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Eine der grössten Moscheen 
Eigentlicher und häufig einziger touristisch interessanter Anziehungspunkt Islamabads ist die am 
nördlichen Stadtrand gelegene Faisal-Moschee. Das imposanteste Bauwerk der Hauptstadt wurde in 
erhöhter Lage zu Füssen der Margalla-Hügel in einem grossen Park errichtet und ist zugleich auch 
eines der grössten Andachtsgebäude der islamischen Welt: Der ganze Baukomplex bietet 15'000 
Gläubigen Platz, doch vermutlich erscheinen hier selten so viele Leute zum Gebet. (Die 
Gebetsplätze sind genau durch die Grösse der in den Boden eingefügten Carrara-Marmor-Platten 
beschränkt.) 

 
Der Gebäudekomplex nimmt fast 190'000 m2 ein und umfasst neben der Moschee ein islamisches 
Forschungszentrum, ein Auditorium, eine Bibliothek, ein Museum, das Mausoleum von Zia ul-Haq 
und andere Einrichtungen. Es ist das Werk des türkischen Architekten Vedat Dalokay. Von weitem 
fallen die vier schlanken, hohen Minarette auf, die an Weltraumraketen erinnern. Mit über 90 m 
Höhe sind sie die höchsten in Südasien. Dazwischen erhebt sich die futuristisch anmutende, 
pyramidenförmige, freitragende Gebetshalle, deren Gestalt an ein Wüstenzelt erinnern soll. 
Ein gigantischer, 30 t schwerer, in Österreich hergestellter Kronleuchter erhellt das Innere, auf 
dessen Boden die Männer Platz nehmen. Die Frauen begeben sich auf die Balkone der Ostseite.  
 
Saudische Unterstützung 
Der Löwenanteil der Baukosten von fünfzig Millionen US-Dollar trug Saudi Arabien. Anlässlich 
eines Staatsbesuches im Jahre 1966 fand der saudische König Faisal Gefallen am Ort, wo die 
Moschee errichtet werden sollte, so dass er zusicherte, die Kosten des Gebetshauses zu 
übernehmen. Doch war es nicht alleine der Platz mit der Aussicht auf Islamabad, der den 



Monarchen zur Finanzierung bewog, sondern 
auch staatspolitisches Kalkül: Nachdem General 
Zia ul-Haq 1977 die Regierung Bhutto gestürzt 
hatte (Zulfikar Ali Bhutto wurde 1979 in 
Rawalpindi gehenkt), wandte sich Zia vom 
Westen ab und orientierte sich neu an der 
islamischen Welt, insbesondere an Saudi 
Arabien, dessen zunehmender Einfluss auf 
Pakistan eben durch den Bau dieser Moschee 
symbolisiert wird. Faisal und Zia waren eng 
befreundet. 
Nach der Ermordung König Faisals beschloss 
man, die Moschee nach ihm zu benennen. Mit 
schweizerischer Hilfe wurden schliesslich die 
1976 begonnenen Arbeiten 1985 fertig gestellt. 
 
Fragwürdige Machtdemonstration 
Im August 1988 kam der Potentat Zia ul-Haq 
bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Später 

 
ingerichtet. Seine ihm ergebenen Nachfolger 

-Komplex 

erwies sich der Unfall als Attentat. Zia hatte 
Armee und Wirtschaft fest in der Hand; unter 
seiner Herrschaft wurden die islamischen 
Gesetze noch stärker durchgesetzt und Bhutto
h
liessen für ihn mitten im Moscheen
ein Mausoleum errichten, was teilweise auf 
heftigen Widerstand stösst: Nach muslimischer 
Tradition darf im heiligen Bezirk niemand begraben werden. Diese Machtdemonstration ist 
weiterhin auch fraglich, denn es ist völlig ungewiss, ob nach dem Flugzeugabsturz überhaupt 
identifizierbare Überreste von Zia gefunden werden konnten. 


