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Wir
haben
einige
der
besonderen
prähistorischen
Felskunst
Stätten
im
Norden von Saudi Arabien in unseren
Artikeln beschrieben. Nun zeigen wir
ihnen eine wichtige im Süden des Landes,
damit sie die Unterschiede in den Tier- und
Menschdarstellungen kennen lernen. Es ist
erstaunlich, wie die Abbildungen in ihrer
Form und Stil sich so sehr unterscheiden
können. Ein interessantes Beispiel sind die
Figuren mit göttlichem Bezug. Im Norden sind
es männliche und im Süden meist weibliche
Figuren.
Nord – Süd Vergleich
Schauen wir uns die Besonderheiten der
Felskunst im Norden an. Alle hier dargestellten
Gottheiten sind männlich. Weibliche Figuren
gibt es selten und nur im Zusammenhang
mit männlichen. Ausserdem sind Frauen
kleiner dargestellt, oder agieren nur in

Gruppentänzen. Wir können deshalb davon
ausgehen, dass die Sippen in der Steinzeit
hier von Männern dominiert waren und auch
die Gravuren von ihnen ausgeführt wurden.
Diese Annahme wird von der Tatsache
unterstützt, dass männliche Abbildungen
eindeutige Sexualorgane aufzeigen, weibliche
Figuren dagegen sind eher schematisch und
abstrakt dargestellt.
Weibliche Figuren
Im Süden des Landes sehen wir ein ganz anderes
Bild. Weibliche Abbildungen dominieren in
Anzahl und detaillierter Ausführung und
ihre Darstellung sind fast identisch. Diese
Gleichheit in Stil und Form über ein riesiges
Gebiet mit verschiedenen Stämmen und
Kulturen, lässt vermuten, dass es sich hier
um Abbildungen der selben Göttin handelt,
die hier verehrt wurde. Könnte es auch sein,
dass der Süden weiblich dominiert war? Oder

Unbekanntes Motif, Wusum?

3,000 Jahre alte Ibex Gravur

hatten Frauen vielleicht schamanenartige
Funktionen? Interessanterweise gibt es noch
heute die alte Geschichte der Göttin Alia,
die in den Erinnerungen der Bedouninen
als Göttin der Fruchtbarkeit und Liebe
weiter lebt. Im Vergleich sind die wenigen
männlichen Figuren hier ohne Sexualorgane
dargestellt. Aber weibliche Figuren zeigen
eindeutige weibliche Merkmale. Weibliche
Darstellungen wurden mit langen schlanken
Körpern graviert und der Oberkörper ist
leicht dreieckig mit einer schlanken Taille
und einem birnenförmigen Gesäss. Ferner
können weibliche Figuren sehr leicht durch
ihren besonderen Haarstil erkannt werden.
Lange Strähnen reichen zur Schulter oder
sogar bis zur Hüfte. Diese Darstellungen
kann man in der Gegend von Wadi Dawassar,
Najran, Abha, Dharan al Janubi, Bisha und im
nördlichen Jemen sehen.
Frühe Lebensstil Unterschiede

Unbekanntes Motif, Wusum?

Jungsteinzeit Weidehirten
Die Gravuren in dieser Periode wurden im
Tiefrelief gehämmert. Ihr Stil ist sehr realistisch
und mehr dynamisch. Die Abbildungen
beinhalten Rinder mit kurzen und langen
Hörnern und Fettschwanz Schafe. Zum
ersten Mal sehen wir lebensgrosse Figuren
an Stätten wie Jubbah, Shuwaymis, Hanakiya
alle im Norden und BirHima im Süden. Aber
die Bir Hima Darstellungen unterscheiden
sich etwas im Stil.
Schriften und Felskunst
Diese Periode zeigt uns zum ersten Mal frühe
Inschriften verschiedener alter Schriften
wie Sabäisch im Süden und Thamudisch
im Norden. Menschliche Figuren werden
sehr schematisch und manche Zeichen
wandeln sich zu ersten Buchstaben und
schlussendlich über Piktogramme zur
Schrift. Eine Theorie besagt, dass aus den
verschiedenen
Strichmännchen
Formen
erste Buchstaben abgeleitet wurden. Eher
glauben wir der Piktogramm Theorie, weil sie
schlüssiger ist und Piktogramme schon für
Wörter stehen. Für mehr Informationen bitte
lesen sie den Artikel über Alte Schriften auf
dieser Webseite.

Während des Frühen Holozän erschufen die
Steinzeit Jäger erste Gravuren mit tiefen Linien
und grossen Umrissen. Zu den abgebildeten
Tieren gehörten Ibex, Orix, Gazelle und
Onager ein Wildesel. Einige wurden in ersten
Jagdszenen mit Speeren in ihren Körpern
dargestellt. Diese Szenen kommen in Kilwa,
Dathami, Asir,
Zahran Djanub,
Beni
Rizam
und al Faya
vor. Auch Ibex
in der Nähe
von Treibjagd
Fallen
den
sogenannten
W ü s t e n
Drachen sind
zu sehen.
Grösstes Schriftpanel mit 12 Linien

Bir Hima Lage
Die Gegend ist
eine
wichtige
Stätte
mit
mehreren Orten
übersäht
mit
alten Gravuren
und Inschriften.
Bir Hima liegt im
Süden ungefähr
hundertfünfzig
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Kilometer
nördlich
von
Najran und zwanzig Kilometer
westlich der Strasse nach
Wadi Dawassar. Der Hauptort
kann über eine geteerte
Strasse
erreicht
werden.
Die Felsen der Gegend sind
bedeckt mit alten Inschriften,
unbekannten Symbolzeichen,
deren Bedeutung noch nicht
erforscht wurde, und vielen
Tieren und menschlichen
Figuren. Der Hauptort hat eine
der wenigen langen Inschriften
mit mehreren Textzeilen, die
auf der Arabischen Halbinsel
gefunden wurden.
Bir Hima Männer
Wenige männliche Figuren
wurden im Süden erschaffen,

Typische Adoranten Pose

kurzem
Lendenschurz,
aber
sie
tragen
keine
Schutzhüllen über ihrem
Penis, was im nördlichen
Jubbah und Hanakiya üblich
ist. Ähnlich wie im Norden
tragen sie hinten am Gürtel
befestigt
schwanzartige
Verlängerungen. Bir Hima
Männer
waren
bestens
bewaffnet. Sie wurden mit
Speer,
kleinem
Schild,
Bogen, Köcher mit Pfeilen,
Keule und Dolch am Gürtel
abgebildet. Trotzdem sind
Kampfszenen im Süden
selten.
Bir Hima Frauen

Drei Tiefrelief Figuren

die meist in einer sehr formalen
Pose stehen und knapp unter
Lebensgrösse sind. Sie wurden
mit aufwendigen Haarstilen
mit
langen
Zöpfen
und
Dekorationen graviert. Einige
tragen sogar Schnautzer und
lange Bärte. Das ist eine sehr
seltene
Darstellungsweise
auf der Halbinsel. Oft werden
die wenigen Männerfiguren
auch mit Schmuck abgebildet.
Sie
tragen
Pektorale,
Anhänger, Halsketten und
sogar
Knöchelringe.
Ihre
Bekleidung
besteht
aus

Frauen Figuren in der
südlichen
Bilderwelt
dominieren die Felskunst
und vielleicht sogar in
der
Jungsteinzeit
das
tägliche Leben der dortigen
Sippen.
Deshalb
waren
ihre Abbildungen mit bis
zu zwei Metern Höhe so
prominent und gut sichtbar
auf Felswänden angebracht.
Überraschenderweise
sind keine Gesichter und
Brüste
dargestellt,
aber
breite Hüften. Die langen
Haarsträhnen
waren
oft
zu Zöpfen geflochten mit
Metallringen oder Kappen am
Ende. Warum alle weiblichen
Figuren
mit
erhobenen
Armen in der sogenannten

Adorantenposition dargestellt
sind, konnte von Experten
noch nicht abschliessend
beantwortet
werden.
Es
könnte sich um eine rituelle
Anbetungspose
oder
Tanzposition handeln. Oder
es ist eine Indikation, dass
hier eine göttliche Darstellung
gezeigt wird. Wir haben
ja schon die Göttin Alia
erwähnt. Eine einmalige und
bemerkenswerte Szene ist
uns aufgefallen. Frauen auf
dreibeinigen Hockern sitzend,
werden von einem Flöte
spielenden Mann unterhalten.
Dies könnte ein weiterer
Beweis für die Göttinnen
Theorie sein.
Die Text Stätte
Am oberen Ende eines
niedrigen Hügels befindet sich
eine fünfundzwanzig und zwei
Meter hohe Felswand. Die
riesige Fläche ist zu achtzig
Prozent mit dem längsten Text
im Lande graviert worden. Die
Komposition ist durch alte
Brüche im Stein aufgeteilt.
Ihr Alter wird auf 3,000 Jahre
geschätzt. Das erste Panel
zeigt ein einzelnes Dromedar
mit einem Kreuz auf seinem
Höcker und einem kurzen
drei zeiligen Text. Das zweite
Panel ist mit einer Dattelpalme
versehen und zwei Texte
mit fünf und sieben Linien

Brunnen Stätte
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Frauenfigur, Göttin?

Kamele, südarabische Schrift

wurden eingraviert. Daneben wurden zwei
unbekannte Symbole hinzu gefügt, die zwei
Stammeszeichen sein könnten, auch Wusum
genannt. Wesentlich später vor ungefähr
1,500 Jahren wurde ein natürlich aussehender
Mann mit nackten Oberkörper, Lendentuch,
Glatze und mit Schwert hinzu graviert. Auf
dem dritten Panel fängt der lange Text erst an.
Dieser Text hat zwölf Linien und erstreckt sich
voll über das vierte Panel. Am Ende wurde
wieder ein unbekanntes Symbol vielleicht ein
weiteres Wusum hinzu gefügt. An anderer
Stelle darunter wurden weitere Symbole
und ein Ibex mit grossen Hörnern und Bart
eingraviert. Leider haben später Bedouinen die
Abbildungen beschossen. Dies kam nach der
Islamisierung oft vor, denn sie wollten so den
Abbildungen die bösen Geister austreiben.
Die Brunnen Stätte
Hinter dem Text Hügel befindet sich ein kleines
Tal mit fünf alten Brunnen Es ist der Beweis
für einen alten Siedlungsplatz. Deshalb
entdeckten wir auch einige paleolitische

6 Reiter mit Lanzen

Frauen, südarabische Schrift

Steinhaufen Gräber auf den umliegenden
Hügeln. Und wir fanden auch noch eine kleine
Höhe unter einem Felsüberhang. Wir waren
nicht überrascht in der Umgebung weitere
Gravuren zu finden. Es waren frühe Werke
im Tiefrelief und mit direkter Steinhammer
Technik erschaffen. Einige der herum
liegenden Felsbrocken waren auf mehreren
Seiten mit Tieren, Menschen und Reiter zu
Pferd mit langen Lanzen im Kampf miteinander
behauen.
Die Zweite Stätte
Wir hatten leider keine Angaben, wo sich
dieser Ort befindet und wussten nur er war
nicht weit entfernt. Also benutzten wir unseren
Instinkt, der uns schon oft mitten in der Wüste
zu überraschenden Felskunstorten geführt
hatte. Nur wenige Kilometer südöstlich sahen
wir eine niedrige Hügelkette. Der Anblick
war beeindruckend. Entlang der gesamten
Felsformation über hunderte von Metern
waren in Augenhöhe zahlreiche Motive von
Tieren, Menschen und Inschriften eingraviert.

Reiter mit Hunden auf der Strauss Jagd
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Die meisten Abbildungen waren ziemlich
verwittert und es war schwierig die Tierarten
zu erkennen. Die vielen menschlichen
Darstellungen überraschten uns. Wie üblich
im Süden waren sie weiblichen Geschlechts.
Die Anzahl der Inschriften hielt sich hier
prozentual die Waage mit den Figuren. Wir
erkannten auch wieder kämpfende Reiter zu
Pferd mit langen Lanzen. Ebenso sahen wir
fliegende Reiter, die Vorder- und Hinterbeine
der Pferde waren voll ausgestreckt dargestellt
und formten einen weiten Bogen. Dieses
Motive hatten wir auch schon im Norden
gesehen.
Die Post Stätte
Wenn man diesen in der flachen Wüste allein
liegenden Felshügel erreicht, versteht man
seine Namensgebung. Er liegt ungefähr fünf
Kilometer westlich der Strasse von Najran
nach Dawassar. Hier haben viele vorbei
ziehende Nomaden in der Steinzeit und später
Karawanen ihre Nachrichten hinterlassen. Die
ersten Gravuren sind circa 5,000 Jahre alt.
Der Felshügel wurde für tausende
von Jahren weiter genutzt.
Die ältesten Gravuren
sind sehr präzise
im
Tiefrelief
ausgeführt.

Postbüro Felsen voll mit Gravuren

Aber siebzig Prozent der Darstellungen
wurden auf den Felsflächen und herab
gerollten Felsbrocken in den dunklen
Wüstenlack geritzt und geschabt. Einige
bearbeiteten Panele sind recht gross
fünf Meter Breite und Höhe. Viele spätere
Felsbilder wurden wohl wegen Platzmangel
einfach über ältere Werke graviert. Dies und
die Verwitterung machen es oft schwierig die
Figuren zu erkennen.
An diesem Ort sieht man hauptsächlich
Reiter auf gallopierenden Pferden mit langen
Lanzen und eine Art Wurfkeule. An zweiter
Stelle der Häufigkeit stehen menschliche
Figuren. Sie kommen in drei Stilen vor: sehr
naturalistisch, einfach in Boxform oder als
Strichmännchen dargestellt. In einen kleinen
Felsbrocken wurden Bilder zweier Perioden
eingraviert. In einer komplexen Jagdszene
werden Strausse von sechs Reiter mit Lanzen
gejagt. Sie werden von Hunden begleitet.
Interessant sind die selten Hufmarkierungen
hier. Das lässt einen Bezug zur nahen al
Magar Stätte vermuten, wo früh
Pferde domestiziert wurden.
Die
abgebildeten
Strausse
sind

Solitärer Felsen in der Wüste als Nachrichten Post
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beeindruckend naturalistisch und dynamisch
in Bewegung dargestellt. Sie bezeugen, dass
ein talentierter Künstler sie erschaffen hat.
Von allen Strausss Abbildungen im Lande
sind dies die Schönsten. Weniger häufig
kommen hier Ibex, Gazelle, Orix und Gepard
vor. Wir haben nur eine Gepard Darstellung
entdeckt. Ungefähr dreissig Prozent der
Abbildungen sind in der Tiefrelief Technick
erschaffen worden, dazu gehören Kamele,
Pferdereiter, menschliche Figuren und
eine einzige Palme. Leider haben auch hier
Bedouinen auf die Tierfiguren geschossen
und sie so beschädigt.

Naturalistische gekratzte Strauss Gravuren

Alter Götter Glaube
Hier im Süden des Landes spielten Göttinnen
eine wichtige Rolle. Nomadisierende Jäger
und Sammler Sippen kreierten göttliche
Symbole und Abbildungen auf den Felsen, um
sie anbeten zu können. Diese Darstellungen
wurden passend zu ihrem Lebensstil und
Glaubensvorstellungen
erschaffen.
Es
gab einen klaren Bezug zu natürlichen
Phenomenen wie Gewitter mit Blitz, Donner
und Regen zum Beispiel, die für sie nicht
erklärbar waren und ihr Leben wesentlich
beeinflussten und wichtig waren zum
Überleben. Deshalb dienten verschiedene
Gottheiten als Sonnen, Mond, Wetter, Regen
und Fruchtbarkeits Göttinnen. Auf diese
Weise wuchs ein Phanteon von Göttern
mit verschiedenen Attributen und manche
Stämme hatten daraus ihren Hauptgott
erwählt.

Solitärer sogenannter Postbüro Felsen

Alte Metaphysische Welt
Es ist kein Wunder, dass man Abbildungen
mit vermeintlich metaphysischer Bedeutung
hier findet, die auf erste Ideologien und
mysthische
Überzeugungen
hindeuten.
Diese
Darstellungen
bezeugen
erste
glaubensbasierte Rituale und zeremonielle
Handlungen als erster Schritt zu einer
Religion. Die Bilder sind die ersten Figuren
die Götter, Schamanen und Geister darstellten
und mit denen man versuchte natürliche
Phenomene zu erklären und durch Anbetung
Wünsche wie zum Beispiel Jagderfolg oder
Heilung und Regen herbei zu führen. Einige
Bilder sehen menschlich aus, andere sind
abstrakter Natur oder entstammen purer
Imagination. Abstrakte Bilder wurden als
Symbol für spirituelle und mysthische
Rituale erzeugt. Diese haben für Zeremonien

Felsbrocken übersäht mit Figuren und Inschriten

Reiter jagen mit Lanzen Strauss und Ibex
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Panel mit kunstvollen Strauss Abschabungen

gedient, um Sippen zusammenzuhalten und
auf einen Führer einzuschwören. Berggipfel
und Plateaus waren immer heilige Orte. Das
erklärt warum wichtige Felsgravuren hier
zu finden sind. Zuerst wurden Götter als
heilige Symbole eingraviert, später nahmen
sie dann die menschliche Form an. Die
Symbole wurden erst als schematische oder
in Idolform dargestellt. Sie wurden in oberster
Höhe und gut sichtbar in östlicher Richtung
angebracht, sodass die aufgehende Sonne
sie gleich erhellte. Das Phanteon bestand aus
guten und bösen Gottheiten und sogar aus
Dämonen. In der späteren Entwicklung der
Glaubensvorstellungen wurden Gottheiten
sogar menschliche Stärken und Schwächen
wie auch eine Familienstruktur gegeben.
Dieses Konzept fand man dann in der

Die schönsten Strauss Darstellungen im Lande

ägyptischen Götterwelt wieder.
Fruchtbarkeits Göttin Alia
Mit
Sicherheit
wissen
wir,
dass
jungsteinzeitliche
Sippen
schon
einer
Fruchtbarkeits Göttin huldigten. Bedouinen
berichten von der Geschichte der Göttin
Alia. Aber es gibt keine Beweise, dass die
weiblichen Figuren hier die Fruchtbarkeits
Göttin Alia darstellen. Es ist möglich, dass
sich aus den alten Fruchtbarkeits Huldigungen
später eine modernere Geschichte der Göttin
Alia entwickelte. Die steinzeitlichen Gravuren
zeigen eine Göttin mit ausladenden Hüften
und einem birnenförmigen Gesäss, was ein
typisches Fruchtbarkeits Symbol ist. In Bir
Hima ist auch eine seltene Geburtsszene zu

Wundervolle Gravuren im Tiefrelief mit Hammerstein und Meissel erschaffen sind wohl die ältesten hier
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Alle Felsflächen sind mit Gravuren und alten Texten übersäht

sehen. Diese Darstellung zeigt eine kleine
Figur auf dem Kopf zwischen den Beinen
einer stehenden Frau. Beide Körper sind
noch mit der Nabelschnur verbunden. Diese
Szene ist einzigartig, denn es gibt sonst keine
Darstellungen des täglichen Lebens in der
Felskunst im Lande. Jagdszenen sind die
Ausnahme, vielleicht weil sie als Ritual der
Kraft und Stärke wie auch wichtig für den
Lebensunterhalt gesehen wurden. Göttinnen
werden normalerweise mit erhobenen
Armen in der sogenannten Adorantenpose
abgebildet. Diese typische göttliche Pose
findet man im ganzen Land in zwei Formen.
Erstens rechtwicklig nur mit Unterarm nach
oben gestreckt, oder die ganzen überlang
dargestellten Arme gerade nach oben
zeigend. Letzteres ist die empfangende Pose.
Einige Göttinnen wurden auch mit einem
vogelähnlichen Kopf oder Schnabel graviert.
Ihre Bedeutung ist bisher noch nicht geklärt.
Aber wir wissen von anderen frühen Kulturen,
dass der Adler ein göttliches Totemtier war. Es
konnte zu den Göttern in den Himmel fliegen.
Heiliger Stier
Heilige und totemartige Tiere existierten
schon früh in der Geschichte, zum Beispiel in
der frühen Dilmun Kultur in Bahrain, in Catal
Höyük, oder in der ersten Stadtstaaten in
Mesopotamien und auch im frühen Ägypten.
So wurden als göttlicher Bezug die Abbildung
des ganzen Tiers, sein Kopf alleine, oder nur
die Hörner genommen. In Assyrien zeigten
die Hörner als Kopfschmuck an, dass es sich
um einen Hohenpriester handelte. Ochsen
Darstellungen sind sehr verbreitet in Saudi
Arabien, aber nicht alle Darstellungen sind
heilige Stiere. Im Wadi Abu Oud nahe al’Ula
zum Beispiel sind die Stiere mit einem heiligen
Dreieckssymbol zwischen den Hörnern
graviert worden. Hier wird ein Bezug zu der
göttlichen Hathor Kuh gesehen.

Spezielle Gott Darstellungen
Vor einiger Zeit wurde eine ausgefallene
Komposition auf einem Felsblock im Norden
von Najran entdeckt. Die gut gravierte einmalige
Szene zeigt drei Frauen, zwei stehend und
eine niederkniend. Bisher gibt es im ganzen
Lande keine andere Gravur einer knienden
Frau. Es wird angenommen, dass alle drei
Göttinnen darstellen. Jede Figur ist mit einer
anderen Frisur und Schmuck graviert worden.
Eine der Figuren hat nach oben stehende und
die anderen beiden schulterlange Haare. Alle
drei haben verschieden grosse und geformte
halbmondartige Pektorale. Die mittlere Figur
trägt ein grosses Pektoral mit zusätzlichen
Halbmondsicheln an den Seiten und in der
Mitte darüber. Auf der Felsfläche wurden zu
späteren Zeitpunten viele Inschriften hinzu
gefügt, sodass kein Platz mehr frei ist. Diese
Inschriften sind wohl Huldigungen an die
Göttinnen. Überraschend ist, dass keine der
Inschriften wohl aus Respekt die göttlichen
Figuren berührt. Das ist ungewöhnlich, da
sehr oft Figuren mit späteren Inschriften
berührt oder sogar überschrieben wurden.
Ausserdem blickt diese Felsfläche nach Osten
und wird von den Strahlen der aufgehenden
Sonne berührt. Ein weiteres Zeichen für eine
göttliche Darstellung.
Zusammenfassung
Bir Hima ist ein Gebiet mit verschiedenen
Felskunst Stätten. Die Orte geben ihnen einen
guten Einblick in die Vielfalt der Felskunst,
Motive und göttlichen Darstellungen im
Vergleich zum Norden. Interessant sind hier
die vielen Darstellungen von Göttinnen, die
sich im Süden kaum unterscheiden. Hier
erkennt man den grossen Unterschied zum
Norden, dort sind achtzig Prozent der Figuren
männlich, im Süden genau umgekehrt. Ist
dies ein Hinweis auf ein jungsteinzeitliches
Matriachat im Süden?
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