Jubbah

Steinzeit Kultur in Saudi Arabien
Saudi Arabien gehört seit
wenigen Jahren zu den
Top 5 Ländern weltweit mit
prähistorischen Petroglyphen.
Was ist so außergewöhnlich
an dieser Tatsache? Bisher
war dies nicht bekannt, da im
eigenen Land bisher wenig
Interesse für vorislamische
Vergangenheit bestand. Das
hat sich vor zehn Jahren
geändert, als ein nationales
Register für steinzeitliche
Felskunst angelegt wurde
und
unglaubliche
Bilder
auftauchten. Hier gibt es
sehr große Abbildungen und
komplexe
Kompositionen
mit Mensch- und Tierfiguren,
wie sie in dieser Vielfalt und
Mischung nirgens zu finden

sind.
Die
lebensgroßen
menschlichen Figuren sind
in ihrer Größe einzigartig
weltweit.

Jubbah Jäger in Lebensgröße

Wie begann es?
Die Fundorte Jubbah und
Shuwaymis sind die ältesten
Felskunst Stätten in Saudi
Arabien und sind einzigartig
betreffend der Bilder, Stil
und
Größe.
Erstaunliche
lebensgroße
menschliche
Darstellungen
sind
ein
Beweis
für
den
frühen
Entwicklungsgrad
ihrer
Erschaffer. Der vergleichbare
Stil in Shuwaymis, Jubbah
und Hanakiya basiert auf
zwei wichtigen natürlichen
Ereignissen.
Der
erste
war
eine
Vulkaneruption
nahe
Shuwaymis, die dazu führte,

Thomas Kummert
www.paleolithic-neolithic.com
www.ancient-cultures.info

Uralte Jubbah Festgravuren Panel 5 Meter breit und drei Meter hoch

daß die Jäger und Sammler Sippen 300 Kilometer
weiter nordöstlich nach Jubbah zogen. Jubbah
lag an einen großen natürlichen See. Als dieser
dann klimabedingt austrocknete, zogen sie 450
Kilometer weiter südwestlich nach Hanakiya.
Überraschend ist die hohe Vielfalt an gravierten
Motiven und die komplexen Kompositionen
auf riesigen Felswänden. Bis zu 100 Tiere und
Menschen wurden hier mit mystischen Symbolen
dargestellt. Tausende Jahre später kamen
noch die ersten alten Beduinen Schriften und
Stammeszeichen Wusum genannt hinzu.
Jubbah Überblick
Die Hügelkette im Norden des Landes am
südlichem Rande der heutigen Nafudwüste ist
übersäht mit faszinierenden Kompositionen
mit einem Mix aus sehr realistischen Tier- und

Alte Thamud Inschriften

Menschdarstellungen. Jubbah ist eine der größten
und ältesten Felskunst Stätten in Saudi Arabien
und liegt 125 Kilometer nördlich von Hail.
Die meisten Abbildungen wurden vor 10.000
Jahren erschaffen. Die Gegend wurde aber schon
früher bewohnt während des Frühen und Mittleren
Holozän. Dazu wurden spätere Bestattungen und
entsprechende Steinstrukturen mit einem Alter
von 4.000 Jahren entdeckt.
Es wurden aber keine jungsteinzeitlichen
Siedlungsspuren der frühen Meister der Jubbah
Felskunst gefunden. Der Grund könnte sein, daß
die Sanddünen nicht nur den Fuß der Umm Samnan
Bergkette erreichten, sondern seine unteren
Hänge heute bedecken. Experten vermuten, daß
diese felhlenden Siedungsstrukturen unter den
massiven Sanddünen der Nafud liegen.

Gepard Abbildungen sind selten in Saudi Arabien
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Die ersten Gravuren wurden im Tiefrelief mit
fünf bis zehn Millimeter ausgeführt. Die hohe
Anzahl der Abbildungen läßt vermuten, daß die
verschiedenen Stätten um die Umm Samnan
Kette für mehrere tausend Jahre bewohnt war.
Über 4.000 Mensch- und Tierdarstellungen
wurden hier gefunden. Dazu gehören 1.400
Dromedare, 600 Menschen, 80 Rinder und über
2.000 andere Tierarten, wie zum Beispiel: Ibex,
Gazelle, Oryx, Ziege, Schaf, Hund, Esel (wild
ass und onager) und auch das Pferd.
Jubbah Details
Diese prähistorische Oase hatte mehrere
Quellen und einen großen See. Das waren
damals ideale Lebensbedingungen und es
gab noch keine große Nafudwüste, denn die
Verwüstung begann erst vor wenigen tausend
Jahren. Die Gemeinschaften, die hier lebten,
waren Jäger und Hirten. So war Jubbah ein
bedeutendes regionales religiöses, soziales
und wirtschaftliches Zentrum an einer wichtigen
Handelsroute. Ähnlich wie das weiter nördlich
gelegene Azraq im heutigen Jordanien.
Die Felszeichnungen stellen ein hohes
Niveau an künstlerischen Fähigkeiten in der
Tief- und Hochrelief Technik dar. Die frühen
Arbeiten wurden in der indirekten Hammer
und Meißel Methode ausgeführt. Die meisten
Felswände und Bilder sind noch in perfekter
Erhaltung und einige sehen so aus, als ob sie
erst gestern erschaffen wurden. Diesen guten
Erhaltungszustand haben wir dem trockenen
Wüstenklima und der Qualität der Felsen zu
verdanken.
Bekannte Lebensgroße Figuren
Die lebensgroßen menschlichen Darstellungen
und die sehr realistischen Tierbilder mit
geometrischen Körperbemalungen machen
Jubbah so einzigartig. Ochsen und Rinder
werden immer zusammen mit Menschen und
vielen verschiedenen Hornformen dargestellt.
Einige Hörner sind kurz andere übermäßig lang.
Es hat den Anschein, daß sich die frühen
Bildhauer bezüglich der Hörner eine künstlerische
Freiheit erlaubten. So sehen wir nach vorne
wie nach hinten deutende, nach innen und wie
außen gebogene und auch verdrehte Hörner.
Manchmal werden die Rinder und Hirten von
Hunden begleitet. Wir wissen, daß Hunde
vor 15.000 Jahren die ersten domestizierten
Tiere waren und als Jagd- oder Hütehunde
eingesetzt wurden. Manche Experten vermuten
eine frühere Domestizierung.

Ältere Thamud Schrift mit Kamelen neueren Datums

Panel mit Tiergravuren aus der Kupfersteinzeit

Gravur mit dem für Jubbah typisch verziertem Vieh

Steinzeit und Kupfersteinzeit Gravuren mit Löwen
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Berühmter Jubbah “Malik”

Göttliche Figur mit betender Frau?

Hunden begleitet. Wir wissen, daß Hunde vor
15.000 Jahren die ersten domestizierten Tiere
waren und als Jagd- oder Hütehunde eingesetzt
wurden.
Perioden und Phasen
Die menschlichen Darstellungen in Jubbah können
in drei Stile verbunden mit den unterschiedlichen
Zeitperioden klassifiziert werden. Jungsteinzeitliche
Figuren wurden sehr naturalistisch und in
Lebensgröße erschaffen. Diese Periode ist
auch die Hochzeit der Jubbah Felskunst. In der
folgenden Periode werden mehr schematische,
kleinere und Abbildungen mit weniger Details
graviert. Das ist auch die Zeit als Jubbah verlassen
wird. Alle folgenden Darstellungen wurden von
durchziehenden Jägern und Hirten erschaffen.

Abbildung verbleicht langsam

kann man davon ausgehen, daß Rinder, Schafe
und Ziegen gebranntmarkt wurden. Selbst Felsen
an den überlebenswichtigen Wasserstellen
wurden als Eigentum mit Wusums versehen. Bis
in die Neuzeit durften Beduinen Menschen töten,
die unerlaubt aus ihrer Wasserquelle tranken.

Der Jubbah König
Die fast lebensgroße Darstellung einer Figur,
die von den Bedouinen Malik das heißt König
genannt wird, ist 7.500 Jahre alt. Die Abbildung
hat verschiedene sehr spezielle und detaillierte
Schmuck und Kleidungeinzelheiten, die so an
keiner anderen Figur in Jubbah zu finden sind.
Daher muss es sich um einen Führer oder Gott
handeln. Alleine die besondere Position höher
am Berg gelegen und die Sonnenstrahlen
am Morgen, sind klare Indikationen für einen
Während der Bronze- und Eisenzeit werden nur noch besonderen Status.
sehr schematische ziemlich rudimentäre Figuren
in Strichmännchen Form in den Fels geritzt. Erste Zu dieser frühen Zeit wurden weltweit noch keine
kurze Inschriften verschiedener alter Sprachen wie konkreten Personen wie Stammesführer in der
Thamudisch, Safaitisch und Sabäisch folgen, wie Felskunst verewigt, sondern nur Personen als
auch die alten Stammeszeichen Wusum genannt. Symbole mit ritueller Bedeutung. So können
Da Wusums auch auf Tierfiguren zu sehen sind, wir davon ausgehen, daß es sich hier um eine

Mögliche Geister Figur graviert
über eine alte Viehabbildung

Großes Panel mit ca. 20 Orix Darstellung einige davon überlagert
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Gottheit handelt. Es ist ja auch nicht verwunderlich,
daß in einer arabischen Stammeskultur und
institutionellen Monachie diese herausragende
Figur als König bezeichnet wird.
Besonders ist auch die Tatsache, daß dies
die einzige menschliche Abbildung mit vollen
Gesichtszügen ist. Das ist sehr ungewöhnlich für
diese Periode nicht nur in Jubbah, sondern für
die Felskunst auf der Arabischen Halbinsel. Das
Gesicht des vermeintlichen Führers macht einen
sehr nartürlichen ja freundlichen Eindruck mit
Augen, Nase, Mund und Ohren. Der Kopfschmuck
ist kronengleich und besteht wohl aus Federn.
Das große runde Brustpektoral ist ein Beweis für
einen speziellen Status. Eine zweite kleinere und
schlankere Person ist zu Füßen der Figur mit
ausgestreckten Armen dargestellt. Dies ist entweder
eine Anbetungspose oder Respektgeste und deutet
wiederum auf eine Gottheit, die hier verehrt wird.

Eins der Hauptpanele mit vielen Gravuren

Gruppen Darstellungen
Eine andere Felswand zeigt eine größere
Komposition von menschlichen und tierischen
Figuren, die auf ein Alter von 8.000 Jahren datiert
wurde. Diese Abbildung zeigt sieben Personen, die
einen typischen boomerang förmingen Wurfstock
halten. Diese Wurfstöcke waren eine sehr effektive
Waffe, um kleineres Wild zu jagen. Sie waren schnell
und hatten eine präzise Flugbahn. Anders wie in
Australien kamen diese Wurfstöcke nicht zurück.
Dieses Motiv findet man an verschiedenen Orten
in Saudi Arabien. Die Männer der Gruppe trugen
als Schmuck lange ovale Pektorale. Zwei Personen
haben eine Bauchmakierung mit drei Streifen und
die fünf anderen trugen lange rockartige Gewänder
einige mit vertikalen Streifen versehen.
Wir können annehmen, daß alle Männer waren, da
sie einen runden Penisschutz trugen. Zur rechten

Gruppentänze
In der saudischen Felskunst findet man viele
einmalige Gruppentanz Darstellungen. In
Jubbah gibt es sogar zwei Tanzgruppen auf der
selben Felswand eingraviert. Eine Gruppe trägt
sogar gehörnte Masken. Interessant ist, daß
hier keine Geschlechtsunterschiede dargestellt
wurden. Die obere Gruppe besteht aus 17
Figuren in einer Linie, alle mit den Armen auf
der Schulter der Nachbarn ruhend.
Darunter ist eine kleinere Gruppe mit neun
handhaltenden Tänzern im Kreis graviert.
Diese außergewöhnliche Szene läßt Experten
rätseln zwischen der kulturellen Bedeutung
der
jungsteinzeitlichen
Idiologie
und
mythischem Glauben. Aber wir wissen auch,
daß in steinzeitlichen Gemeinschaften oft eine
Geschlechter Gleichheit herschte. Bestattungen
beweisen dies.

Gravuren von 3 verschiedenen Perioden

von ihnen ist ein Ochse abgebildet. Er könnte
als ein totemisches Symbol hier dargestellt sein.
Zur Linken sind zwei Frauen mit ausladendem
Po abgebildet, was in der Jubbah Felskunst ein
typisches Zeichen für das weibliche Geschlecht
ist.
Alle Figuren sind ganzkörperlich fein säuberlich
im Tiefrelief ausgehauen, was auf die frühe
Jubbah Periode hinweist. Später wurde hier
ein großes Kamel im schematischen Stil über
die Gruppe graviert. Da es aber nur in seinem
Umrissen dargestellt wurde, sind die Details der
Gruppe noch gut zu sehen.
Jagd Szenen
Auf einer weiteren Felswand sind wieder Figuren
im typischen Jubbah Stil zu sehen. Ihre Körper
und Beine sind naturalistisch dargestellt, aber
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von Adumatu residierten im
uneinnehmbaren Marid Fort in
Dumat al Jandal. Sie wurden
von den Assyrern als gleich
machtvoll wie die ägyptischen
Pharaonen schriftlich erwähnt.

Direktes und indirektes Meißeln

aber ihre Arme nur stockartig
dünn und sie halten wieder
Wurfstöcke. Eine interessante
Szene stellt ein Paar dar, die
sich gegenüber stehen und
zwischen sich einen gejagden
Ibexbock mit dem Kopf nach
unten an seinen Vorder- und
Hinterbeinen
halten.
Wird
hier ein Tier ausgeblutet?
Daneben sind noch drei
weitere Tiere graviert, ein
Ochse, Ziege und Ibexschaf.
Die prähistorischen Künstler
gebrauchten
die
indirekte
Gravurtechnik mit Hammer
und Meißel beide aus Stein.
Umm Samnan Nordkette
Diese liegt einige Kilometer
nördlich der Hauptkette und hier
kann man mehrere Kluster von
verschiedenen Motiven sehen,
die meist im oberen Teil der
Felsklippen angebracht wurden.
Ungefähr 200 Figuren wurden
hier eingraviert, aber nicht
die typischen lebensgroßen
Abbildungen. Später vor 4.000
Jahren wurden kurze Inschriften
in Thamudisch einer nördlichen
Bedouinensprache hinzugefügt.
Es ist möglich, daß diese Figuren
nicht das Werk der frühen
Jubbah Siedler, sondern von
vorbeiziehenden Karavanen auf
dem Weg ins nördlich gelegene
Adumatu Königreich waren.
Die berühmten Königinnen

Menschliche Darstellungen
Wir haben schon gehört, daß
die typischen Jubbah Figuren
in Lebensgröße und sehr
naturnah im Tiefrelief mit hohen
künstlerischen
Fähigkeiten
erschaffen wurden. Die Figuren
bestanden aus Körper, Gesäß,
Beinen, Füßen, Armen und
Händen. Der einzige nicht
naturgetreuer Teil, waren die
Arme der Männer, die wie

Jäger mit Lanze und Dolch

dünne Stöcke aussahen ohne
Fleisch und Muskeln. Ein
anderer Körperteil, der einen
unnatürlichen Eindruck der
menschlichen
Abbildungen
erweckt, sind die fehlenden
Köpfe. Sie werden nur als Punkt
oder dünner Balken dargestellt.
Experten interpretieren das als
einen flachen Kopfschmuck, der
manchmal kurze Bommel an
beiden Enden aufweist. Weshalb
haben die Jubbah Figuren kein
Gesicht? Ist die Erklärung, daß
frühe menschliche Figuren
keine spezifischen Personen
darstellten,
sondern
nur
ein Symbol waren? Zu den
anderen typischen männlichen
Symbolen
gehören
die

runden
Brustdekorationen
oder Schmuck. Sie sind meist
ziemlich groß mit gelegentlich
horizontalen
Streifen
auf
dem Bauch und Gürtel mit
zwei bis drei schwanzartigen
Verlängerungen am Gesäß.
Eine
Verlängerung
vom
Schritt zur Gürtellinie ist
möglicherweise eine Penishülle
zum Schutz, wie man in heute
noch bei einigen indigenen
Völkern sieht. Lange rockartige
Lendenshürze sind oft gestreift.
Weibliche
Figuren
wurden
auch lebensgroß im Tiefrelief in
Stein gemeißelt. Sie kann man
durch ihre langen geflochtenen
Haare und flammenartigen
Röcke
unterscheiden.
Teilweise tragen sie einen
dekorierten Brustschutz ähnlich
wie ein Bandeau Oberteil.
Perspektiven
In
der
saudischen
prähistorischen Felskunst und
besonders in Jubbah wurden
verschiedene
Perspektiven
für die Figuren und Motive
benutzt. Weit verbreitet war
das einfache seitliche Profil.
Aber gedrehte Profile wie in
Ägypten sind auch zu sehen,
bei denen der Kopf von der
Seite und der Körper in leicht
gedreht oder in Frontalsicht

Mann mit ovalem Brustpektoral
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dargestellt
wurden.
Künstler zwei Beine

So
konnten
die
und Arme abbilden.

Die meisten Dar-stellungen sind statische Bilder
ohne jegliche Bewegung oder Dynamik. Letztere
wurden nur in Jagdszenen gefunden, aber die
Darstellung von Bewegungen sind sehr limitiert.
Die meisten Tierbilder wurden in der Seitenansicht
fabriziert, aber mit
gedrehten
Köpfen,
um die Hörner zu
sehen. Dies wurde
besonders in der
ersten Phase mit
Rinderabbildungen
g e m a c h t .

Der Start einer weitverbreiteten Felskunst Aktivität
in Saudi Arabien begann vor 9.000 Jahren. Wie
überall waren die ersten Motive die sogenannten
cup marks oder tassenförmigen Vertiefungen.
Sie wurden wahrscheinlich zum zerstampfen,
mahlen oder zum vermischen mit Wasser genutzt.

Andere Thesen sprechen von Opferschalen
oder
bei
einer
Anordnung in Reihen
als Spielbrett. In der
Jungsteinzeit wurden
dann Menschen mit
Rindern dargestellt
meist mit langen
Hörnern.
Danach
wurden
alle
zur
damaligen
Zeit
vorkommenden
Tiere in großer Zahl
auf
Felswänden
Gravuren verschiedener Perioden mit Löwe überlagert
im ganzen Land
a b g e b i l d e t .

Einige
spätere
Reiterdarstellungen
zeigen künstlerische
F ä h i g k e i t e n
Bewegung
mit
g e b e u g t e n
Vorderund
Hinterbeinen darzustellen. Diese Imitation
eines gallopierenden Pferdes wurde durch die
typische Kopfhaltung und wehendem Schwanz
vervollständigt. Diese Abbildungen eines Pferdes
sind der kleinen energetischen Rasse der
Araber sehr ähnlich, wie wir sie heute kennen.
Das
überrascht
nicht,
denn
neuste
Entdeckungen in Al Magar deuten an, daß
Pferde schon vor 9.000 Jahren zuerst in
Saudi Arabien und nicht erst tausende Jahre
später in Kasachstan domestiziert wurden.

Neuschreibung der Geschichte
Bisher hatten Archäologen angenommen, daß
Reiter erst während der Bronze- und Eisenzeit
also vor 3.000 Jahren in der Felskunst erschaffen
wurden. Eine überraschende Entdeckung 2010
in al Magar gelegen zwischen Tathleeth und
al Faw läßt vermuten, daß die Domestizierung
hier schon früher als bisher angenommen
standfand. Damals war die Region noch keine
Wüste und es existierten Flüße und Grassland,
um eine Pferdezucht zu ermöglichen.

Die großen Steinskulpturen von Pferden mit
Altersbestimmung
eingraviertem und teils aufgemaltem Zaumzeug
Eine präzise Datierung von Felsgravuren ist nur ist ein klares Zeichen für diesen frühen Start. Für
durch
verbundene
weitere Informationen
Fundstücke
vor
sehen
sie
den
Ort
möglich
wie
entsprechenden
zum
Beispiel
die
Artikel
auf
Steinwerkzeuge
dieser
Webseite.
der Graveure. Die
Bedeutung
Farbgebung
der
Patina
lässt
auf
Warum haben unsere
eine Sequenz der
Vorfahren Bilder in
Herstellung
der
Stein
gemeißelt?
verschiedenen Motive
Wir können davon
Neuere Gravuren nur 3,000 - 2,000 Jahre alt
auf einer Felswand
ausgehen,
daß
schließen. Außerdem
die
prähistorische
betrachtet man den
Felskunst
durch
Stil und die Gravutechnik als dritte Indikation. einen verwurzelten Glauben und wichtige
Diese zusammen mit Erkenntnissen von anderen Ritualhandlungen angetrieben und stark
Orten und archäologischen Erfahrungen beeinflußt wurde. Leider verstehen wir diese in
geben eine akzeptable Datierungsspanne. Stein gemeißelten Geschichten ohne noch nicht
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Zweck und Bedeutung
Warum haben unsere Vorfahren Bilder in Stein
gemeißelt? Wir können davon ausgehen,
daß die prähistorische
Felskunst durch
einen verwurzelten Glauben und wichtige
Ritualhandlungen
angetrieben
und
stark
beeinflußt wurde. Leider verstehen wir diese in
Stein gemeißelten Geschichten ohne noch nicht
existierende Schriftzeichen nicht und Experten
können uns nur ihre Annahmen präsentieren.

Die meisten Abbildungen sind realistisch und
sehr naturalistische Darstellungen von Tieren.
Menschliche Figuren wurden sehr kunstvoll
in verschiedenen Stilen gemeißelt, wie man
gut auf den Fotos sieht. Aber sie haben keine
Gesichter, da Köpfe meist nur als Punkte
oder Balken dargestellt wurden. Männliche
wie weibliche Figuren wurden mit Kleidung,
Schmuck und Waffen abgebildet.
In dieser ersten Periode gehören Rinder zum
normalen Motiv Repertoire. Sie sind mit großen
geometrischen Körpermarkierungen versehen
und mit trichterartigen Köpfen und langen
noch vorne oder hinten gebogenen Hörnern
dargestellt. Oft werden sie von Männern
begleitet. Ungefähr 60 Prozent aller Abbildungen
sind Tiere, 30 Prozent sind Personen und davon
20 Prozent Frauen. Der Rest sind verschiedene
andere Motive wie Symbole.

Diese Mensch- und Tierabbildungen mit ihrer
symbolischen Sprache und Ritualen sind
aber der Beweis für eine hoch entwickelte
Intelligenz unserer Vorfahren. Deshalb glauben
Experten, daß diese Darstellungen eine frühe
Art der Kommunikation ist und aus späteren
Piktogrammen entstand dann die erste Schrift.
Wenn wir uns die gängigen Motive anschauen,
dann ist es möglich, daß die prähistorischen
Künstler eine traditionelle Limitation ihrer
Kupfersteinzeit 6.500-3.500 Jahre
Ausdrucksweise hatten. Sie erschufen Felskunst
nicht zu ihrem Vergnügen und als künstleriche Felskunst Stätten befinden sich in der Nähe von
prähistorischen Siedlungen, ersten Steingräbern
Freiheit.
und den sogenannten Wüstendrachen. Das
Die Bilder wurden für den Glauben und deren sind groß angelegte Jagdfallen mit langen
magische Zwecke erschaffen. Vielleicht glaubten trichterartigen
Steinmauern
und
einem
sie damit die wilden Tiere zu bezwingen und Auffangkreis am Ende.
schlußendlich zu domestizieren? Jagdszenen
Aus der Luft sehen sie aus wie ein Winddrache
wurden erschaffen, um den Jagderfolg
an zwei Schnüren. In dieser Periode zeigen
heraufzubeschwören, ähnlich wie es heute
die Motive größere regionale Unterschiede mit
noch primitive Stämme auf einsamen Inseln in
mehr schematischen Darstellungen und oft nur
Ozeanien und im südamerikanischen Djungel
Umrissen mit schneller oberflächlicher Gravur.
tun. Ein weiterer Zweck der Darstellungen ist die
Die Tief- und Hochrelief Technik wird nicht mehr
Fruchtbarkeit mit all ihrer Magie für Geburten und
angewandt.
Tierzucht.
Der Wandel ist interessant, denn von
Jungsteinzeit
naturalistischen Körpern mit abstrakten
Die Jubbah Felskunst wurde mehrheitlich im Gesichtern wechseln jetzt die Darstellungen
Tiefrelief mit sehr verschiedenen Stilen graviert. zu einer idolartigen Form mit natürlichen

Panel mit 20 bis 30 sehr frühen Tierdarstellungen
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Gesichtern und abstrakten Körpern, also
genau umgekehrt. Die Gesichter haben jetzt
Augen, Nasen, Ohren und Münder.
Experten glauben, daß dieser Wechsel durch
ein neues religiöses Verständnis entstand.
Die Anbetenden werden vor ihren Göttern
im vollen Angesicht dargestellt. Rinder
werden nun mit dreieckigen oder konischen
Köpfen und manche mit überlangen Hörnern
dargestellt. Neu ist auch, daß gewisse Tiere
Symbolfiguren für Götter wurden wie Ochse
und Ibex.
Die Fundstücke an den gravierten
Felswänden beinhalten nun geriffelte
Pfeilspitzen, Steinmesser und verschiedene
Kratzer, die alle aus Feuerstein sind.
Ebenso wurden viele mikrolitische Splitter
gefunden, das sind sehr kleine Feuerstein,
die zusammengesetzt als Werkzeuge zum
Schneiden dienen. Oft sind sie mit Harz an
Holz oder Knochen befestigt.
Diese Abbildungen wurden gut sichtbar an
hohen Kliffwänden oder auf Bergspitzen
graviert. Diese Orte wurden als heilige Plätze
betrachtet. Ein gutes Beispiel ist Wadi Abu
Oud in der Nähe der Oase al ‘Ula. Hier wurde
eine kleine schmale Kultplatform am steilen
Kliff gefunden, die von unten nicht sichtbar
und nur für erfahrene Kletterer erreichbar ist.
Die Platform hat mehrere kleine Vertiefungen
für Opfergaben und über ihr befindet sich
eine hohe glatte und senkrecht aufsteigende
Felswand, die mit über 50 Tiermotiven
übersäht ist. Dazu gehören auch einige
Bullen mit heiligen Symbolen, die einen
ägyptischen Bezug vermuten lassen.
Ferner sieht man hier mehrere einzigartige
komplexe geometrische Darstellungen, die
wir fliegende Teppiche nannten. Experten
haben hierzu noch keinen Vergleich noch
Erklärung gefunden. Bitte sehen sie den
Artikel mit den entsprechenden Fotos auf
dieser Webseite.
Bronze Zeit 3.500 – 2.500 Jahre
Während dieser Periode wurde große
Felswände mit umfangreichen Kompositionen
mit Mensch- und Tierfiguren graviert. Zu den
Tierdarstellungen zählten nun: Kamel, Ibex,
Gazelle, Hirsch, Löwe, Wolf und Hund. Viele
Motive wurden nur in Umrissen erschaffen.
Einfache
schematische
Strichfiguren
waren die Norm und neu kamen Fuß- und
Handabdrücke hinzu.
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Eisen Zeit 2.500-1.500 Jahre
In dieser Periode wurden die Abbildungen sehr
einfach und wurden von vielen Vorbeikommenden hergestellt und nicht nur von wenigen Auserwählten. Deswegen sehen wir viele einfache
Strichfiguren und Tiermotive mit wenig Talent
geritzt. Dieser einfache Stil erlaubte es Bedouinen
in einem Übernachtungscamp schnell mal eine
Abbildung zu hinterlassen. Diese wurden immer
einfacher, denn Hände und Füße wurden weggelassen manchmal sogar Gliedmaßen.
Das war der erste Schritt von Bildern zu Zeichen
und später zu Wörtern und Buchstaben. Die bereits erwähnten Stammeszeichen Wusum gehören auch in diese Entwicklung zur Schrift und
fallen genau in diese Zeit. Dazu kamen noch die
vielen kurzen Inschriften in den regionalen arabischen Sprachen, die alle semitischen Ursprungs
sind wie: Thamudisch, Taymaik, Musnad al Jandal,
Sabäisch, Minaik, Hagarik, Safaitisch, Hismaik,
Aramäisch und Nabatäisch. Zu dieser Zeit wurden
auch Reiter mit langen Lanzen auf der Jagd oder
im Zweikampf auf der ganzen Arabischen Halbinsel dargestellt. Und zum ersten Mal sind Kamelreiter Teil des neuen Repertoirs.
Zusammenfassung
Jubbah ist wirklich eine herausragende prähistorische Felskunst Stätte mit über 4.000 Abbildungen
von lebensgroßen Personen und vielen Tierdarstellungen. Sie wurden meist in umfangreichen Kompositionen auf riesige und gut sichtbare Felswände
graviert. Dieser besondere Ort ist auch einer der
ältesten zusammen mit Shuwaymis und Kilwa, wo
unsere Vorfahren kunstvolle menschliche Gestalten in Tiefrelief meißelten. Die Vielseitigkeit und der
Mix an Motiven ist überraschend, ebenso die hohe
Kunstfertigkeit der indirekten Gravur mit perfekten
Bildern im Tiefrelief.
Die lebensgroßen menschlichen Darstellungen
sind schlichtweg beeindruckend in ihrer Ausführung und Detail. Daneben befinden sich sehr
naturalistische Abbildungen von domestizierten
Rindern mit ganzkörperlichen geometischen Mustern, die so typisch sind für Jubbah. Erstaunlich
sind die enorm großen Brustschmuck Teile, die
Frauen wie Männer tragen. Die Halbmond wie
auch die ovale Form müssen eine besondere Bedeutung und Symbolik gehabt haben. Über das
Material dieser übergroßen Pektorale gibt es keine
Annahmen. Wenn Mada’in Saleh als die wichtigste
archäologische Stätte in Saudi Arabien angesehen
wird, dann stellt Jubbah das für die prähistorische
Felskunst dar.
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