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Rawalpindi und Islamabad – „die ungleichen Zwillingsstädte“ 
Der Stadtname setzt sich aus „Rawal“, dem Namen eines Mannes, und aus „pindi“, was so viel wie 
„Dorftrottel“ oder „einer, der vom Lande kommt“ heisst, zusammen. 
Gerne werden Islamabad und Rawalpindi „die ungleichen „Zwillingsstädte“ genannt. Da Islamabad 
quasi eine Retortenstadt und Rawalpindi ungleich älter ist und sich die Stadtbilder völlig 
unterscheiden, trifft diese Bezeichnung meines Erachtens gar nicht zu. Sie versucht vielleicht, auf 
eine gewisse Abhängigkeit der beiden Städte von einander hinzuweisen. Von 1959 bis 1965 war 
Rawalpindi die provisorische Hauptstadt Pakistans, als es vorübergehend eine Anzahl von 
Zentralbehörden übernehmen und die Gäste der neuen Hauptstadt beherbergen musste. In der Folge 
erreichte die Einwohnerzahl etwa eine Million. 
Innerhalb des jungen Staates Pakistan hat Rawalpindi als Garnisonstadt und Hauptquartier der 
Armee ein bedeutsames Eigengewicht, verfügt aber selbst als Grossstadt kaum über touristische 
Sehenswürdigkeiten. Gäste gelangen hauptsächlich auf ihrer Durchreise hierher, denn Rawalpindi 
ist quasi das Tor zur Bergwelt, Ausgangsstation für Ausflüge in die Hochgebirge.  
 
In der Altstadt 
Die wenigen historischen Gebäude, 
teilweise aus der Mogulzeit, einiges 
aus der britischen Kolonialepoche, 
sind meist in bedenklichem Zustand 
und fallen im auch sonst häufig 
heruntergekommenen Stadtbild 
kaum auf. Die Altstadt mit den 
vielen Basaren und dem 
orientalischen Treiben hinterlässt 
den Eindruck eines reizvollen Chaos. 
Wer Kunsthandwerkliches sucht, 
kommt hier ganz auf die Rechnung: 
Strickereien, Kleider und Schals aus 
Kaschmirwolle, Gegenstände aus 
gehämmertem Kupfer, Silber und Gold, handgefertigte Möbel aus Shisham und Walnussholz mit 
hübschen Einlegearbeiten oder Edelsteinen entzücken den Gast auf Andenkenpirsch weit mehr als 
das unübersehbare Angebot an allen erdenklichen Gebrauchsgegenständen für den Rawalpindi-
Alltag. Mein grösstes Erstaunen löste der Auto-Ersatzteil-Basar aus: Dies hatte ich früher noch nie 
gesehen! Ganze Stände oder Läden sind einem einzigen Teil gewidmet. So hängen beispielsweise 
an verschiedenen Stangen Dutzende von Stossstangen, wie die Würste beim Metzger, keine gleich 
der anderen, unterschiedlich lang, unterschiedlich glänzend, unterschiedlich geformt. Wo anderswo 
ziselierte Messingteller die Aufmerksamkeit der Kundschaft auf sich lenken, sind es hier die 
Autoradscheiben. Es scheint, als hätte jeder Händler gerade zwei oder drei Artikel, dies allerdings 
in den vielfältigsten Ausführungen. Sucht man sich bei jedem Stand etwas aus, kann man sich 
schliesslich sein eigenes Vehikel individuell zusammenstellen. 
 
Filmkultur 
Besonders markante Gebäude sind die Kinos, die mit ihren grellbunten, überdimensionierten Tafeln 
für das aktuelle Filmprogramm werben. Doch dargestellt wird stets dasselbe: bärtige, heldenhafte, 
muskulöse Typen mit Waffen, überaus reizende, im Gesicht unverschleierte Frauen mit knallroten 
Lippen um einen Schmollmund und viel Klunker im dichten Haar. Es werden ausschliesslich 
pakistanische Filme gezeigt (Karachi produziert mehr als Hollywood), indische sind verboten, denn 
Indien ist der Feind und nicht muslimisch, sondern hinduistisch und in vielen Bereichen liberaler, 
mit einer anderen Moral. 
 
 



Regen hin – Regen her 
Während meines Besuches in 
Rawalpindi regnete es, doch 
Regenschirme schienen kaum ein 
Thema zu sein. Einige Männer 
bedeckten sich mit Frottiertüchern, 
andere trugen ohnehin eine der 
typischen Moslemmützen. Dass die 
an europäische Nachthemden 
erinnernden, weissen Kleider und 
die Füsse nass wurden, schien 
niemanden arg zu stören. Die 
unzähligen Pferderikschas 
ermöglichten ein Vorwärtskommen 
im Trockenen. Ansonsten 
konzentrierte sich das Leben auf 
den Strassenrand unter den 
Dachvorsprüngen oder auf die zahllosen kleinen Buden entlang der Strassen, auf denen sich braune 
Bäche bildeten, über welche da und dort behelfsmässig Bretter gelegt wurden. Darüber balancierend 
erreichte man die Hauseingänge. Die Regenbäche, der aufgewühlte Matsch und die vielen 
Eseltreiber und Schubkarren brachten den Verkehr noch mehr ins Stocken. Auch wenn Rawalpindi 
nicht Kohistan ist: Frauen bekommt man im öffentlichen Leben, auf der Strasse, kaum zu Gesicht. 


