
Dieser Artikel befaßt sich mit den 
menschlichen Darstellungen in der 
prähistorischen Felskunst in Saudi 
Arabien. Vor über zehn Jahren war 
dieses Land im Atlas der weltweiten 
steinzeitlichen Felskunst der 
Universität Oxford noch garnicht 
aufgeführt. Aber seit Saudi Arabien 
seine präislamische Kunst als 
kulturelles Erbe betrachtet und ein 
nationales Register für steinzeitliche 
Felszeichnungen gestartet hat, 
ist es sofort unter den ersten fünf 
Destinationen gelistet worden. 
Denn an tausenden von Orten sind 
Felswände voll mit paleolitischen 
und neolitischen Felsgravuren 
bedeckt und jedes Jahr werden noch 
mehr davon in den vielen einsamen 
Wüsten- und Bergregionen entdeckt.

Warum Saudi Arabien?
Die Arabische Halbinsel und die 
Levante Region am Mittelmeer mit 
dem vorgeschichtlich wichtigen 
Jordantal, ist neben Afrika die zweite 
sogenannte Wiege der Menschheit. 
Nur zum Vergleich die Arabische 
Halbinsel ist fünf mal so groß wie 
die Iberische und erdgeschichtlich 
ein eigener Kontinent. Die ersten 
Menschen verließen Afrika schon 
vor 1,8 Millionen Jahren und ließen 
sich hier nieder, bevor sie weiter 
nach Asien und Europa zogen. Neue 
archäologische Beweise zeigen, daß 
vor 200.000 Jahren verschiedene 
Populationen hier lebten, die von 

der Jagd der reichlich vorhandenen 
wilden Tiere und dem Sammeln von 
Nüssen und Früchten in der damals 
grünen Region sich gut ernähren 
konnten.

Aber warum wurden die ersten 
Felskunstwerke erst vor 15.000 
Jahren hier in den Fels graviert? Wenn 
in Europa die ersten kunstvollen 
Höhlenmalereien in Chauvet in 
Südfrankreich schon vor 40.000 
Jahren entstanden. Eine Antwort 
auf diese Frage wurde bisher noch 
nicht gefunden. Vor 8.000 Jahren 
explodierte dann in dieser Region 
eine kreative Welle und viele Sippen 
erschufen unendlich viele Mensch- 
und Tierdarstellungen aus rituellen 
Gründen. Damals war das Klima 
feuchter und unsere Vorfahren lebten 
in einer üppig grünen Landschaft 
mit Flüssen, Bäumen, Sträuchern und 
Wiesen. Die Verwüstung setzte erst 
vor 3.000 Jahren ein.

Erste Immigration 
Um die Petroglyphen besser zu 
verstehen, müssen wir uns die ersten 
menschlichen Wanderungen aus 
Afrika anschauen. Die Arabische 
Halbinsel und die Levante waren für 
die frühen Menschen eine wichtige 
Zwischenstation auf ihrem späteren 
Weg nach Asien und Europa. Hier 
fanden wesentliche Schritte der 
menschlichen Evolution statt mit 

ersten permanenten Siedlungen, 
dem Beginn einer frühen 
Landwirtschaft und dem Anfang der 
Domestizierung von vielen Tierarten.

Vor 1,8 Millionen Jahren zogen 
mehrere Sippen von Jägern und 
Sammlern durch das riesige Gebiet 
des Vorderen Orients. Beweise 
erster menschlicher Spuren waren 
bearbeitete Steinwerkzeuge mit 
einem Alter von 1,5 Millionen Jahren, 
die in Ubeidiya entdeckt wurden. 
Sie waren den 2,5 Millionen Jahren 
alten Oldovai Werkzeugen aus Afrika 
noch sehr ähnlich. Für 200.000 
Jahren lebten hier die Neandertaler 
paralell nebeneinander mit dem 
Homo Sapiens. Vor 90.000 Jahren 
dominierte der Homo Sapiens die 
Region und 50.000 Jahre später war 
der Neandertaler verdrängt und 
starb aus.

Erste archaische Feuerstein 
Werkstätten mit einem Alter von 
1,3 Millionen Jahren wurden 
in Shuwayhitiyah entdeckt. An 
16 Orten wurden verschiedene 
Steinwerkzeuge wie Feuerstein 
Abschläger, doppelschneidige 
Werkzeuge und scharfe Feuerstein 
Splitter gefunden. Ähnliche Stätten 
wurden in Wadi Fatima, Dawadmi 
und Bir Hima untersucht. Die erste 
unberührte Stätte Shi’bat Dihya 
wurde 2006 in Yemen gefunden und 
auf ein Alter von 80.000 Jahren datiert. 
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In diese Zeit fallen auch die Funde an 
der Küste des Roten Meeres und auf 
den vorgelagerten Farasan Inseln. 
Man nimmt an, daß zu dieser Zeit 
hier die ersten Menschen per Floß 
oder Boot von Afrika übersetzten. 
Der Meeresspiegel lag ungefähr 100 
Meter tiefer und man konnte die 
gegenüber liegende Küste sehen. 

Steinwerkzeuge wurden benutzt 
um die Bilder auf den Felswänden 
auf verschiedene Art und Weise zu 
erschaffen. Eine einfache Technik 
war mit simplen faustgroßen 
Hammersteinen furchen als 
Umrisse zu schlagen, oder mit 
scharfen Feuerstein Schabern 
den sogenannten Wüstenlack 
abzukratzen und so Abbildungen zu 
erstellen. In Jubbah fand man zum 
Beispiel viele archaische Faustkeile, 
doppel-schneidige Klingen und 
vielseitige Kratzer, die alle für die 
Herstellung der erstaunlichen Bilder 
benutzt wurden.

Vor 12.000 Jahren führte eine 
wärmere Periode zu Monsun 
Regenfällen und als Folge 
wuchsen die Populationen an 
und verbreiteten sich weiter. 
Erste Domestizierung von Tieren 
fand statt. Und erste Siedlungen 
wurden errichtet paralell zu den 
weiter umherziehenden Jäger und 
Sammler Sippen. Die Fischerei 
entwickelte sich auf dem an drei 
Seiten mit Küsten umgebenen 
Minikontinent und unsere Vorfahren 
lernten wie man Fisch haltbar 
machte. Neue Untersuchungen 
zeigen, daß die Halbinsel von 
verschiedenen diversen und 
dynamischen Kulturen bewohnt 
wurde, die einen frühen Fernhandel 
mit Afrika, Mesopotamien und der 

Levante betrieben. 

Erste Bild Kreationen
Die frühen Sammler und Jäger 
Sippen zogen während des Frühen 
Holozän durch die Halbinsel und 
ihre ersten Gravuren waren sehr 
häufig eingehauene Umrisse von 
damals vorkommenden Tieren wie 
Ibex, Gazelle, Oryx und Onager 
einer wilden Eselart. Dazu gehörten 
auch Jagdszenen mit Tieren, die 
von Speeren getroffen waren. 
Später erschufen Weidehirten 
Sippen während der Jungsteinzeit 
beginnend vor 10.000 Jahren 
äusserst realistische Abbildungen 
mit einem anderen Gavurstil. Zu 
ihrem Motivrepertoire gehörten 
nun domestizierte Tiere wie 
Rinder mit kurzen und langen 
Hörnern, Fettschwanzschafe 
und zum ersten Mal lebensgroße 
menschliche Gestalten. Sie wurden 
in den dafür berühmt gewordenen 
prähistorischen Felskunst Stätten 
Jubbah, Hanakiya, Shuwaymis 
und Bir Hima entdeckt, um nur die 
wichtigsten zu nennen.

Beeindruckende Figuren
In der prähistorischen Felskunst 
sind für mich die menschlichen 
Abbildungen die Interessantesten. 
Es ist immer erstaunlich wie unsere 
Vorfahren sich selbst sahen und 
als Bild erschufen. Wenn wir die 
verschiedenen Darstellungen 
betrachten, dann erkennt man 
ein hohes Maß an Unterschieden 
zwischen den Populationsgruppen 
und der Entwicklung im Süden 
und Norden auf der Halbinsel. 
Menschliche Darstellungen wurden 
in über 70 verschiedenen Positionen 
alleine im Norden dokumentiert. 
Am interessantesten sind die 
Tanzszenen, die große Gruppen 
zeigen mit maskierten und Schuhe 
tragenden Personen beiderlei 
Geschlechts.

Kämpfe untereinander über 
mangelnde Resourcen ist ein 
wichtiger Weg des Überlebens, 
aber diese Szenen sind hier selten, 
wahrscheinlich weil es ein reiches 
Angebot gab. Solche Abbildungen 
wurden nur im Süden in Bir Hima 
gefunden. Vielleicht herrschten 
hier über einen längeren Zeitraum 
die Jäger und Sammler Sippen 
vor, die sich eher bekämpften. 
Handabdrücke wurden zuerst 
in der nördlichen Tabuk Region 
hinterlassen und Fußabdrücke in 
Shuwaymis beide mit einem gleichen 
Alter von 9.000 Jahren. Dagegen 
gehörten später Kamelreiter auf 
der Jagd ins Motivrepertoire der 
Bronze- und Eisenzeit.

Felskunst Entwicklung
Die über die Arabische Halbinsel 
verstreuten Stämme und Sippen 
benutzten verschiedene Felsgravur 
Stile. Die ersten Mensch und 
Tier Darstellungen waren ein 
sehr naturalistisches Abbild der 
Symbolfigur. Aber mit der Zeit 
wurden die Bilder schematischer 
und schlußendlich wurden daraus 
ein einfacher Strichmännchen 
Stil. Diese Entwicklung hilft die 
verschiedenen Zeitperioden zu 
bestimmen.

Die Schematisierung erlaubte auch 
die Darstellung von komplexen 
Ritualen in einer einfachen Form 
und führte dazu Gravuren schneller 
auszuführen, die später von einem 
größerem Kreis weniger talentierter 
Personen erschaffen wurden. 
Darauf folgte eine Periode neuer 
idolartiger Formen menschlicher 
Abbildungen. Und aus diesen 
super schematisierten Figuren 
entwickelte sich eine neue Form 
des Ausdrucks. Das war der erste 
Schritt zur Kommunikation mit einer 
Art Symbolschrift. So hatte jedes 
Symbol eine spezifische Bedeutung. 
Das Fazit ist, je schematischer die 
Bilder, je jünger ihr Alter. Die ersten 
menschlichen Abbildungen in der 
Jungsteinzeit bestehen aus vier bis 
fünf Figuren. In der Kupfersteinzeit 
erhöht sich die Anzahl zu großen 
Gruppen mit bis zu 20 Personen. 

Menschliche Darstellungen
Auf den Bildern erkennen sie gut 
die gängige gedrehte Perspektive, 
Oberkörper in frontal Sicht und 
Unterkörper im seitlichen Profil. 
Leider sind Gesichter oft nicht 

Tathlith 
Mann mit Lendenschurz
und Schusslöcher neueren Datums

  Bir Hima 
  selten Mann
mit erhobenen
Händen

     2



eindeutig und fehlen ganz. Wir wissen heute, daß 
die Figuren nie speziefische Personen wie Schamanen 
oder Stammesführer darstellten. Die Abbildungen 
waren Charaktere oder Rollenbilder wie Götter, Priester 
oder Heiler. Daher zeigen die Mehrzahl der Bilder 
keine Geschlechter Unterscheidung, denn sie waren 
Darstellungen von Ritualen und Zusammenkünften 
für wichtige Zeremonien. Und sie waren eine wichtige 
Nachricht für die Nachfahren und andere vorbei 
ziehende Nomadensippen.

Rituale und Bedeutung
Felskunst hatte eine hohe religiöse Bedeutung und 
benutzte Symbole und Zeichen um eine Geschichte zu 
erzählen. Aber leider verstehen wir noch sehr wenig von 
der tieferen Bedeutung der prähistorischen Felsgravur 
Darstellungen. Die Vielseitigkeit und Bandbreite der 
Felskunst ist der Beweis für ein hohes intellektuelles 
Niveau unserer Vorfahren mit einer sehr frühen 
symbolischen Sprache und vielen bedeutungsvollen 
Ritualen und Tänzen. 

Menschen und Tierbilder wurden nicht dynamisch 
und in Bewegung erschaffen, was ein weiterer Beweis 
für eine symbolische Aussage und nicht für eine 
künstlerische Ausdrucksweise ist. Deshalb nimmt man 
an, daß Felskunst eine frühe Form der Kommunikation 
war. Die Komposition, Stärke und Tiefe der feinen Relief- 
und Meißelarbeiten zeigen, daß sie von erfahrenen 
Künstlern mit spezialisierten Werkzeugen ausgeführt 
wurden.

Drei Techniken wurden angewand. Weicher Sandstein 
wurde mit Hammer und Meißel beide aus Stein mit 
tiefen präzisen Linien bearbeitet. Raue ungerade Linien 
wurden mit direkten Hammerschlägen erzeugt. Diese 
beiden Techniken wurden hauptsächlich angewand. 
Als dritte Bearbeitungsart gilt die Abkratz- oder 
Schabtechnik. Die funktionierte nur mit patinierten 
Felsoberflächen, indem die dunkle Patina abgekratzt 
wurde und so hellere Abbildungen erschaffen wurden. 
Die dunkle Patina ist der bekannte Wüstenlack. Diese 
Oxidationsschicht entstand durch einen langsamen 
chemischen Prozess über hunderte von Jahren auf der 
Wind abgewandten Seite. Bei eisenhaltigem Gestein ist 
sie rot und bei Mangangehalt schwarz. 

Berühmte Jubbah Figuren
Die einzigartige Jubbah Felskunst ist an über 500 
Orten in dieser Gebiergskette im Norden des Landes 
am Rande der heutigen Nafudwüste verstreut. Hier 
kann man über 2.000 menschliche Darstellungen sehen 
und die meisten sind lebensgroß, was sie weltweit so 
besonders macht. Die älteste Felskunst Stätte in Saudi 
Arabien zeigt kunstvolle Gavuren im Tiefrelief und 
sie sind heute noch in exzellenter Kondition fast wie 
neu erschaffen. Rinder werden immer zusammen mit 
Personen und manchmal mit Hütehunden abgebildet. 
Das läßt auf eine frühe 10.000 Jahre alte Zucht- und 
Hirtenkultur schließen.

Die menschlichen Darstellungen wurden in drei Stilen 
graviert, die zu verschiedenen Perioden gehören. In der 
Jungsteinzeit wurden die Bilder sehr naturalistisch und 
in Lebensgröße erschaffen. Später in der Kupfersteinzeit 
wurden sie schematischer, kleiner und mit weiniger 
Details in Stein gemeißelt. Und zum Schluß während der 
Bronze- und Eisenzeit waren es nur noch sogenannte 
Strichmännchen.

Tathlith, Krieger mit Schwert und Brustpektoral

Tathlith,  Göttin & Reiter
Eindruck daß Reiter Göttin jagen

wurden aber zu verschiedenen Perioden erschaffen
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Die älteren Darstellungen zeigen 
schlanke hochgewachsene 
Menschen. Wir können auch davon 
ausgehen, daß dies realistisch ist 
und die Jubbah Menschen sehr 
groß waren. Die hohe Konzentration 
der Felsgravuren ist einzigartig. Die 
typische männliche Jubbah Figur 
hat keinen Kopf, dafür aber einen 
flachen brettartigen Kopfschmuck 
mit kleinen Bommeln an beiden 
Enden. Die großen breiten 
Brustschmuck Ringe, die den 
ganzen Oberkörper bedecken, 
sind auch eine Besonderheit der 
Jubbah Darstellungen. Leider sind 
keine Überreste des Schmucks 
gefunden worden, um festzustellen 
aus welchem Material sie hergestellt 
wurden.

Den Jubbah Mann zieren 
weiterhin horizontale Streifen an 
Bauch und Hüften. Dies könnten 
stammesspezifische  Bemalungen 
oder Tättowierungen sein. Dazu 
tragen sie einen Gürtel mit einer 
oder mehr schwanzartigen 
Verlängerungen am Gesäß und 
einen knielangen Lendenschurz 
mit senkrechten Streifen. Ein 
Penisschutz gehört auch zu 
der gängigen Ausstattung. Auf 
den Bildern sind zwei Arten zu 
erkennen, eine Röhrenart und 
eine schalenförmige. Als Waffen 
tragen sie Pfeil und Bogen oft mit 
Pfeilköchern oder Steinschleudern. 
Für mehr Informationen und Bilder 
sehen sie den Artikel über Jubbah 
auf dieser Webseite.

Shuwaymis und Manjour
Die Region wurde im Frühen und 
Mittleren Holozän bewohnt, aber 
es wurden keine jungsteinzeitlichen 
Siedlungsstrukturen oder Reste 
davon gefunden. Petroglyphen 
wurden im Tiefrelief mit fünf bis 
zehn Millimetern kreiert. Die 
Anzahl und Art der Motive läßt 
vermuten, daß die Orte für über 
2.000 Jahre besiedelt waren. Über 
4.000 menschliche Darstellungen 
und 600 Tierbilder wurden hier 
hinterlassen. Einzigartig ist, daß 
die menschlichen Abbildungen bei 
weitem überwiegen.

Die beeindruckenden Tanzszenen 
mit männlichen und weiblichen 
Figuren sind typisch. Aber weibliche 
Tänzer werden immer zusammen 
mit männlichen gezeigt. Ihr Alter 
wurde auf die gleiche Periode vor 
9.500 Jahren datiert. Shuwaymis ist 
eine besondere Stätte mit vielen 
Pleistozän Seen und weiten Tälern 
mit verwitterten Felswänden 
und zahlreichen megalitischen 
Grabstätten. An den Hängen liegen 
viele große herunter gestürzte 
Felsen übersäht mit hunderten 
von Motiven. Einige sind gut 
orchestrierte Kompositionen mit 
Szenen von detaillierten Figuren 
zwischen ein bis zwei Meter groß 
im Tiefrelief. Nach dem Felssturz 
wurden zu einem späteren Zeitpunkt 
weitere Gravuren angebracht. Aber 
keine dieser Bilder sind jünger als 
3.000 Jahre.

Janin Cave
Große Steine wurden am Nordende 
des Janin Hügels zu einer 
natürlichen Schutzwand für einen 
sicheren Siedlungsplatz aufgetürmt. 
Dieser Ort ist schwer zu erreichen, 
aber wenn man einer trockenen 
Quelle in einem Felseinschnitt folgt, 
sieht man an den Felswänden eine 
Gruppe, die Hände haltend in einer 
Reihe tanzt. Interessant ist, daß 
sie Masken tragen ähnlich wie in 

Milihiya, nur dort sind die Gruppen 
kleiner.

In Janin sind es über 12 Tänzer 
beiden Geschlechts. Im Ganzen 
sind fünf Felswände mit maskierten 
Tänzern graviert. Aber auf jeder 
Wand sind schematisierte Figuren 
in verschiedenen Stilen dargestellt. 
Gesichter varieren auch im Stil 
und Größe. Frauen sind mit 
ausladenden Gesäßen und langer 
Bekleidung abgebildet. Ältere feiner 
ausgearbeitete Abbildungen findet 
man weiter oben am Hang.

Janin ist der einzige Ort mit 
Felskunst nur aus einer Periode. 
Das läßt vermuten, Janin war 
eine wichtige Ritualstätte, an der 
mehrere Stämme zusammen 
kamen. Für mehr Informationen 
und Bilder sehen sie den Artikel 
über Janin auf dieser Webseite.

Milihiya
In dieser Gegend in der Nähe 
von Janin gibt es mehrere flache 
Hügel mit ungefähr zehn Orten mit 
prähistorischer Felskunst. Der kleine 
isolierte Hügel auf dessen Kuppe 
eine Ansammlung von Sandstein 
Felsen und Felsüberhängen 
Schutz gewähren, ist mit Gravuren 
versehen. Auch hier kann man eine 
Hand haltende Tanzgruppe mit 
gehörnten Masken sehen. Diese 
Darstellung ist ähnlich wie in Janin 
aber kleiner und ziemlich erodiert. 

Tathlith, männliche und weibliche Figuren, warscheinlich Göttinnen mit Reitern

Seltene Hand- und Armdarstellung Janin Höhle
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In den Felsüberhängen sind Langhorn Rinder und 
Männer in schematisierter Form mit Pfeil und Bogen 
eingraviert worden, die Ibex jagen. Es ist erstaunlich 
hier noch viele archaisch Steinwerkzeuge am Boden 
liegend zu sehen. 

Yatib Hügel
Es ist eine spektakuläre Felskunst Stätte östlich von Hail 
mit über 1.000 interessanten und sehr verschiedenen 
Motiven. Auch hier sehen wir Mensch- und 
Tierabbildungen an den Felswänden und den 
Hang herrunter gerollten Felsblöcken. Hier 
wurde auf sehr harten Stein hauptsächlich 
mit Metall Werkzeugen gearbeitet. Das 
heißt sie sind jüngeren Datums und 
das bezeugen auch die seltenen 
Palmen Motive, wie auch Kamel 
Abbildungen und Wusum. Für mehr 
Informationen und Bilder sehen 
sie den Yatib Artikel auf dieser 
Webseite.

Hanakiya
In dieser Gegend südlich von 
Jubbah gibt es viele Stellen mit 
prähistorischer Felskunst. Die 
menschlichen Abbildungen sind 
ebenfalls lebensgroß wie in Jubbah. 
Ihre Ähnlichkeiten lassen darauf 
schließen, daß ihre Erschaffer ähnliche 
Glaubensvorstellungen und Riten 
praktizierten. Auch ihre Rinderbilden sehen 
ähnlich aus, weisen aber doch Unterschiede 
auf. Was beweißt, daß hier ein anderer Stamm 
lebte und jagte.

Bir Hima Männer
Im Vergleich wurden in Bir Hima im Süden der Halbinsel 
die männlichen Figuren in sehr formeller Pose dargestellt. 
Sie sind ebenfalls lebensgroß oder ein bißchen kleiner. 
Die meisten tragen kunstvollen Kopfschmuck mit 
zahlreichen Dekorationen. Wissenschaftler waren 
erstaunt vorher unbekannte Details in den Figuren 
zu finden, wie Schnurr- und Kinnbärte. Als Schmuck 
wurden Halsornamente, Anhänger, Halsketten und 
Knöchelschmuckringe getragen. Die Kleidung bestand 
aus einem kurzen Lendenschurz und hinten trugen 
sie einen Tierschweif. Hier wurden kein Penisschutz 
wie in Jubbah und Hanakiya getragen. Als Waffen 
wurden Speere, Schilde, Pfeil und Bogen mit Köcher 
und Dolche an einem Gürtel getragen. Trotz der vielen 
Waffenabbildungen sind Kampfszenen selten. Für mehr 

Informationen und Bilder sehen sie den Artikel über Bir 
Hima auf dieser Webseite.

Weibliche Figuren
Sie sind weniger prominent im Norden und stellen 
nur ein fünftel aller menschlichen Abbildungen dar. 
Im Süden ist es genau umgekehrt, da dominieren 
die weiblichen Figuren. Man vermutet, daß im Süden 
weibliche Gottheiten vorherrschten und daher ihr 
Anteil bei 80 Prozent liegt. In Jubbah sind sie wie die 

Männer in Lebensgröße in Flachrelief dargestellt. 
Zu erkennen sind sie an den vielen langen 

Zöpfen und ihren Brustschmuck, der die 
Form eines Bandeau Oberteils hat. 

Göttinnen?
Die Frauen Abbildungen in Bir 
Hima sind mit zwei Metern über 
lebensgroß. Das könnte ein 
weiterer Hinweis auf die Göttinnen 
Theorie sein. Sie wurden ohne 
Gesichter und Brüste erschaffen, 
sind aber durch breite Hüften 
und Oberschenkel zu erkennen. 
Die Vulva Vertiefungen wurden 
vermutlich in jüngster Zeit 

angebracht. Ihre Haare hängen zu 
vielen langen Zöpfen geflochten 

bis zur Hüfte und sind mit kleinen 
Ringen und an den Enden mit Kappen 

verziert. In der Bronze Zeit werden 
weibliche Figuren neben Reitern und 

Kampfszenen abgebildet. Auf der ganzen 
Halbinsel sind weibliche Figuren immer gut zu 

erkennen, denn sie wurden mehrheitlich mit erhobenen 
Armen dargestellt. Wieder ein möglicher Hinweis auf 
Göttinnen? Aber die Darstellungen gut sichtbar an 
höher gelegenen prominenten Stellen anzubringen 
und der aufgehenden Sonne zugewand, ist definitiv ein 
Zeichen göttlicher Bestimmung. 

Und in Bir Hima ist eine einmalige Darstellung gefunden 
worden. Mehrere Frauen sitzen auf dreibeinigen Hockern 
und ein einzelner Mann spielt für sie auf einer Flöte. 
Es könnte eine religiöse Szene sein in der Göttinnen 
angebetet oder unterhalten werden. In der südlichen 
Thaer Bergregion gibt es verschiedene Darstellung der 
überlieferten Göttin Alia. Diese Darstellungen wurden 
über einen langen Zeitraum genau mit der selben 
Ikonographie erschaffen. 

Im Wadi Shazi südwestlich von Arar wurde eine 

Al Jouf, Tanzgruppe mit  typischen Haar- oder 
Schmuckbüschel Al’ Ula, Männer Gruppe mit eindeutigen Sexmerkmalen

Typische weibliche Abbildung
warscheinlich Göttin, 

da mit  Reitern gezeigt 
vielleicht Göttin der Jagd
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weibliche Figur in Granit geschabt. Diese Abbildung 
befindet sich neben einer Struktur, die als Schrein 
gedient haben könnte. Mit den für Frauen Darstellungen 
typischen erhobenen Armen, könnte es das Bild einer 
Göttin neben ihrem kleinen Tempel sein.

Einzigartige Gestalten
Im Vergleich zu europäischen Felskunst Stätten wo 
Hand und Fußabdrücke häufig sind und meist in Höhlen 
gefunden werden, sind sie hier selten und mehr im 
Norden der Halbinsel zu finden. Eine Besonderheit 
haben sie doch. Sie zeigen nicht nur die Hand, sondern 
den Arm und oft bis zur Schulter. Experten sind sich 
nicht sicher über die besondere Bedeutung dieser 
einzigartigen Darstellung.

Andere ausgefallene Abbildungen sind schematisiert 
und zeigen Figuren mit horizontal lang ausgestreckten 
Armen, offenen Handflächen, schmalen Hüften 
und Halbmond artige Kreise um ihre Köpfe. Diese 
sogenannten Aurastil Figuren haben zu vielfältigen 
Interpretationen und Spekulationen geführt. Eine 
wissenschaftlich fundierte Erklärung war bisher nicht 
dabei. Es gibt ähnliche Darstellungen an anderen Stätten 
weltweit, aber diese sind meist neueren Datums, wie im 
Val Camonica in Italien. Da stammen sie aus der Bronze 
Zeit und könnten ein Schutzhelm sein. 

Geister Figuren
Ein einmaliges Motiv wurde in Graniya gefunden, ein 
Ort mit einem Cluster von Grabtumuli und safaitischen 
Inschriften. Experten haben die kontroverse menschliche 
Darstellung als Geisterfigur interpretiert. Eine schmale 
Taille, dreieckiger Oberkörper, runder Bauch, muskuläre 
Arme und dünne Stockbeine sind eher verwirrend. Die 
Abbildung wurde aus den harten Basalt gekratzt. Auch 
in Jubbah wurde eine Geisterfigur gefunden. Sie kommt 
in ihrer Darstellung einem menschlichen Gerippe sehr 
nahe und wurde über eine ältere Rinderfigur der erste 
Periode graviert.

Neue Entdeckungen
Die bisher ältesten Gravuren sind auf ein Alter von 11.500 
Jahren datiert und sind ähnlich wie diese in der Janin 
Höhle im Norden des Landes. Und die ersten weiblichen 
Profil Abbildungen wurden vor einigen Jahren im 
abgelegenen Wadi Damm im Norden entdeckt. Vor 
diesen Funden waren menschliche Profilbilder nur in 
Europa bekannt, aber sie waren mit einer Größe von 20 
Zentimeter wesentlich kleiner. 

Menschliche Stelen 
Stelen in Menschenform sind eine andere rituelle 
Ausdrucksform unserer Vorfahren. Daß sie auf der 
Arabischen Halbinsel schon vor 6.000 Jahren erschaffen 
wurden, war bisher nicht bekannt. Sechs Stelen 
wurden im Norden von Saudi Arabien an folgenden 
archäologisch wichtigen Orten wie Hail, al’ Ula und 
Tayma gefunden. Ihre Größe variert von 60 bis 120 
Zentimeter. Im Vergleich sind die 16 Stelen im Yemen nur 
20 bis 40 Zentimeter hoch. Sie wurden in den Gegenden 
von Jawf, Mareb, Wadi Sulayh und Rawk gefunden und 
haben ein ähnliches Alter. An der wichtigen Kultstätte 
Riqseh in der nördlichen Hisma Wüste wurden über 50 
Stelen entdeckt, die zu einem Ringheiligtum gehören. 
Sie haben ein Alter von 5.000 Jahren.

Rajajil Stelen 
Es ist erstaunlich wie unsere Vorfahren weltweit 
ähnlichen Ritualen folgten und vergleichbare religiöse 
Strukturen erschufen. Die Stelenstätte von Rajajil im 
Norden des Landes ist keine Ausnahme. Die kleinen 
Gruppen von Stelen wurden für Kultzwecke errichtet 
und Experten nehmen an, daß sie Ahnen repräsentieren, 
obwohl keine Begräbnisse hier gefunden wurden. 
Rajajil ist eine Kultstätte aus der Kupfersteinzeit südlich 
von Sakara. 

Rajajil war vor 6.000 Jahren ein wichtiger Zeremonialort 
mit ungefähr 50 kleinen Gruppen vertikal errichteter 
Stelen, von denen viele noch heute vor Ort stehen. 
Die Anzahl der Stelen pro Gruppe variert von zwei bis 
20 schlanken Steinstelen mit einer Höhe von bis zu 
vier Metern. Zu verschiedenen späteren Zeitpunkten 
wurden Tierfiguren wie Ibex und Thamudische Wusum 
Stammeszeichen eingraviert. 

Bei Ausgrabungen wurden kleine Vertiefungen vor den 
Stelen gefunden, die wohl als Feuerstellen dienten. War 
dies ein Ort für erste Feuerbestattungen? Die Kultstätte 
wurde über einen langen Zeitraum aufgesucht und 
die letzten Besucher waren Nabatäer was durch 
Keramikscherben bewiesen ist. Für mehr Informationen 
und Bilder sehen sie den speziellen Artikel auf dieser 
Webseite.

Ähnliche Kultstätten wurden auch in Majira mit 15 
Stelengruppen gefunden. Wie auch in al Milh nahe 
Quwayiyah und in der Durma Region. Dort wurde eine 
große Konzentration kleiner Steinplatten aufgefunden, 
die auf ein gleiches Alter datiert wurden.

Möglicher Reiter Kampf und Strauss - oder gemeinsame Jagd    Seltenes Motiv - Mann mit Palme
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Tayma Oase
Die Gegend um diese wichtige Oase und Karawanenstop 
weist viele Orte mit Gravuren auf. Soweit sind über 170 
menschliche Darstellungen entdeckt worden wie auch 
Jagdszenen, die hier häufiger vorkommen. Die Reiter 
Abbildungen entstanden erst später in der Eisenzeit. 
Hand- und Fußabdrücke sind hier seltener zu finden 
als in europäischen Felskunst Stätten. Wie in der Janin 
Höhle sind sie auch in der Hamam Höhle zu sehen.

An weiteren Orten wie Karat al Hyran ist eins der 
wenigen lebensgroßen Kamele zu bestaunen. In Karat 
al Manqara wiederum wurden menschliche Figuren 
und Tiere wie Kamel und Ibex auf die flachen Felswände 
eingraviert. West Khabou mit vielen Abbildungen von 
Jagd- und Kampfszenen liegt in der Nähe von Tayma. 
Zu den typischen Motiven gehören Ibex, Reiter zu 
Pferd und ein Mann mit einer gehörnten Maske, der 
wahrscheinlich eine Gottheit darstellt. Denn Symbole 
von Bullen mit Hörnern sind Attribute für wichtige 
Götter.

Eine ausgefallene Szene in der ein Mann von einer 
Schlange gebissen wird, ist am Aba Maier Berg 
südöstlich von Tayma zu sehen. Die größte menschliche 
Darstellung mit 2,5 Metern befindet sich aber in Hassou 
Aba Mafir. Diese Abbildung eines Mannes mit Pfeil und 
Bogen zeigt die Jagd auf Ibex und Strauß, der Stil der 
Figur ist ähnlich wie in Jubbah. 

Al ‘Ula Oase
In dieser archäologisch reichen Gegend mit den dicht 
bei einander liegenden alten Dedan, Lihyan und 
Nabatäer Kulturen wurden über 350 menschliche 
Darstellungen entdeckt. Diese befinden sich in Wadi 
Merakh, Wadi Sadre und den verschiedenen Orten 
nahe Shakhnab Quash mit Jagdszenen, Bogenschützen 
und Jagdhunden. In Khouriba sieht man eine seltene 
Abbildung mit zwei Kämpfern mit Schwertern und 
Schilden, die während der Eisenzeit erschaffen wurde.

Sakaka
In dieser Gegend gibt es eine hohe Konzentration von 
Petroglyphen und Inschriften hauptsächlich aus der 
frühen Bronze Zeit. Zu den gänigen Motiven gehören 

Langhorn Rinder und seltene menschlichen Figuren, 
die Kopfschmuck und Kleidungsstücke mit Federn 
tragen. Diese findet man südlich der Straße zwischen 
Tweir und Quneitra. Und südlich von Sakkaka in Qilat al 
Tuwair wurden verschiedene Hand- und Fußabdrücke 
gefunden.

Ausgefallen erscheinen auch die 22 Gestalten, die einen 
Kopfschmuck tragen, der wie ein großer Kamm aussieht. 
Besonders ist auch ihre Haltung mit halb erhobenen 
Armen, offenen Handflächen ausgestreckten Fingern, 
die auch kleine Objekte halten. Einige der Gestalten 
sind männlich und am Ende der Reihe ist ein Ochse 
eingraviert. Über die Bedeutung können wir nur 
mutmaßen. Viele ähnliche Kompositionen sind in dieser 
Gegend entdeckt worden und alle sind in derselben 
Stellung dargestellt. Daraus kann man annehmen, 
daß es einen einheitlichen Kodex für die Darstellung 
gewisser Rituale gab.

Migration und Kulturaustausch
Wenn wir die menschlichen Figuren im Süden mit denen 
im Norden vergleichen, sehen wir viele Unterschiede. 
Aber trotzdem gibt es auch Ähnlichkeiten. Das läßt 
einen kulturellen Austausch ausgelöst durch frühen 
Fernhandel und Migration vermuten. Die Bisha Provinz 
ist eine wichtige Region im Süden zusammen mit Taif. 
Weiter südlich in Kheta ist eine interessante Reihe mit 
großen menschlichen Figuren entdeckt worden. Sie 
besteht aus fünf Männern und vier Frauen und Rinder 
Abbildungen. Einige der Figuren sind in dunkelbraun 
gemalt, andere sind gemeißelt worden und alle sind 
den Jubbah Darstellungen sehr ähnlich. Dabei liegen 
sie fast 2.000 Kilometer auseinander.

In der selben Region in Rowa sind große eisenzeitliche 
Figuren zu sehen mit Dolchen und sogar Schwertern. 
Ähnlich bewaffnete Figuren findet man in Kanea 
nördlich von Rayna, wo sie zusammen mit Pfeil und 
Bogen Jägern aus einer früheren Periode dargestellt 
wurden. 

Arfan Gebierge
In dieser Gegend nordöstlich von Taif findet 
man viele Orte mit Petroglyphen, die das volle 

Huge rock art panel with horse riders with long lances - females possibly added later
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Spekturm prähistorischer Felskunst mit Mensch- 
und Tierdarstellungen abdeckt. Zu den Tiergravuren 
gehören Hirsch, Gazelle, Oryx, die alle älter als 4.000 
Jahre sind. Interessant ist hier, daß männliche Figuren 
in drei verschiedenen Stilen erschaffen wurden und 
daraus erkennt man auch die Zeitperioden. In Khamasin 
werden Männer mit Federkopfschmuck abgebildet und 
tragen Pfeil und Bogen.

Der Jubbah ähnliche Stil ist selten hier im Süden und 
ist an der Kleidung gut zu erkennen. Die Männer 
trage gerippte Schürzen, den typischen länglichen 
Penisschutz und Tierschwänze am Gesäß. Aber sie 
benutzten andere Waffen, wie den Hanakiya typischen 
Wurfstock, der wie ein Boomerang aussieht. Die 
typischen Rinder Abbildungen gibt es ebenso.

Später sehen wir den thamudischen Bedouinen Stil 
aufkommen. Männer reiten Kamele oder Pferde 
und sind mit Pfeil und Bogen wie auch Schwertern 
bewaffnet. Die häuftigste Waffe für Reiter zu Pferd sind 
aber lange Speere. Diese Bilder wurden oft neben oder 
sogar über ältere Gravuren angebracht. Durch ihre 
hellere Farbe und weniger Patinierung ist das jüngere 
Alter gut zu erkennen. Und die Überlagerung ist der 
eindeutige Beweis.

Najran
Dieses Gebiet mit über 100 prähistorischen Felskust 
Stätten, davon alleine 50 Orte um Tathlith, ist eine 
echte Schatztruhe. Hier sieht man viele verschiedene 
weibliche Figuren, die im Norden eher rar sind. Diese 
Figuren wurden normalerweise immer mit erhobenen 
Händen in der sogenannten Adoranten oder Götter 
Stellung dargestellt, Männer dagegen nicht. 

Und auch die Jagdszenen im Süden sind unterschiedlich, 
denn es werden Tiere von Speeren und Pfeilen durchbort 
gezeigt. Die Szenen im Norden mit unverletzten Tieren 
wurden als Rituale und Gebete vor der Jagd für den 
Erfolg interpretiert. In diesem Kontext werden auch die 
rituellen Tanz- und Kampfszenen in Kawkab und Qara 
nordöstlich von Najran gesehen. An diesen beiden 
Orten findet man unzähliche Felskunst Darstellungen 
mit über 1.300 menschlichen Abbildungen. 

Zusammenfasung
Leider ist die Erforschung von prähistorischer 
Felskunst im Land noch in den Kinderschuhen. Und 
wegen der Verschlossenheit des Landes und den 
wenigen Publikationen weiß man wenig über die 
Vielfalt und Diversität der enormen Kompositionen 
mit hunderten von Motiven, die sich über riesige 
Felswände erstrecken. Besonders zu betonen sind hier 
die weltweit einzigartigen lebensgroßen menschlichen 
Darstellungen und Tanzgruppen mit über 20 Personen. 
Ich hatte das enorme Privileg diese Orte mehrfach 
besuchen zu können.

Die vergleichbaren und weltweit ältesten Stätten in 
Australien, sind über Jahrzehnte eingehend erkundet 
und studiert worden. Die anderen beiden wichtigen 
Länder Indien und Südafrika sind ebenso detailliert 
untersucht und dokumentiert. Die über tausend Stätten 
in Saudi Arabien zu fotographieren und dokumentieren 
ist eine schwierige Aufgabe. Denn die Orte liegen an 
schwer zugänglichen Stellen auf Bergkuppen, steilen 
Felshängen und sind nicht von unten zu sehen. Und 
man fragt sich, wie haben unsere Vorfahren diese Orte 
erreicht, hängend an Seilen?

Natürlich dürfen wir nicht eine sensationelle 
Entdeckung vergessen, die erst 2009 gemacht wurde. In 
der Provinz Najran zwischen Thathlith und al Faw wurde 
unter Sanddünen begraben, der Ort gefunden an dem 
4.000 Jahre früher, als bisher angenommen, Pferde 
domestiziert wurden. Lesen sie hierzu den speziellen 
Artikel al-Magar auf dieser Webseite.

Wir hoffen, daß zukünftige Untersuchungen interessante 
Ergebnisse produzieren. Und daß diese uns helfen 
zu verstehen, wie die Arabische Halbinsel besiedelt 
wurde, wie die steinzeitlichen Kulturen hier lebten und 
welcher Glauben und Rituale zu der Erschaffung dieser 
erstaunlichen Darstellungen beginnend vor 15.000 
Jahren führten.

   Jubbah Jäger in Lebensgröße

   Jubbah Hirte mit typisch markiertem Rind


