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Muslimische Stätten besuchen 

Bei der Touristeninformation am Südrand der 
Medina holten wir die Erlaubnis ein, um vier 
heilige Stätten der Altstadt besuchen zu können. 
Nachdem wir ein Gesuchsformular ausgefüllt 
hatten, bekamen wir vier abreissbare Coupons. 
Erstaunlich, dass ausgerechnet hier in Kairouan, 
der viertheiligsten Stadt der Muslime, der Eintritt 
in die Moscheen auf diese Art erlaubt wurde. In 
Marokko war es für Nicht-Muslime schlicht 
unmöglich, solche Heiligtümer zu betreten. Hier 
hingegen konnten wir selbst die Sidi-Oqba-
Moschee, die bedeutendste islamische Stätte des 
ganzen Maghreb, besuchen. Kairouan gilt als 

geistig-religiöses Zentrum des muslimischen Tunesiens, seit alters her Mittelpunkt islamischer 
Kunst und Gelehrsamkeit: Literatur, Mystik und Theologie wurden hier gelehrt. Es folgt in der 
Bedeutung nach Mekka, Medina und Jerusalem, konkurriert allerdings mit Damaskus. Die syrische 
Hauptstadt erhebt ebenso Anspruch auf diese Würde, da keine festgesetzte Rangordnung existiert. 
Sieben Mal nach Kairouan pilgern ist gleichwertig wie die „Hadsch“ nach Mekka. (Andere 
Angaben begnügen sich mit drei Kairouan-Pilgerreisen.) Dies bringt vor allem mittellosen 
Gläubigen Vorteile, weil sie dadurch die beschwerliche Pilgerreise nach Mekka, der wichtigsten 

lamischen Stätte, ersetzen können.  

Tunesiens – ist die Sidi-Oqba-Moschee. Selbst in

Der Einfluss drang 

r an, was soviel wie 

 dass die Mosche heute am 
nordöstlichen Stadtrand liegt. 

mbauten. 
Lediglich die fünfte Bauetappe im Jahre 1618 brachte eine nennenswerte Vergrösserung. 

is
 
Die Grosse Moschee (Djama Sidi Oqba) 
Das wichtigste und zugleich grösste wie auch älteste islamische Heiligtum Kairouans – ebenso ganz 

nerhalb der ganzen islamischen Welt hält sie eine 
Vorrangstellung und war für die maurische 
Sakralarchitektur Vorbild. 
bis ins maurische Spanien vor. 
672 wurde hier eine erste heilige Stätte errichtet, 
denn an dieser Stelle legte der aus Arabien 
stammende Heerführer Oqba ibn Nafi ein Jahr 
früher ein Feldlage
„Kairouan“ bedeutet. 
Einst war die Moschee der Mittelpunkt der 
Stadt, die sich allerdings südwestwärts 
vergrösserte, so

 
 
Die Architektur der Sidi-Oqba-Moschee 
Eine riesige Mauer aus hellen, rötlichen bis ockerfarbenen Ziegelsteinen mit ihren Streben an den 
Aussenwänden wirkt trutzig und erinnert an die kriegerische Vergangenheit: Die Stadt wurde häufig 
von Berberstämmen in Bedrängnis gebracht, arabische Herrscherfamilien stritten sich um die Macht 
und Schiiten und Sunniten rivalisierten sich. Dies führte dazu, dass die mächtigen Mauern sieben 
Mal geschleift und stets wieder aufgebaut wurden. Jedes Mal erfuhr die Moschee dabei allerdings 
auch gleich eine Erweiterung, hauptsächlich im Laufe des 8. Jahrhunderts, so dass die wehrhafte 
Moschee auch Zufluchtsort blieb. Kurz nachdem die Aghlabiden ihre Herrschaft eingerichtet hatten 
und eine Blütezeit entstand, fanden um 836 die Bauarbeiten ihren Abschluss. Seither wurde kaum 
mehr Wesentliches angefügt. Die Tätigkeiten beschränkten sich auf Renovationen und U



Die Mauernmasse sind ungefähr 135 m x 80 m, doch bilden sie 
ein unregelmässiges Rechteck, durch welches zehn Tore in den 
mit Marmor gepflasterten Innenhof führen. Seine Masse sind 
nicht minder beeindruckend: Die Breite variiert zwischen 50 
und 67 m, die Länge misst 95 m. Der Hof bietet bis zu 200'000 
Pilgern Platz. In seiner Mitte filtriert noch heute ein Sieb das 
kostbare Regenwasser, das in unter dem Hof angelegten 
Zisternen gesammelt wird. In der Nähe stehen ein Brunnen zur 
Körperreinigung und eine Sonnenuhr, der man die Zeit zum 
Gebet ablas.  
Der Innenhof wird an drei Seiten von Arkaden (Foto links) 
gesäumt, einem wahren Wald von 414 Säulen, deren Bögen 
weitgehend auf antiken Kapitellen ruhen. Diese stammen aus 
dem ganzen Land, vorwiegend jedoch aus den Ruinen 
Karthagos – ionische, römisch-korinthische und byzantinische 
bereichern die ansonsten islamische Architektur. 
An der Nordmauer erhebt sich das im Grundriss quadratische, 

dreistöckige Minarett, dessen Unterbau aus der Zeit zwischen 724 und 728 stammt, während der 
hauptsächliche Teil im 11. Jahrhundert erstellt wurde. Es schliesst bei einer Höhe von 35 m mit 
einer kleinen, gerippten Kuppel (aus dem 13. Jahrhundert) mit drei Kupferkugeln ab. 
 
Der Gebetssaal der Sidi-Oqba-Moschee 
Südlich des Innenhofes schliesst sich der breite, jedoch nicht sehr tiefe Gebetssaal an (40 m x 75 
m). Die Gläubigen betreten ihn durch siebzehn mit prächtigen Schnitzereien versehene Holztüren. 

Er wird von siebzehn Schiffen unterteilt, die durch 
vierhundertzwanzig Säulen aus weissem und rotem Marmor 
gegliedert werden, überwölbt von sechs Kuppeln, zwei über 
dem erhöhten und breiteren Mittelschiff, je eine vor den vier 
Haupttoren. Trotzdem riesige Leuchter von der Decke hängen, 
ist der Raum nur spärlich beleuchtet. Überall herrscht Ruhe, 
der Boden ist mit Strohmatten bedeckt, die Pilger ziehen vor 
dem Eingang ihre Schuhe aus und nehmen einen der vielen, 
aufgerollten Gebetsteppiche. Darauf begeben sie sich in den 
hinteren Teil, um dort ungestört zu sein, während sich im 
vorderen ab und zu vorwitzige Touristen aufhalten. Damit 
diese nicht allzu sehr auffallen, müssen sie ein grosses, weisses 
Tuch – eine Art Djellaba – um sich wickeln und natürlich 
ebenfalls die Schuhe ausziehen.  
Bemerkenswert ist die Abweichung des Gebetssaales von der 
vorgeschriebenen Richtung nach Mekka um 30o. 
Prunkstück des Gebetssaales ist der Mihrab, die Gebetsnische, 

die Richtung Mekka weist, der Fixpunkt jeder Moschee. Der Mihrab wurde mit 28 Marmorplatten 
mit kalligrafischen Inschriften und Ornamenten versehen und stammt weitgehend aus der 
Gründerzeit. Im Jahre 862 wurden hundertdreissig Goldfayencefliesen aus Bagdad hierher gebracht, 
jede eine Einzelanfertigung. Sie gehören zu den ersten Keramiken islamischer Kunst. 
Der fünf Meter hohe Minbar, eine Art Kanzel, steht rechts neben dem Mihrab und ist 
kunsthistorisch nicht minder bedeutend, aus Holz geschnitzt, mit feinen  Intarsien geschmückt. 
Ebenso 862 aus Bagdad importiert, ist er der älteste erhaltene. Zwischen Minbar und Mihrab steht 
ein Säulenpaar, das so eng ist, dass man es nur mit Not durchqueren kann. Die Legende hingegen 
verspricht, dass dadurch der Gläubige ins Paradies eintreten darf. Weiter rechts steht die  
Maks(o)ura aus dem Jahre 1025, der private Betraum des Herrschers, abgeschirmt durch eine 
geschnitzte Holzwand. Von den zehn Toren der Moschee führt das prächtige Lalla-Rihana-Tor aus 
dem Jahre 1294 (im Südosten) direkt in den Gebetssaal. 


