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Die Sahara war in der Vergangenheit immer
wieder dichter besiedelt. Denn in den letzten
200,000 Jahren änderte sich das Klima wiederholt und die heute wüstenartige Sahara war
in drei Feuchtperioden begrünt mit Flüssen,
Seen, Bäumen und Sträuchern. Diese Perioden dauerten bis zu 20,000 Jahren an und
boten unseren Vorfahren in dieser Zeit einen
idealen Lebensraum. Die Feuchtperioden begannen vor ungefährt 120,000 Jahren, dann
wieder vor ca. 50,000 Jahren und zuletzt vor
14,000 Jahren. Wobei die letzte Periode in Ostafrika erst sehr viel später vor 8,000 Jahren
einsetzte. Die Trockenheit und Verwüstung
begann dann schon wieder vor 6,000 Jahren
einzusetzen und schritt bis heute immer weiter
voran.
Beispiel Mittelmeer
Wie sehr sich die klimatischen Veränderungen
in der Vergangenheit auswirkten, zeigt der stark
zunehmende Meeresspiegel des Mittelmeeres.
Vor 13,000 bis 8,000 Jahren stieg er um ganze dreissig Meter an. In den darauf folgenden
5,000 Jahren stieg er um weitere zwanzig Meter und bis heute dann noch einmal um zwanzig Meter an. Blickt man noch weiter zurück,
ist der Anstieg des Meeresspiegels sogar über
hundert Meter gewesen. Dadurch wurden alle
Küstengebiete auf eine Tiefe von rund zehn
Kilometer landeinwärts überflutet und viele
prähistorische Spuren verschwanden.

testen Gravuren entstanden hier vor ungefähr 14,000 Jahren. In Europa wurden sie vor
45,000 Jahren erschaffen. Das überrascht uns
in so fern, da Afrika die Wiege der Menschheit
war und Homo Sapiens sich hier vor 300,000
Jahren in Marokko entwickelte. Soweit belegt
es der neuste Stand der archäologischen
Forschungen. Erstaunlich ist, dass die Bewohner der Sahara plötzlich anfingen sehr naturalistische grosse und äusserst kunstvolle Gravuren von Tieren zu erschaffen. Es gab keine
archaischen Bilder mit einer langsamen Entwicklungsphase, die dann in dem vorgefundenen hohen künstlerischen Qualitätniveau
endete.
Sahara Region
Der Sahara Gürtel erstreckt sich 5,000 Kilometer über den ganzen afrikanischen Kontinent ungefähr entlang des Wendekreises des
Krebs und ist bis zu 2,000 Kilometer breit. In
der Geschichte verschob sich dieser Gürtel
klimabedingt auch bis zu 1,000 Kilometer in
nördlicher Richtung und später wieder zurück
und dehnte sich noch weiter südlich aus. Das
heutige Gebiet entspricht ungefähr der Grösse
der Vereinigten Staaten von Amerika. Prähistorische Felskunst wurde hauptsächlich in
den südlichen Regionen, der am Mittelmeer
liegenden Ländern Marokko, Algerien und Libyen, wie auch noch weiter südlich in Mauretanien, Mali, Tchad und Niger entdeckt. Ägypten
und Sudan sind nur am östlichen Rande der
Sahara berührt.

Jungsteinzeit Felskunst
Die Felsmalereien und Gravuren der Sahara
gehören nicht mehr zur Eiszeitkultur wie in Kuturelle Unterschiede
Europa, da sie jüngeren Datums sind. Die äl- Interessant ist, dass die Sahara damals von
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vielen verschiedenen ethnischen Jäger und
Sammler Sippen durchstreift wurde. Erstaunlich ist auch, dass diese verschiedenen
Gruppen sich nicht mit kulturellen Szenen in
der prähistorischen Felskunst darstellten,
um ihre eigenen Kulturen und spezifischen
Gebräuche zu demonstrieren und festzuhalten. Nur ihre Kleidung gibt darüber Auskunft. Prähistorische Felskunst wurde von
unseren Vorfahren nicht als Kunstdarstellung verstanden, sondern hatte immer eine
Bedeutung als Nachricht und Aussage, sowie einen rituellen Charakter und spielte eine
wichtige Rolle in ihrem Glauben. Diese können wir nur erahnen, wenn wir uns in ihre
besonderen Lebensbedingungen und tief
mit der Natur verbundenen Glaubensvorstellungen hinein zu versetzen versuchen.
Grosse Ähnlichkeiten
Daher gab es in der prähistorischen Felskunst in diesem riesigen Gebiet regionale,
kulturelle, ethnische und zeitliche Unterschiede in den vielseitigen Darstellungen.
Trotzdem überrascht es uns, wie ähnlich sich
viele Bilder sind, wenn wir diese mit der Felskunst in anderen Kontinenten vergleichen.
Manche menschlichen Figuren gleichen den
über 7,000 Kilometer weiter südlich lebenden San Buschmann Felsmalereien so sehr,
dass man sie verwechseln könnte. Gab es
zu dieser frühen Zeit schon einen kulturellen
Austausch durch Tauschhandel?
Bubalus Periode
Viele Forscher haben versucht die eindrucksvollen Felsbilder der Sahara in Perioden
einzuteilen. Das ist nicht immer einfach, da
die Datierungstechnologien nicht überall
anzuwenden sind. Wenn für Malereien ke-

ine organischen Pigmente benutzt wurden, ist
eine Radiocarbon Datierung unmöglich. Eine
Datierung über die Motive ist eine Möglichkeit.
Wir wissen zum Beispiel, dass die hier lebenden sogenannten Bubalus Büffel vor 5,000
Jahren ausstarben. Also kann man diese meist
grossen Darstellungen zusammen mit wilden
Tieren in diese Periode rechnen. Manche Experten nennen sie auch die Jäger Periode.
Manchmal war eine Thermolumineszenz Datierung der Funde aus dem der Malereien und
Gravuren zu zurechnendem archäologischen Horizont möglich und ergab ein Alter von
10,000 bis 9,000 Jahren.
Runden Köpfe
Darauf folgten Darstellungen von menschlichen Figuren mit grossen runden Köpfen.
Diese Bilder sind vielleicht einfach zu erklären. Helmmasken wurden in Afrika schon
lange für rituelle Tänze benutzt. Und unsere
Vorfahren haben auf allen Kontinenten in der
Jungsteinzeit Tänze vollführt und diese in
Felsbildern sogar festgehalten. Oft trugen die
Tänzer dafür auch Tiermasken, denn gewisse
Tiere representierten Götter und Geister. Sie
wurden als Mittler für Rituale wie zum Beispiel
Tänze gebraucht. Ausserdem war der Schamanismus mit seinen Trancetänzen und Verkleidung schon weit verbreitet. Eine weitere
Erklärung für die sogenannten Runden Köpfe
sind bereits damals gebräuchliche aufwendige
Haarfrisuren, die als Stammeszeichen und als
Schönheitsideale dienten. Dies ist auf den Bildern klar zu erkennen.
Rinder Periode
In dieser Periode wurden zum ersten Mal domestizierte Tiere dargestellt. In der Sahara ist
die sogenannte Neolitische Revolution unge-
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fähr 4,000 bis 6,000 Jahre später angekommen.
Diese entscheidende Entwicklung brachte erstmals domestizierte Tiere hervor und fand im
sogenannten Fruchtbaren Halbmond vom Taurus Gebirge über den heutigen Irak und Syrien
bis ans Mittelmeer statt. Dies war ein wichtiger
Game Changer für unsere herumziehenden
Jäger und Sammler Vorfahren, die so zu Weidehirten und Bauern wurden. Neuste Forschungsergebnisse zeigen auf, dass die Domestizierung von Einkorn, Roggen und anderen
Korngewächsen wohl in einigen Gebieten bis
zu 5,000 Jahre früher stattfand, als bisher angenommen wurde. Deshalb gehen Experten
davon aus, dass die alten Jäger und Sammler
Sippen längere Zeit in Coexistenz mit diesen
neuen Hirten und Bauern lebten. Vielleicht war
es auch ein lange existierender dualer Lebensstil, der entsprechend der Jahreszeiten seine
wechselnden Vorteile hatte.

Experten sind sich sicher, dass dort keine Streit- oder Transportwagen benutzt wurden. Überraschend ist auch die gleiche Darstellungsweise
wie auf der Arabischen Halbinsel und teils in
Europa. Hier wurden auch erste Pfüge mit Zugochsen so erschaffen. Die Wagenabbildungen
wurden nicht wie alle Tiere und Menschen im
Profil erschaffen, sondern in der Vogelperspektive von oben. Das sieht wirklich unreal aus
mit der Deichsel in der Mitte und den zwei Zugtieren wie am Boden liegend mit den Beinen
nach links und rechts zeigend.
Frühere Domestizierung?
Interessant sind auch die neusten Forschungen
zu Entdeckungen in der Arabischen Wüstengegend von al-Magar nördlich von Najran. Diese
stellen die bisherige Theorie der ersten Domestizierung von Pferden vor 4,500 Jahren in der
Gegend von Kasakstan auf den Kopf. Die gefundenen Steinskulpturen von Pferden mit aufgemaltem Zaumzeug plus weitere Artefakte und
Felsgravuren wurden auf ein Alter von 9,000
Jahren datiert. Ist das Arabische Asil Pferd somit das Erste domestizierte? Viele neue Ergebnisse schieben die Zeitschiene für zahlreiche
prähistorische Entwicklungen immer weiter in
die Vergangenheit zurück.

Pferde Periode
Vor 4,000 Jahren wurden zum ersten Mal Pferde
in der Sahara abgebildet. Man kann davon ausgehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt auch hier
genutzt wurden. Die ersten zweirädrigen Pferdewagen wurden vor 3,600 Jahren auf Fels graviert. Ob sie wirklich in der damals schon sehr
sandigen Sahara genutzt werden konnten, ist
fraglich. Vielleicht kamen diese Bilder mit Hän- Kamel Periode
Diese begann erst vor 2,000 Jahren, denn Kadlern aus Ägypten hierher.
mele wurden erst recht spät domestiziert ungefähr vor 3,000 Jahren. Auf der Arabischen
Wagen Darstellungen
Auf der arabischen Halbinsel sind zur selben Halbinsel zum Beispiel wurden vor den KaZeit gleiche Darstellungen gefunden worden. melen Esel zum Transport eingesetzt. Dies war
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möglich, da die Monsunregen zwischen den
Dünen teils grosse Seen zurück liessen,
die Sabhka genannt wurden. Diese weissen
Verdunstungsflächen kann man noch heute
sehen. Es wird angenommen, dass Kamele
auf der Arabischen Halbinsel zuerst für den
wichtigen Weihrauch Transport domestiziert
wurden. Und zwar wurden zwei verschiedene Kamele gezüchtet. Ein Kleineres mit
geringem Fussabdruck um die Weihrauch
Ladungen auf schmalen und steinigen Gebiergspfaden in die Ebene zu transportieren.
Und ein Grösseres mit grossem Fussballen
um nicht zu tief im Sand einzusinken. Ein
grösserer Höcker lagerte auch mehr Wasser
ein und lange Beine erhöhten die Schrittlänge und reduzierten den Energieverbrauch.
So konnten bis zu fünfzig Kilometer pro Karawanenetappe zurückgelegt werden.
Sahara Geologie
Die Stein- und Felswüsten auf den Hochflächen werden Hammada genannt und bedecken ungefähr siebzig Prozent der Sahara.
Die Sanddünen Regionen, von denen es über
zehn grosse Wüstengebiete gibt, werden als
Erg, Edeyen oder Iguidi bezeichnet und erstrecken sich über zwanzig Prozent der Sahara. Die Kies- und Geröllwüsten nennen
die Einheimischen Serir oder Reg, die machen circa zehn Prozent aus. Bergmassive
werden Adrar, Tadrart oder Tassili genannt.
Die Täler bezeichnen die Einheimischen als
Oued, Wadi, Kori oder Enneri.

Jahren mit dem Beginn der prähistorischen
Felskunst waren es sicher weniger. Aber es
gab noch keine Schrift, die kam erst vor 5,000
Jahren im Nahen Osten auf und traf sicher
auch verzögert in Afrika und der Sahara ein.
Nur wenige Gravuren sind zu einem späteren
Zeitpunkt mit Inschriften versehen worden.
Tifinagh ist eine davon. Sie ist die Schrift der
Tuareg aber berberischen Ursprungs. Sie
kann von Berber Gelehrten gelesen werden,
aber da es eine alte Form ist, leider nicht verstanden werden. Man vermutet sie entwickelte sich in Libyen aus dem phönizischen Alphabet. Viele der Schriftzeichen kommen uns
von der Arabischen Halbinsel bekannt vor, wo
wir ein Dutzend der alten Schriften inklusive
Bedouinen Zeichen recherchiert haben.
Felskunst Gegenden
Berge waren für unsere Vorfahren oft heilige Orte und Sitz der Götter und Geister. Mit

Viele Sprachen
Die verschiedenen Bezeichnungen resultieren von den vielen gebräuchlichen
Sprachen. Heute existieren in der Sahararegion ungefähr 200 Sprachen, die von den
vielen verschiedenen Stämmen und Volksgruppen gesprochen werden. In ganz Afrika sind es fast 2,000 Sprachen. Vor 14,000
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Quellen spendeten sie lebenswichtiges Wasser und Felsüberhänge wurden als schützende Lagerplätze benutzt und Höhlen als
rituelle Stätten. Diese Orte wie auch exponierte Felswände wurden für Felsgravuren
und Malereien benutzt. Die wichtigsten Bergmassive der Sahara sind in Marokko Atlas,
im Süden Algeriens Tassili n-Ajjer, Tassili
Hoggar, Tassili Immidir und Tadrart Acacus,
wie auch die Hochflächen von Messak Settafet und Mellet in Libyen, beide dicht an der
algerischen Grenze gelegen. Im Osten Malis
sind es Adrar de Ifoghas, im Niger Aïr und im
Tchad Tibesti und Ennedi.
Tassili-n-Ajjer
Diese 500 Kilometer lange Gebiergskette
im Süden Algeriens an der Grenze zu Libyen besteht aus Sandstein und ist für ihre
über 300 eindrucksvollen natürlichen Felsbögen bekannt. Der höchste Berg erreicht
eine Höhe von 2,150 Meter. Die Datierung
einiger Gravuren hier ergab ein Alter von
10,000 Jahren. Damit fallen sie in die frühe
Periode der Bubalus Büffel und wilden Tiere.
Bitte sehen sie sich die wundervollen Gravuren an, um einen Eindruck von den erstaunlichen Felskunst Werken unserer Vorfahren zu bekommen. Hier sind über zwanzig
wichtige Fundstätten dokumentiert wie zum
Beispiel: Jabbaren, Ozaneare, in-Aouanrhet,
Ralan-Rala, Tan-Zoumaitek, Tamrit, Tissoukat, Sefar, Tikoubaine, Ti-Leh-Leh, Ti-n-BenNour, Abaniora, Iheren, Tahilahi, Oued Djerat, Oued Tanguet. Das Gebiet wurde früh als
Nationalpark geschützt und 1982 auch zum
Weltkulturerbe ernannt. Später wurde es
noch als Biosphärenreservat ausgewiesen.
Hoggar Massiv
Der höchste Gipfel dieses vulkanischen Gebirgsmassif misst stolze 2,900 Meter. Auch
Ahaggar genannt ist diese unvorstellbar
riesige Region im Süden Algeriens nahe der
Genze zu Niger so gross wie Frankreich und
liegt südwestlich von Tassili-n-Ajjer. Auch
hier wurden viele Felsmalereien und Gravuren entdeckt. Das Gebiet war wohl nur bis
vor 8,000 Jahren bewohnt, als sich die Menschen mit der einsetzenden Trockenheit in
die Oasen zurückzogen oder bis ans Mittelmeer und das Nildelta auswanderten. Heute
leben in den Oasen dieser Region die Tuareg
Stämme. Und die bekannteste Stadt des
Hoggar ist Tamanrasset eine bedeutende
Oase mit 90,000 Einwohnern heute, die viele
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Sahara Reisende anzieht. Bekannt ist auch
der mehrere hundert Kilometer lange Wadi
Igharghar heute ein Trockental.
Tassili Immidir
Auch Mouydir Gebirge genannt und liegt
westlich von Hoggar im Süden Algeriens. Die
Berge sind relativ niedrig und maximal 500
Meter hoch. In den schattigen Schluchten
sind Wasserstellen und kleine Seen zu finden.
Zu den bekannten prähistorischen Felskunst
Stätten gehören: Ekaham-Oua-n-Telokat, InAglim, Oued I-n-Tekaratin, Oued I-n-Teral und
Oued Tafarakrak.
Tadrart Acacus
Dieser kleine in Nordsüd Richtung verlaufende
Gebiergszug liegt im Südwesten Libyens entlang der Grenze zu Algerien. Archäologen
haben tausende Gravuren dokumentiert, die
über alle fünf Perioden der prähistorischen
Sahara Felskunst über 10,000 Jahre entstanden sind. Viele von ihnen wurden leider
2014 von Dschihadisten bewusst zerstört. In
Höhlen sind als Motive Elefanten und Wasserbüffel dargestellt worden, die ein feuchteres
Klima zu dieser Zeit bestätigen. Die Gegend
wurde schon 1985 als UNESCO Weltkulturerbe ernannt. Im Süden liegt die Stadt Ghat, von
der aus man diese Region gut erkunden kann.
Messak Settafet & Mellet
Diese Bergkette liegt im Südosten Libyens
östlich des Tadrart Acacus. Hier findet man
fast nur Gravuren aller fünf Perioden von
12,000 bis 2,000 Jahren alt. Zu den bekanntesten Fundstätten zählen über zwanzig Orte:
Wadi Tekniwen, Wadi Adro, Wadi Iser, Wadi
Alamas, Wadi Beddis, Beddis Iser, Wadi Eghaghar, Wadi Takbarkabort, Wadi Ti-n-Ainessis,
Wadi Ti-n-Iblal, Wadi Tilizaghen, Matkhendush,
Wadi Tiksatin, Wadi Imrawen, Wadi Meseknan,
Wadi In-Aramas, Wadi In-Hagarin, Wadi Tiduwa und Wadi Ti-n-Sharuma. Im Norden liegen
auch viele Fundorte um die Stadt Germa, die
das Zentrum des geschichtlich bedeutenden
Garamantes Stammes ist.
Aïr Gebirge
Ist ein Hochgebirge im Norden Nigers mit Bergen bis zu 2,000 Meter hoch. An seinem Südrand liegt die bekannte Stadt Agadez, die als
Ausgangspunkt für alle Reisenden dient. Im
Nordosten liegt die grosse Tenere Wüste. Zu
den prähistorischen Felskunst Fundstätten
gehören: Adrar Bous, Kori Mammanet, Kori
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Tagueit und Tagalagal. Ausserdem befindet
sich hier eine der wichtigsten Saurier Ausgrabungsstätten der Sahara Gadoufaoua.
Felskunst Techniken
Es gib Gebiete wo mehrheitlich Gravuren
oder Malereien zu finden sind. Seltener sind
beide Techniken am selben Ort verwandt
worden. Die Malereien waren nur möglich, wo
natürliche Pigmente vorkamen, aus denen
Farben hergestellt werden konnten. Auf hartem Fels wurden weniger Gravuren hinterlassen. Der weichere Sandstein eignete sich
viel besser dafür.
Gravur Bearbeitung
In der Sahara wurden vier verschiedene Techniken angewandt und teilweise kombiniert.
Durch direkte Schläge mit einem Handmeissel wurden grobe Linien und Flächen behauen. Genauere Linien wurden indirekt mit
angesetztem Meissel und Steinhammer erzeugt. Durch Hin- und Herbewegungen eines
scharfen Steinschabers wurden tiefe und
glatte Linien der Tierkörper ausgearbeitet.
Eine Verkantung der Werkzeuge erzeugte
ein Tiefrelief mit Linien mit einer senkrechten und einer abgeflachten Seite, die den
Eindruck des Reliefs erhöhten. Die Körperflächen wurden entweder nicht bearbeitet,
oder hatten eine rauhe Oberfläche erzeugt
durch viele leichte direkte Schläge, die den
Eindruck von Fell wiedergaben. Oft wurden
die Körperflächen auch aufwendig glatt poliert und erzeugten so eine andere Farbgebung und Glanz im Sonnenschein.
Gemalte Motive
Für die Malereien, die in ihrer Motivgrösse
kleiner waren, wurden meist rote und weisse
Farbe verwandt. Das Rot wurde aus Ocker
gewonnen und das weiss aus Kalk oder zerriebenen Muschelschalen. Interessant ist,
dass die prähistorischen Künstler gemalte
Motive wesentlich feiner mit vielen Details
wie Frisur und Kleidung erschufen. Menschliche Darstellungen der Runden Kopfperiode wurden meist polychrom mit feinen
Konturen voll ausgemalt.
Felskunst Motive
Alle Tierarten lebten in den verschiedenen
Regionen der weiträumigen Sahara entsprechend der damals vorherschenden klimatischen Bedingungen und so wurden
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sie auch von unseren Vorfahren zu diesen
Perioden abgebildet. Die ältesten Gravuren
entstanden vor 14,000 Jahren, da zu dieser
Zeit eine Feuchtperiode einsetzte. So kann
man die abgebildeten Tiere in zwei Gruppen Pflanzen- und Fleischfresser unterteilen. Zur ersten Gruppe gehören Giraffe,
Elefant, Flusspferd, Nashorn, Wasserbüffel,
Aurochse, Zebra, Wildesel, Wildschwein,
Antilopen und Affen. Zu den Fleischfressern
zählen wir Löwe, Leopard, Gepard, Hyäne,
Schakal und Krokodil. Später kamen dann
domestizierte Rinder, Steinböcke, Mouflon,
Jagdhunde, Pferde und Kamele als Felskunst
Motive hinzu. Die letzten Beiden wurden teilweise mit Reitern abgebildet. Fast alle Motive
sind im Profil dargestellt, haben aber meist
vier Beine selten nur ein Vorder- und Hinterbein. Der Kopf oder die Hörner sind leicht
zur Seite gewandt, damit man beide Hörner
sehen kann. Die Hörner scheinen eine wichtige Rolle in der Bedeutung für unsere Vorfahren gespielt zu haben, denn sie wurden
detailliert und fein graviert.
Details der Tierarten
Eine oft dargestellte Tierart waren die Büffel.
Dazu gehören die von 5,000 bis 4,000 Jahren
ausgestorbenen Aurochsen und Kaffernbüffel. Aus dem grösseren und älteren Kaffernbüffel entwickelte sich der heute noch
lebende Büffel. Meist sind die gravierten
Tierarten nur an ihrer Hornform und Länge
zu erkennen. Der Aurochse hatte gewaltige
bis zu 150 Zentimeter lange erst zu den
Seiten und dann nach oben gebogene Hörner. Interessant sind die Darstellungen mit
eng neben einander liegenden nach oben
und vorne gebogenen Hörnern. Im Wadi Dam
im Norden der Arabischen Halbinsel haben
wir sehr ähnliche Felsbilder gesehen. Einige Experten nehmen an, dass der alte Kaffernbüffel nicht nur wegen der sich ändernden klimatischen Bedingungen ausstarb,
sondern auch weil er die Lieblingsbeute der
Jäger war und so ausgerottet wurde. Er ist
dadurch erkennbar, dass seine Hörner nach
hinten gebogen waren. Bei den Nashörnern
sind beide Arten Breit- oder Spitzmaul auf
Fels graviert worden. Obwohl man sie in der
Natur farblich schwer unterscheiden kann,
werden sie auch Weisses und Schwarzes
Nashorn genannt. Man kann sie aber aus der
Ferne gut erkennen. Breitmaul Nashörner
sind Bodengraser und Spitzmaul Nashörner
zupfen die Blätter von Büschen und Bäu-

men. Die gesenkte Kopfhaltung und das längere Haupthorn mit stattlichen 100 bis 150
Zentimetern verrät das Breitmaul Nashorn.
Weitere Tierarten
Bei den Antilopen Bildern, ob gemalt oder
graviert, haben wir verschiedene Arten erkannt wie zum Beispiel die KuhAntilope,
Eland, Oryx, Gazelle, Buschbock und Sitatunga. Zu den raren Motiven gehören die
Reptilien wie Echsen und Schlangen, ebenso Vögel wie Raben, Trappen, Eulen und
Wasservögel. Dazu kommt noch ein für unsere Vorfahren wichtiges Tier der Strauss.
Denn er war gleich in drei Dingen wichtig
für sie. Auf einer Felzgravur werden einem
Strauss die Federn gerupft, die auf anderen
Bildern als Kopfschmuck zu erkennen sind.
Die Eier dienten als wertvoller Eiweiss Lieferant und die Schalen wurden als Wassergefässe genutzt. Sie waren die ersten Gefässe
überhaupt, bevor die Keramik in Afrika erst
importiert und dann hergestellt wurde. Letztlich war das Fleisch des Strauss gesund,
auch das wussten unsere Vorfahren schon.
Ausserdem sind Fische Teil des Repertoires
der prähistorischen Felskunst in der Sahara
und wurden verzehrt, ebenso Kleinetiere wie
der Hase.
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Motivgrösse
Die grösste Gravur einer Giraffe misst über
acht Meter und wurde in der Djerat Region nahe
der Stadt Illizi im Süden Algerien gefunden.
Weitere grosse Giraffen Gravuren befinden
sich hundert Kilometer nördlich von Agadez
bei Dabous. Eine Abbildung eines Elefanten ist
fast fünf Meter hoch, also einen Meter höher
als seine Lebensgrösse. Die kleinsten Motive
messen nur fünf bis zehn Zentimeter. Durchschnittlich sind die Gravuren 50 bis 100 Zentimeter gross. Malereien sind meistens etwas
kleiner.

Reichverzierte Kleidung
Die Kleidung scheint die verschiedenen ethnischen Gruppen erkennen zu lassen. Wir
sehen fast nackte Personen wie auch Abbildungen mit leichter und verhüllender Kleidung. Meist sind die Oberkörper frei und
die Bekleidung fängt ab der Taille an. Ein
Lendenschurz scheint ein typisches Kleidungsstück in der Sahara zu sein. Ein weiteres

Menschliche Figuren
Menschliche Darstellungen sind erstaunlich
detailliert und zeigen vielseitige und teils reichhaltig verzierte Kleidung. Die Meisten sind gemalte Figuren und überdauerten gut unter Felsüberhängen den sogenannten Abri und teils
in Höhlen. Sie sind kleiner als Gravuren und
Tierdarstellungen. Die Grösse rangiert von
zehn bis achtzig Zentimeter. Mehrheitlich sind
es stehende Figuren alleine, zu zweit oder in
kleinen Gruppen verteilt über die bemalte Felswand. Sitzende Figuren sind oft zu zweit am
Feuer oder bei einer Arbeit zu sehen.
Oft ist es schwer zu erkennen, ob es sich bei
den Sitzenden um Frauen oder Männer handelt. Aber die Geschlechter sind in den Bildern
ziemlich gleich verteilt, ausser bei der Jagd.
Auch Tanzszenen kommen vor. Zwei der Bilder
zeigen recht eindruckvolle Tanzposen. Auch
eine Figur in Adorantenpose mit erhobenen
Armen haben wir entdeckt. Weibliche Figuren
zeigen oft ein ausgeprägtes Gesäss. Dieses
Merkmal ist in der steinzeitlichen Felsmalerei
auf vielen Kontinenten zu sehen.
Keine Spezifischen Personen
Wir wissen, dass die Darstellung von menschlichen Figuren in der prähistorischen
Felskunst nicht bestimmte Personen wie
Stammeshäuptlinge zeigten. Es waren Abbildungen mit einer speziellen Bedeutung wie
zum Beispiel einer Jagdszene oder eines Tanzrituals. Aus diesem Grunde wurden bei einigen Figuren die Köpfe nicht dargestellt. Wir
kennen das von anderen Stätten, wo die Köpfe
einfache Striche sind, der Rest des Körpers
aber realistisch gemalt wurde. Der Grund für
die Nachlässigkeit bei Köpfen ist den Experten
noch unklar.
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deckt wurde.

Kleidungsstück ist der halblange und lange
Rock. Auf einem Bild sind je zwei Männer
und Frauen dargestellt. Die Männer tragen
knielange Röcke, wohl aus Leder um die Hüfte
gebunden. Die Frauen haben lange Kleider an
mit Schlitzen bis unter die Knie. Interessant
sind die gut erkennbaren geschnürten Sandaletten.
Einfluss & Lebensbedingungen
In der Phase der Weidehirten sind Figuren
mit langen reich und sehr vielseitig verzierten
Röcken dargestellt, die mehrere Rinder an
Leinen halten. Manche dieser Rinder scheinen gesattelt zu sein mit verzierten Sitz- oder
Satteldecken und Halteholmen. Das haben
wir noch nirgendwo in der prähistorischen
Felskunst gesehen. Vielleicht weil die Lebensumstände unserer Vorfahren zu dieser
späten Zeit vor 3,000 Jahren zwang, die jungsteinzeitliche Felskunst an vielen Orten der
Welt aufzugeben. Sie verlor möglicherweise
auch ihre Bedeutung, da sich die Glaubensvorstellungen verändert hatten.
Schmuck, Bemalung & Tattoos
Als Schmuck kommen auf den Bildern
grosse Halsgehänge, Arm- und Fussreifen,
reichhaltiger Kopfschmuck mit Federn und
ausdrucksvolle Frisuren vor. Ausserdem
ist reichhaltige farbige Körperbemalung
wahrscheinlich als Zeichen der Sippen- oder
Stammeszugehörigkeit zu sehen. Auch Körpertattoos sind zu erkennen. Diese wurden
benutzt, um das Immunsystem zu stärken
und Schmerzen zu lindern. Dies ist auch beim
Eismann Ötzi nachgewiesen worden, der vor
5,300 Jahren im heutigen Südtirol lebte und
vor über 25 Jahren im schmelzenden Eis ent-

Anthropomorphe Mischwesen
Von dem Schamanismus mit Trancetänzen
und anderen Ritualen haben wir schon berichtet. Er war damals und ist noch heute in
ganz Afrika weit verbreitet. Daher verwundert es nicht, dass auch in der Sahara Felskunst Mischwesen von Tier und Mensch
dargestellt wurden. Interessant ist, dass es
beide Arten von Bildern gibt, Menschen mit
Tierköpfen oder Masken, wie auch Tierkörper mit Menschenkopf. Diese sogenannten
zoomorphen oder anthropomorphen Gestalten spielen eine wichtige Rolle in Ritualen wie zum Beispiel der Geisteraustreibung,
Heilung oder Kontaktaufnahme zu Göttern,
Ahnen und der Unterwelt. Die Gravuren von
Mischwesen sind vermehrt im Messak Gebiet in Libyen zu finden.
Mensch Tier Interaktion
Es sind entweder Jagd- oder Hüteszenen.
Die meisten sind gemalte Bildkompositionen. Interessant ist, dass meist mittelgrosse Tiere gejagt wurden und keine grossen Pflanzenfresser. Elefanten, Flusspferde
und Nashörner können sehr gefährlich sein.
Die Jägersippen waren damals kleinere Familienverbände und so bestand das Problem
der Haltbarkeit. Noch viel wichtiger war das
schnelle Ausweiden und Abtransport der
Beute, um möglichst keine Raubtiere anzulocken. Auch Jagdhunde sind zusammen mit
Menschen abgebildet, die hatten eine wichtige Doppelfunktion als Hilfe bei der Hetzjagd
und der Verteidigung gegen Raubtiere. Als
Waffen wurden Pfeil und Bogen, Wurfholz
in Form eines Boomerangs, Speer und auch
Harpune für den Fischfang benutzt. So sieht
man es auf den Bildern. Flusspferde wurden
am Nil gejagd, aber in der Sahara sind nie
Menschen mit Flusspferden abgebildet, so
kann man annehmen, sie wurden hier nicht
gejagd. Vielleicht waren sie eine Art Totemtier, die eine rituelle Bedeutung zum Beispiel
für Kraft und Jagderfolg darstellten. Das trifft
wohl auch auf Elefanten zu.
Felskunst Besonderheiten
Im Vergleich zu anderen prähistorischen
Felskunst Stätten fällt uns auf, dass in der
Sahara bei fast allen dargestellten Tierarten
die Füsse und Hufe sehr detailliert teils mit
einzelnen Zehen ausgearbeitet wurden. Eb-
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enso gravierten die Erschaffer zum Beispiel bei
Elefanten, Flusspferden und Nashörnern die
Hautfalten an den Stellen, wo sie bei Bewegung
auftreten. Dafür sind Augen und manchmal
Ohren und Köpfe zu gross dargestellt. Interessant sind auch die detaillierten Bilder mit Mutter- und Jungtieren von Krokodilen, Elefanten,
Flusspferden und Rindern. Viele dieser Bilder
sind so gross wie die Tiere selbst. Auffällig ist
das wenige Pflanzen Darstellungen existieren.
Die wenigen Palmen Abbildungen lassen auf
eine frühe Verwüstung schliessen.
Später Start
Wenn Afrika die Wiege der Menscheit ist und
hier die ersten aufrechtgehenden Homiden sich
entwickelten, dann stellt sich folgende wichtige
Frage. Warum wurden die ersten Felsgravuren
hier erst über 30,000 Jahre später erschaffen
als in Europa. Die zeitliche Abfolge sollte anders herum sein. Eine wissenschaftlich fundierte Antwort dafür gibt es nicht. Aber lassen sie
uns die möglichen Fakten durchspielen. Wenn
wir uns die verschiedenen Klima- und Lebensbedingungen in Europa und Afrika anschauen,
könnten diese eine Erklärung liefern.
Zeitfaktor
In Afrika waren die Jäger und Sammler Sippen
immer unterwegs auf der Jagd. Ihre Beute waren hauptsächlich wilde Tiere und die Jagd nahm
viel Zeit in Anspruch. In Europa ernährten sich
unsere Vorfahren zu achzig Prozent von Rentieren, die einfach zu jagen waren und in grossen
Herden grasten. Trotzdem gab es Mammut, Bison, Nashorn, Bär, Löwe und Hyäne vor denen
sie ihre Beute schützen mussten. Die Jäger
kampierten für längere Zeit an ausgewählten
Orten wie schutzbietende Felsüberhänge und
Höhlen. Es ist also der Zeitfaktor, der in Europa erlaubte die Kreativität an den Felswänden
auszuleben. Experten haben festgestellt, dass
eine normale Tierfigur geschnitzt aus Mammut
Elfenbein ungefähr zwanzig Arbeitsstunden
benötigte. Für den berühmten Löwenmenschen
sollen es sogar 400 Stunden gewesen sein.
Klimafaktor
Als zweiten entscheidenden Faktor sehen wir
die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Die Eiszeiten und lange Winter in Europa
gaben den in Höhlen überwinternden Menschen Zeit Kunstobjekte zu erschaffen und
Bilder für rituelle Zwecke in Höhlen zu malen.
In Afrika wurde erst angefangen Felsbilder zu

12

gravieren und zu malen, als die sogenannte
Neolitische Revolution aus dem Vorderen
Orient hier ankam. Dadurch verbesserten
sich die Lebensbedingungen so sehr, dass
die Anzahl der Stammesmitglieder anwuchs.
So wurde der rituelle und Glaubensausdruck
mit einer neuen sozialen Struktur wichtig.
Zusammenfassung
Die prähistorische Felskunst in der Sahara
Region gehört zwar nicht zu den Ältesten,
ist aber trotzdem interessant durch die vielen detaillierten und teils wundervoll heraus
gearbeiteten Gravuren. Trotz den wechselnden klimatischen Bedingungen, die unsere
Vorfahren in ihrer Schaffenskraft beeinflusste, überrascht die Vielseitigkeit der Motive. Wie bei prähistorischen Felskunststätten in anderen Regionen und Kontinenten
gibt es Ähnlichkeiten der Motive, aber auch
viele Besonderheiten.
Wir sind immer von den menschlichen Abbildungen beeindruckt, die uns vieles über
unsere Vorfahren erzählen können. In der Sahara ist der ethnische Mix von hell- und dunkelhäutigen Gruppen mit verschiedener Kleidung und Haarpracht eindrucksvoll. Auch
sieht man hier an den Motiven und Szenen
deutlich wie Jäger und Sammler Sippen zu
Weidehirten mit domestizierten Tieren und
Bauern wurden. Leider gibt es nicht viel Literatur über dieses Thema in der Sahara.
Referenzen
Zum besseren Verständnis prähistorischer Felskunst empfehlen wir folgende Artikel auf dieser
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Rock Art, Oxford University Press, 2018, ISBN
9780190607357
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