müssen nicht 

den ganzen Monat fasten. Sie wer-
den zwar schon in der Koranschule 
darauf vorbereitet und sollten dann 
ab dem 12. Lebensjahr anfangen, re-
gelmässig zu fasten. So streng wird 
das hier aber nicht genommen. Die 
13-jährige Irem aus Vaduz trägt im 
Vergleich zu ihren Freundinnen bei-
spielsweise kein Kopftuch und hat 
heute auch nicht gefastet. 

«Wenn der Glaube da ist»
Wie in ihrer Heimat Türkei verzeich-
nete auch Liechtenstein in den ver-
gangenen Tagen hochsommerliche 
Temperaturen. Das erschwerte das 
Fasten, aber der Ramadan ist nicht 
an ein Datum gebunden, sondern 
verschiebt sich jährlich um elf Tage 
nach hinten. Daher wird er irgend-
wann auch wieder in den Herbst 
und Winter rutschen. «Wenn der 
Glaube da ist, dann macht man das 
gerne», sagt Mehmet Koc. 
Die Frauen und Männer essen nicht 
nur in getrennten Räumen, sondern 
beten auch so. Der Imam betet bei 
den Männern, die Frauen hören und 
sehen ihn live über einen Beamer im 
Nebenraum.
Am späteren Abend verabschieden 
sich die Gläubigen voneinander. Bis 
Sonntag werden sie einander an die-
sem Ort treffen, um gemeinsam 
nicht nur das Fasten zu brechen, 
sondern einfach beisammen zu sein. 

* Amra Durakovic
Amra Durakovic, 23 Jahre alt, kommt aus 
Feldkirch und studiert derzeit an der Inter-
nationalen Sommerakademie Journalismus 
und Public Relations an der Universität 
Liechtenstein. Das «Volksblatt» wird in loser 
Folge weitere Texte von Teilnehmern der 
Sommerakademie veröffentlichen.

Ein Abend im Fastenmonat Ramadan

Oberes Foto: Nach Sonnenuntergang treff en sich Gläubige zum Fastenbrechen, 
seit Sonnenaufgang haben sie den ganzen Tag gefastet. Unteres Foto: Mädchen 
beim Fastenbrechen: Auch Jugendliche fasten gelegentlich. Die 13-jährige Irem 
aus Vaduz trägt kein Kopftuch – und wird auch nicht dazu gezwungen. (Foto: ZVG)Türkischer Verein

Einladung zum Tag 
der off enen Tür

Den Türkischen Verein gibt es seit 1980. 
Seitdem sind die Mitglieder zwei Mal 
umgezogen, bis sie sich in Triesen nie-
dergelassen haben. Mittlerweile zählt 
der Verein 130 Mitglieder, die einander 
gegenseitig durch Beiträge unterstüt-
zen. Am 7. Oktober wird dabei zum Tag 
der offenen Tür eingeladen. «Wir freuen 
uns auf jeden einzelnen Besucher, dem 
wir unsere Kultur und Religion näher-
bringen dürfen.»

Dichtes Programm für liechtensteinische 
Honorarkonsuln in den USA bei FL-Besuch
Diplomatie Seit 2007 arbeitet die liechtensteinische Botschaft in Washington mit Honorarkonsuln zusammen, welche die Interessen des Landes in verschie-
denen Teilen der USA vertreten. Bei einem mehrtägigen Besuch in Liechtenstein trafen sie diese Woche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

VON MARTIN HASLER

Von Mittwoch bis Donners-
tag weilten die vier Hono-
rarkonsuln in den USA in 
Liechtenstein: Bruce Allen 

aus Macon, Leodis Matthews aus Los 
Angeles, Mary Jean Thompson aus 
Portland und Paul Donahue aus Chi-
cago. Sie trafen sich unter anderem 
mit Regierungschef-Stellvertreter 
Martin Meyer und Regierungsrätin 
Aurelia Frick, mit denen sie sich über 
aussen- und wirtschaftspolitische 
Themen austauschten. Neben einem 
Empfang bei Erbprinz Alois standen 
auch Treff en mit Liechtensteinern 
aus verschiedensten Gesellschafts-
bereichen auf dem Programm – un-
ter anderem mit Ex-Skifahrer Marco 

Büchel und der Künstlerin Anna Hil-
ti. Weiter standen Besuche bei der 
Pantec Biosolutions AG in Ruggell 
sowie an der Universität Liechten-
stein an.

Gegenseitiges Lob
Im Beisein der liechtensteinischen 
Botschafterin in Washington, Clau-
dia Fritsche, tra-
fen die Honorar-
konsuln gestern 
in Vaduz Vertre-
ter der Medien, 
um über ihre Ar-
beit zu berichten. 
Fritsche lobte 
das Engagement der Gäste, die sich 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Botschaft für Liechtenstein einset-

zen. Grundsätzlich bestehe ihre Ar-
beit aus drei Elementen, führten die 
Honorarkonsuln aus: Aus diplomati-
schen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen Aktivitäten. In erster Linie 
gelte es, ein positives Bild von Liech-
tenstein zu vermitteln. Das gelinge 
meist sehr gut, da der Durschnitts-
bürger das Land nicht kenne und 

deshalb keine 
Vorurteile hege, 
erklärte Mary 
Jean Thompson.
Überhaupt sei es 
nicht schwierig, 
Liechtenstein in 
den USA wohl-

wollend darzustellen, waren sich die 
Honorarkonsuln einig; dies hänge 
unter anderem damit zusammen, 

dass das Land sehr stark dem Ideal 
der amerikanischen Gründerväter 
entspreche. Zudem werde insbeson-
dere das starke Engagement des 
Landes innerhalb der UNO und ins-
besondere beim Internationalen 
Strafgerichtshof (ICC) positiv aufge-
nommen, bekräftigte Bruce Allen. 
«Liechtenstein wird als verantwor-
tungsvolles Mitglied der Staatenge-
meinschaft wahrgenommen», legte 
Leodis Matthews nach. Auch Paul 
Donahue zeigte sich beeindruckt 
vom internationalen Engagement 
Liechtensteins.

Begeisterte Gäste
Was das in der Vergangenheit nega-
tive Bild des Landes als Hort für 
Steuerf lüchtlinge angeht, werde 

klar kommuniziert: «Diese Zeiten 
sind vorbei.» Liechtenstein habe das 
Problem frühzeitig erkannt und ent-
sprechende Massnahmen eingelei-
tet, hob Bruce Allen positiv hervor 
und sagte weiter: «Liechtenstein ist 
ein Modellstaat, hier dient die Re-
gierung dem Volk.» Auch seine Kol-
legen hatten viele lobende Worte 
für das Land und seine politische 
Kultur übrig.
Von ihrem dreitägigen Besuch neh-
men die Honorarkonsuln ausseror-
dentlich positive Eindrücke mit. So 
würdigte Leodis Matthews vor al-
lem den allgegenwärtigen, «beein-
druckenden Unternehmergeist», 
den er in den zahlreichen Begeg-
nungen mit Liechtensteinern erfah-
ren durfte. 

Linkes Foto: Erbprinz Alois empfi ng die Honorarkonsuln auf Schloss Vaduz, von links: Leodis Matthews, Mary Jean Thompson, Bruce Allen und Paul Donahue. Rechtes Foto: Regierungschef-Stellvertreter 
Martin Meyer und Botschafterin Claudia Fritsche (ganz rechts) mit den Honorarkonsuln und ihren Partnern im Liechtenstein Center in Vaduz (Fotos: IKR)

«Liechtenstein ist ein 

Modellstaat, hier dient die 

Regierung dem Volk.»

BRUCE ALLEN
HONORARKONSUL IN DEN USA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


