
   
Janin Höhle

Erst in den letzten Jahren ist Saudi Arabien 
durch seine steinzeitlichen Felsgravuren 
bekannt geworden. Heute liegt es schon durch 
seine vielen einmaligen und ausgefallenen 
Darstellungen nach Australien, Indien und 
Südafrika an vierter Stelle weltweit. Was 
Saudi Arabien so hervor hebt, sind die hier 
entdeckten faszinierenden Bildkompositionen 
auf über grossen Felsflächen mit zahlreichen 
Tieren und menschlichen Figuren. 

Diese Darstellungen sind insofern einzigartig, 
da sie durch ihre Vielfalt an Motiven, Stil und 
Grösse der Gravuren demonstrieren, welche 
künstlerischen Fähigkeiten die steinzeitlichen 
Erschaffer schon besassen. Im Gegensatz zu 
den Aboriginals in Australien und den San 
Buschmännern im südlichen Afrika haben die 
arabischen Bedouinen keine Kenntnis mehr 
davon, wer, wann und warum diese Bilder 
hinterliess. 

Einmalige Janin Höhle
Es ist die einzige Höhle im Lande, deren Wände 
mit interessanten Beispielen prähistorischer 
Felskunst bedeckt sind. Sie liegt ungefähr 
dreissig Kilometer südöstlich der Stadt Hail 
und ist vom Buraydah Highway über die Nord-
Süd Eisenbahnlinie zu erreichen. Der Jananyn 
Berg, wie ihn die lokalen Bedouinen nennen, 
erhebt sich aus der flachen Sandebene 
dreihundert Meter hoch und hat die typische 
helle Sandsteinfarbe. 

Die Höhle ist am südöstlichen Ende der 
ovalen Felsformation gelegen, wo das Kliff 
mit einen gut sichtbaren zehn Meter grossen 
runden Loch zu sehen ist. Aber dies ist nicht 
die bekannte Höhle. Der Eingang zu ihr liegt 
unsichtbar seitlich dahinter und kann nur über 
eine kleine Klettertour von hundert Metern 
Höhe erreicht werden. Die Höhle bildete sich 
wohl vor langer Zeit durch eine Spaltung im 
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Fels. Deshalb ist sie auch spaltartig und bis zu 
zweihundert Meter hoch und nur drei bis maximal 
zehn Meter breit.

Einzigartige Handgravuren
Mit einer Tiefe von hundert Metern gibt es 
ausreichend Platz für viele Gravuren auf beiden 
Seiten der Höhle. Bekannt wurde die Höhle durch 
ihre einzigartigen Handgravuren im Tiefrelief, die 
in dieser Form nirgendwo sonst vorkommen. Ihr 
Alter wird auf 10,000 Jahre geschätzt. Daneben 
wurden Gravuren jüngeren Datums mit der 
indirekten Hammertechnik unter Verwendung 
eines Meissels eingehauen. Diese Darstellungen 
zeigen Tiere wie Rinder, Ibex wie auch Kamele. 
Letztere wurden ebenso wie die Hände im 
Tiefrelief hergestellt. Noch jüngeren Datums 
sind einige menschliche Figuren im primitiven 
Strichmännchen Stil. Selten sind die gravierten 
Fussabdrücke. Sie kommen im Alter aber wieder 
in die Nähe der tiefen Handabdrücke.

Unbekannte Motive
Eine Wandfläche in der Nähe des Eingangs ist 
übersäht mit verschiedenen unbekannten Motiven 
und obskuren und undefinierbaren Figuren. Im 
Eingangsbereich findet man auch viele kurze 
Thamudische Inschriften und Stammeszeichen 
die sogenannten Wusum wie auch gekreuzte und 
Linienmotive. Diese Motive sind noch nicht von 
Experten untersucht und interpretiert worden. 
Einige sind vielleicht auch überlagert oder haben 
eine spirituelle Bedeutung. Sie sind aber an 
keinem anderen Ort im Lande bisher entdeckt 
worden.

Felsüberhang Lagerplatz
Ungefähr hundert Meter östlich der Höhle gibt 
es einen natürlichen Felsüberhang, der wohl 
als Lagerplatz benutzt wurde. Hier sieht man 
anthropomorphische Figuren, die mit ihren 
fremdartig geometrischen Formen wieder an 
magisch spirituelle Darstellungen erinnern. 

Hand Reliefs ca. 10,000 Jahre alt Linke und rechte Handflächen Reliefs

Rind mit nach vorne gebogenen Hörnern Nicht identifiziertes Motif in Kartousche
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Einige der geometrischen Motive sind Kreise und 
Halbkreise auf den Körpern und Köpfen dieser 
Figuren neben geraden und horizontalen Linien.  

Gefallene Felsbrocken
Viele grosse herab gestürtzte Felsbrocken 
liegen vor der Höhle. Sie wurden ebenfalls mit 
bis zu dreissig Darstellungen graviert, aber 
diese stammen aus einer späteren Periode. Die 
Motive beinhalten Reiter zu Pferd, Ibex, Strauss, 
Hund, Wolf, Löwe, Strichmännchen Figuren und 
Handflächen. 

Faszinierendes Jananyn
Wenige Kilometer östlich von Jananyn liegt eine 
drei Kilometer lange Felsformation, wo neue 
Gravuren entdeckt wurden. Es scheint dies 
war damals eine wichtige Stätte mit einem See 
und Brunnen und klaren Anzeichen früherer 
Lagerplätze. Die nordöstliche Flanke weist eine 
hohe Konzentration von Gravuren am Fusse der 
Felswand wie auch auf den herab gefallenen 
Felsbrocken auf. Hier sind einige seltene sehr 
verblichene rote Piktogramme zu sehen. 

Cup Holes
Die ältesten Felskunstwerke in Saudi Arabien sind 
die sogenannten Cup Holes. Es sind kleine runde 
tassenartige Vertiefungen, die in horizontale 
Flächen gehauen wurden. Hier sind sie recht 
gross mit einem Durchmesser von fünfundzwanzig 
Zentimetern  und einer Tiefe von fünfzehn. Diese 
Vertiefungen sind sehr patiniert, was ihr hohes 
Alter beweist und dadurch unterscheiden sie sich 
von den anderen Gravuren neben ihnen. Die Cup 

Holes wurden für rituelle Zwecke verwand. Hier 
wurden Essens- und Trankopfer zu bereitet.

Maskierte Tanzgruppe
Von spezieller Interesse ist eine gravierte 
Felsfläche von zwei mal drei Metern mit über 
fünfzig patinierten Tierfiguren. Ein weiterer neu 
entdeckter Ort befindet sich einen Kilometer 
nördlich am Ende der Felswand, wo Felsbrocken 
zu mehreren Schutzmauern hinter einander 
aufgetürmt wurden. Diese geschützten Plätze 
sind schwierig zu erreichen. Hier wurde eine 
einzigartige gravierte Komposition mit zwölf 
maskierten Tänzern entdeckt. 

In der Nähe wurde eine inzwischen trockene 
Quelle entdeckt, die in einem Einschnitt liegt. Die 
seltenen weiblichen und männlichen Tänzer sind 
in einer Reihe handhaltend dargestellt. Aber eine 
Person hat beide Arme in die Hüften gestemmt. 
Diese Gravur wurde auf ein Alter von 7,500 Jahren 
geschätzt. Diese Komposition ist ähnlich wie eine 
andere im nahen Milihiya. Dort ist die Gruppe und 
die Felsfläche aber kleiner. 

Alte Ritualstätte?
Weibliche Figuren wurden mit ausgeprägten 
Gesässen und langen Kleidern dargestellt. 
Männliche Körper wurden schlanker mit rundem 
Po und Lendenschürzen graviert. Oft hatten 
sie auch verschiedene Körperbemalung und 
Haartrachten. 

Im Ganzen wurden fünf maskierte Tanzgruppen 
entdeckt und jede zeigt einen eigenen Stil der 

  Enger Höhleneingang mit vielen Gravuren Bedouinenfamilie die uns zum Tee einlud
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schematisierten Figuren. 
Auch ihre Köpfe und 
Gesichter varieren in Grösse 
und Form. Weitere Figuren 
wurden weiter oben an den 
Felswänden entdeckt. Es 
überrascht nicht, dass diese 
künstlerisch anspruchsvoller 
dargestellt wurden, als die 
Strichmännchen weiter unten. 
Das ist ein klares Zeichen, 
dass die oberen Gravuren älter 
sind.

Zusammenfassung
Die Janin Gegend ist eine der 
wenigen in Saudi Arabien, 
die nur in einer kurzen 
Zeitspanne mit prähistorischer 
Felskunst versehen wurde. 
Daher nehmen Experten 
an, dass Janin eine wichtige 
Ritualstätte war, an der grosse 
nomadische Sippen sich zu 
gewissen Jahreszeiten in der 
Jungsteinzeit trafen und die 
Weiden und Wasserresourcen 
teilten. 

Janin gehört zu den 
frühen Stätten, denn 
Kameldarstellungen und 
Thamudischen Texte wurden 
erst vor 3,000 Jahren hinzu 
gefügt, als vorbei ziehende 
Bedouinen, die Höhle als 
Nachtlager nutzten. 

Grosser Felsbrocken vor der Höhle mit jüngeren Motiven 

Gravuren von Ibex, Hunden, Kamelen Hand und Fuss 
Die unterschiedliche Patina verrät das Alter

Ibex, Reiter zu Pferd und Kamel und Strichmännchen sind jünger
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