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Es überrascht nicht in vielen Felsforma-
tionen der Sahara prähistorische Fels-
bilder zu finden. In der Vergangenheit war 
das nördliche Afrika wie auch der ganze 
Kontinent regelmäßigen Klimawechseln 
ausgesetzt. So gab es Perioden weit ver-
breiteter menschlicher Besiedlung in der 
heutigen Sahara. Erst vor 3,000 Jahren 
wurde es immer trockener und eine sch-
nelle Verwüstung setzte ein.

Alter der Felsgravuren
Die ersten Gravuren in dieser Gegend 
werden auf ein Alter von 12,000 Jahren 
datiert. Aber neue Untersuchungen ver-
schieben diesen Zeithorizont immer weiter 
in die Vergangenheit. Und 12,000 Jahre ist 
nicht wirklich alt für steinzeitliche Fels-
bilder in anderen Teilen der Welt. Aber 
eine Tatsache der Sahara Felskunst überr-
ascht, obwohl sie auch an anderen Orten 
passierte. Die wundervollen Felsbilder in 
der Sahara wurden zeitlich gesehen sehr 
plötzlich erschaffen. Die ersten Werke sind 
künstlerisch nahezu perfekt wie auch die 
angewandte Gravurtechnik. Und die ersten 
Gravuren sind gleich kolossale Bilder. Es 
gab hier keine Übungsphase mit langsam 
verfeinerter Qualität.

Typische Felskunst Regionen
Steinzeitliche Felskunst findet man in 
fünf nordafrikanischen Staaten und spe-

zifischen Gegenden wie: Atlas Gebirge 
in Marokko; Adrar n’Ahnet Gebiet, Arak 
Schlucht und Tassili n’Ajjer alle in Al-
gerien; Akkakus und Mesak Settafet in Lib-
yen; Tibesti und Ennedi Gebirge im Tchad 
und Djado Plateau in Niger.

Arten der Felskunst
Zwei verschiedene Techniken wurden 
hier angewandt. Die ältesten Felsbilder 
sind tiefe Gravuren der Umrisse mit Ober-
flächen Polierung der Figuren. Später 
wurden auch Felszeichnungen erschaffen 
mit verschiedenen organischen Farben in 
schwarz, rot, ocker, braun und sogar weiß. 
Die Farbzeichnungen wurden mehrheitlich 
unter Felsüberhängen und in wenigen 
Höhlen erschaffen. So waren sie den El-
ementen weniger ausgesetzt und sind uns 
bis heute erhalten geblieben. An anderen 
Felskunst Stätten weltweit habe ich auch 
Gavuren mit Konturen und Flächenpolier-
ung der Tierkörper gesehen. Aber niemals 
so schön herausgearbeitet wie hier. Diese 
Technik scheint speziell für die Sahara 
Felskunst zu sein. Schauen wir uns die 
bekannten Dabous Giraffen genauer an.

Dabous Giraffen
Ungefähr 100 Kilometer nördlich von Aga-
dez und direkt neben der alten Transsahara 
Karavanenroute liegt dieses wichtige Welt 
Naturerbe mit über 800 urzeitlichen Felsbil-
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dern. Diese können nicht von vorbei zie-
henden Händlern gesehen werden, denn 
sie liegen auf einem 15 Meter hohen Fel-
splateau. Hier wurden zwei wundervolle 
fast lebensgroße Giraffen Figuren in den 
flachen Felsboden gemeißelt. Der Bulle 
mißt über fünf Meter und ist damit die 
größte Giraffen Darstellung in der jung-
steinzeitlichen Felskunst. Ihr Alter wird 
auf 8,000 bis 10,000 Jahre geschätzt.

Einmaliges Kulturelles Erbe
Lokale Tuareg und Berber Stämme ken-
nen diese Stätte seit langem, aber sie 
wurde erst 1997 dokumentiert. Die Posi-
tion auf dem flachen Hügelrücken und 
eine kleine menschliche Figur daneben 
lassen auf einen alten Kultplatz schlies-
sen. Die detaillierte und äußerst real-
istische Darstellung, die exakten Pro-
portionen und sehr kunstvolle Gravur 
machen dieses Werk zu einem der sig-
nifikantesten der Sahara Felskunst. Die-
ser einzigartige kulturell wichtige Schatz 
ist eins der ersten Beispiele der jung-
steinzeitlichen Kommunikation und kul-
tureller Praktiken in der Sahara.

Analyse der Felskunst
Eine aussagekräftige Altersanalyse muß 
aus verschiedenen Gründen mit Vorsicht 
gesehen werden. Erstens haben wir keine 
schriftlichen Quellen, die uns helfen eine 
Deutung vorzunehmen. Zweitens haben 
wir wenige Informationen über die sozia-
le Struktur und der damaligen Welt der 
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hier lebenden Sippen mit ihren religiösen 
Glauben und Bräuchen. Wir müssen davon 
ausgehen, daß unsere Interpretationen 
dieser Felskunst Bilder bezüglich der Ge-
dankenwelt ihrer Erschaffer nicht objektiv 
und representativ sind. Sie representieren 
nur eine gegebene Selektion von Bildern, 
die den damaligen Künstlern wichtig war-
en und eine Nachricht darstellten. Außer-
dem unterliegen sie regionalen, zeitlichen 
und kulturellen Unterschieden. 

Multi-ethnische Gruppen
Nirgendwo auf der Welt finden wir alte Fel-
skunst, die von so verschiedenen dicht 
beieinander lebenden ethnischen Gruppen 
erschaffen wurde. Dies hatte einen großen 
Einfluss auf die Bilder und Motive in der 
ganzen Sahara Region. Erstaunlich ist de-
shalb, daß kulturelle Szenen hier selten 
sind im Vergleich zu anderen Felskunst 
Stätten in der Welt.

Erstaunliche neue Resultate
Nehmen wir einen Schritt zurück und 
schauen wir uns die erstaunlichen neuen 
Untersuchungsergebnisse an, die uns 
zwingen unsere Geschichtsbücher neu zu 
schreiben. Die Geschichte wie der erste 
Mensch Afrika verließ ist bekannt. Bisher 
glaubten wir, daß der aufrecht gehende 
Mensch sich in Afrika entwickelte und 
vor 2,5 Millionen Jahren zum ersten Mal 
auswanderte. Das scheint jetzt in Frage 
gestellt. Denn alte menschliche Fußspuren 
wurden nahe Athen und auf Kreta ent-



deckt. Mit neuen Analysetechniken war es 
jetzt möglich ihr Alter auf drei und sechs 
Millionen Jahre zu datieren. Das wirft die 
Frage auf, sind wir im Ursprung Afrikaner 
oder Europäer? Ähnliche Überraschungen 
erleben wir in der steinzeitlichen Felskunst.

Felskunst Perioden
Gibt es eine zeitliche Folge in der Sahara 
Felskunst? Es scheint so, wenn wir einigen 
Basisprinzipien und Erkenntnisse von an-
deren Stätten aus der Welt folgen. Erstens 
sind die Darstellungen von wilden Tieren 
immer älter als von domestizierten Arten. 
Zweitens sind die ersten Abbildungen 
natürlicher und realistischer. Sehr primitiv 
aussehende Strichmännchen Figuren sind 
die jünsten Beispiele der Felskunst. Für 
den Neuling steinzeitlicher Felskunst ist 
dies schwierig zu glauben. Aber es ist wahr, 
denn unsere Vorfahren waren wesentlich 
entwickelter als wir bisher annahmen. 
Später hat sich wohl jeder versucht, da die 
kulturelle Bedeutung der Bilder nachließ.

Bubalus Period
Die erste Periode in der Sahara Re-
gion wurde nach einem hier vorkom-
menden Büffel mit langen Hörnern 
benannt, der vor 5,000 Jahren aus-
starb. Diese Periode begann vor 
12,000 Jahren und dauerte für 4,000 
Jahre. Das stellt einen Zeitraum 
von über 100 Generationen von 
herumziehenden Jäger und Sam-
mler Sippen dar. Alle Darstellungen 

waren die von wilden Tieren wie: Giraffen, 
Löwen, Elephanten, Nashörner, Nilpferde, 
Korokodile, Antilopen, Gazellen und Ona-
ger eine wilde Eselart. Deshalb wird diese 
Zeit auch Jägerperiode genannt.

Größte Abbildungen
Während dieser Periode wurden auch die 
größten Darstellungen mit acht Metern er-
schaffen. Interessant ist, daß menschliche 
Figuren daneben immer sehr klein gravi-
ert wurden. Das führt zu der bedeutenden 
Frage, wurden diese Figuren zur gleichen 
Zeit kreiert? Die Antwort ist noch nicht ge-
funden. Wenn wir uns aber die Motive an-
schauen, finden wir einige Unterschiede. 
So können wir Felskunst in Nordafrika 
in zwei Regionen einteilen Maghreb und 
Zentral Sahara.

Maghreb Unterschiede
Die Abbildungen sind ähnlich, aber die Tiere 
werden nur mit zwei Beinen dargestellt je 
eins vorne und hinten. Das führt zum Ver-
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lust der dynamischen Bewegung für den 
Betrachter. Die meisten Bilder sind hier 
Bubalus Büffel und gehörnte Ibex. Man-
chmal sieht man Bubalus zusammen mit 
einer menschlichen Figur in der typisch-
en Anbeter Position. Was sagt uns das? 
Experten nehmen an, die dargestellten 
Ibex sind domestizierte Arten. Sie wur-
den oft als Sonnen-Ibex-Motiv dargestellt 
mit dem runden Sonnensymbol zwisch-
en ihren gebogenen Hörnern.

Ägyptisches Hathor Vorbild?
Diese Sonnenscheibe zwischen den 
Hörnern erinnt sehr an die ägyptische 
Göttin Hathor. Haben die Ägypter dieses 
Symbol später von den Sahara Stäm-
men übernommen? Vielleicht doch nicht, 
denn die menschlichen Gestalten drehen 
den Ibex ihren Rücken zu, was die Gott 
Theorie in Frage stellt. Oder waren diese 
Ibex nur als Opfertiere geschmückt wor-
den? Da die ersten Ägypter sich nicht 

aus ihrem heiligen Land entlang des Nils 
fortbewegten, haben sie die Geschichte 
vielleicht von Händlern gehört und für ihre 
Glaubensgrundsätze passend für den Ha-
thor Bullen benützt.

Löwenköpfe
Typisch für die Maghreb Region sind auch 
die eindrucksvoll gravierten Löwenköpfe. 
Sie wurden immer in der Frontalperspe-
ktive und nur als Kopf dargestellt. Löwen-
bilder gibt es nur sehr selten in der Zentral 
Sahara.

Zentral Sahara
Gravierte Figuren wurden hier mit po-
lierten Körpern hergestellt, um ihnen eine 
ausdrucksvolle Erscheinung zu verleihen. 
Oft glänzten sie von weitem im Sonnenli-
cht und je nach Einstrahlung präsentierte 
sich die Figur in einer rötlichen Farbe, die 
sich von der Felswand unterschied. Ei-
nige Körper wurden mit Linien dekoriert. 
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Zu der bereits genannten Tierliste 
kommen hier noch Abbildungen 
des Straußes hinzu. Menschliche 
Darstellungen sind entweder klein-
er oder größer als die Tierbilder. 
Aber wenn sie proportional kor-
rekt zu den Tieren erschaffen wur-
den, dann tragen sie Masken von 
Schakalen, Antelopen, Vögeln oder 
wilden Katzen.

Besondere Motive
In dieser Region findet man auch 
sexuelle Motive wie Männer mit lan-
gem Penis. Dies können aber auch 
Röhren sein, die als Schutz oder 
Sexualsymbol getragen werden. 
Auch Sexszenen kommen in die-
ser Gegend oft vor. Abstrakte Mo-
tive wie Spiralen sieht man einzeln 
oder in Verbindung mit Tieren und 
Menschen. Ihre Bedeutung ist 
noch nicht bekannt. Interessant ist 
eine Abbildung in Tassili n’Ajjer. In 
dieser Darstellung führt ein Mann 
einen Elephanten an einem Strick. 
Afrikanische Elephanten gelten als 
schwer trainierbar als asiatische, 
aber die Vorstellung ist nicht von 
der Hand zu weisen. Am Ende 
der Bubalus Periode verlieren die 
Bilder an Detail und künstlerisch-
em Ausdruck.

Periode der Runden Köpfe
Diese menschlichen Zeichnungen 
gibt es nur in Ennedi, Akkakus und 
Tassili. Die Abbildungen zeigen 
Menschen mit vergrößerten runden 
Köpfen und ohne Hals. Der fehlende 
Hals könnte auf Helmmasken deu-
ten. Die ersten Bilder sind mono-
chrome Umrißzeichnungen mit 
Lendenschurz und manchmal mit 
gefedertem Kopfschmuck. Die 
Jäger sind mit Bogen und Speeren 
bewaffnet. Frauen wurden mit 
ausgeprägtem Gesäß dargestellt. 
Tiere erscheinen seltener. Später 
werden die Bilder als polychrome 
Zeichnungen erschaffen. Die Kon-
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turen sind rötlich oder braun und die Körper wur-
den weiß, gelb oder in ocker bemalt. Die Figuren 
werden nun in Gruppen dargestellt und tragen 
verschiedene Schmuckornamente. Körperbem-
alung und Tattoos kommen auch vor. Verwirrend 
ist die volkstümliche Benennung einer Figur in 
Tassili als Mars Gott. Der große runde Kopf und 
die weiten Augen führten zu dieser falschen Ein-
schätzung. Experten sehen eher eine Helmmaske, 
wie sie von einigen afrikanischen Stämmen bis in 
die Neuzeit bei rituellen Tänzen getragen wurde. 
Die Abbildungen von Gruppen und eine drei Meter 
große Figur umringt von anbetenden Frauen, läßt 
eine rituelle Zeremonie vermuten, wie sie auch 
an anderen Felskunst Stätten außerhalb Afrikas 
gefunden wurde. Am Ende dieser Periode sind 
maskierte Figuren die Norm. Noch heute spielen 
verschiedene Tier- und Geistermasken für tra-
ditionelle Stammestänze in Afrika eine wichtige 



Rolle. Gegen Ende dieser Periode wurden 
die Körper schlanker, leicht moduliert und 
rötlich braun ausgemalt. Es ist erstaun-
lich wie sehr diese Zeichnungen den San 
Buschmann Darstellungen in Namibia und 
Südafrika tausende Kilometer südlich äh-
neln. Schauen sie sich dazu den entspre-
chenden Artikel auf dieser Webseite an. 

Rinder Periode
Diese Periode dauerte von 7,000 bis 4,500 
Jahre vor unserer Zeit und war dominiert 
von domestizierten Tieren wie: Rinder, 
Schafe, Ziegen und Hütehunden. Die Ab-
bildungen zeigen zum ersten Mal Herden 
zusammen mit Menschen. Mit einer durch-
schnittlichen Größe von 40 Zentimetern 
sind die Abbildungen relativ klein, aber 
immer noch werden sie detailliert in hoher 
Qualität erschaffen. Die Bilder werden mit 
den zwei Haupttechniken gemalt oder gra-
viert. Aber gravierte Darstellungen findet 
man nun nur noch in Tebesti und Haggar.
Menschliche Darstellungen werden oft bei 
der täglichen Arbeit gezeigt zum Beispiel 
am Lagerfeuer, bei der Jagd oder bei sex-
uellen Aktivitäten. Zum ersten Mal sehen 
wir Zelte mit Strohmatten. Experten unter-
scheiden drei Arten von gemalten Grup-
pen. Im Südosten der Tassili Gegend sind 
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die Körper dunkelhäutig und haben af-
rikanische Attribute ähnlich dem Fulbe 
Stamm. Die pastoralen Hirten hier ge-
brauchen Pfeil und Bogen zur Verteidi-
gung gegen wilde Tiere. Im Nordwesten 
sind die Hirten mit ihren Rinder-, Schaf- 
und Ziegenherden hellhäutiger darg-
estellt und tragen Lanzen, Wurfspeere 
und Knüppel.

Pferde Periode
Diese begann vor 3,500 Jahren und dau-
erte über 1,500 Jahre. Aber sie breitete 
sich nur in der Zentral- und Westsahara 
Region aus. Die Abbildungen wurden 
noch kleiner mit Pferde Abbildungen nur 
30 Zentimeter hoch und Menschen noch 
kleiner. Die Zeichnungen sind einfarbig 
und menschliche Darstellungen sehr 
krude wie Strichmännchen ohne anato-
mische Details. Köpfe fehlten oder waren 
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nur ein Strich. Der Unterschied zwischen 
Mann und Frau erkannte man nur durch 
die langen Kleider der Frauen, da der 
Lendenschurz der Männen oft kaum zu 
erkennen war. Die Liste der Tiere deutet 
schon ein trockeneres Klima an: Strauß, 
Antilope, Gazelle, und Moufflon Schafe. 
Neu im Motivrepertoire erscheinen 



Kampfszenen mit Speer und Schild. Und 
zum ersten Mal sehen wir Pferdewagen 
und Reiter. Auch erste Zeichen der Tifi-
nagh Schrift erscheinen. Diese Schrift 
kann heute noch von den Tuareg gele-
sen werden, aber leider verstehen sie 
diese alte Sprache nicht mehr. Die Re-
gion wurde damals von den Garaman-
tes einen alten Berber Stamm bewohnt. 
Sie wurden nach der alten Stadt mit dem 
selben Namen benannt. Heute heißt sie 
Djerma und liegt im Fessan Gebiet.

Kamel Periode
Dies ist die letzte Periode in der noch vor 
2,000 Jahren Felskunst in der Sahara er-
schaffen wurde. Das Kamel war damals 
das dominierende Tier in der sich aus-
breitenden Wüste. Die Felswände sind 
übersäht mit tausenden Motiven. Einige 
Felspanele haben über 100 Abbildungen, 
die zu verschiedenen Zeiten erschaffen 
wurden. Deshalb sind sie in Form und 
Qualität sehr unterschiedlich. Es wurden 
Zeichnungen wie Gravuren erstellt, aber 
nie in der gleichen Gegend. Die Gebiete 
liegen sogar weit auseinander. 

Menschliche Darstellungen wurden 
zu simplen Strichmännchen reduziert. 
Pferde sind noch vorhanden, aber nicht 
mehr Rinder, für sie war es zu trocken 
geworden. Bei den Wildtieren kommen 
nur noch Strauß und Moufflon vor. Män-
ner werden mit angedeuteten Dolchen 
und Schwerten dargestellt. Diese Peri-
ode ist gezeichnet vom Untergang der 
Felskunst. Der totale Verlust von kün-
stlerischem Geschick und Ausdruck ist 
evident. Die Abbildungen sind jetzt ziem-
lich primitiv.

Farben Herstellung
Weiß wurde aus Kalziumoxid hergestellt 
und schwarz aus Ruß. Alle anderen Far-
ben wurden mit Ocker gemischt wie: 
gelblich braun, rötlich braun und das 
seltene violet braun. Als Bindemittel di-
enten verschiedene Stoffe wie: Eiweiß, 
Akazienharz, Blut, Milch und andere Ma-
terialien mit ähnlichen Eigenschaften.
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Datierungsmethoden
In der steinzeitlichen Felskunst ist die 
Datierung immer schwierig, wenn Holz-
kohle und andere organische Materialien 
nicht für die Herstellung von Farben ver-
wandt wurden. So ist eine Radiokarbon 
Messung für die Datierung nicht möglich. 
Alle anderen Methoden wie Themolu-
mizenz können auch nicht angewandt 
werden. Nur die Patina hilft die Abfolge 
der Perioden zu erstellen. Nur die Pferde 
und Kamel Perioden konnten genauer 
eingegrenzt werden durch historische 
ägyptische Quellen. Pferde wurden zum 
ersten Mal in Ägypten durch in der Hykos 
Periode eingeführt. Sie kamen aber erst 
600 Jahre später in die Sahara Region 
vor ungefähr 3,000 Jahren. Kamele wur-
den vor 2,500 Jahren durch persische 
Herrscher in Ägypten eingeführt, aber er-
reichten die Sahara erst 500 Jahre später.
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Zusammenfassung
Die Sahara mit ihrer vielseitigen 
steinzeitlichen Felskunst ist eine der in-
teressantesten Regionen. Leider liegen 
diese Stätten weit auseinander und er-
strecken sich über fünf nordafrikanische 
Staaten. Im Unterschied zu anderen 
Regionen streiften sehr verschiedene 
ethische Sippen von Jägern und Sam-
mlern durch die Sahara und lagerten oft 
sehr nahe bei einander. Das beeinflußte 
die Felszeichnungen und Gravuren und 
zeigt auch interessante Unterschiede 
und Techniken auf. Die Bilder sprechen 
wirklich für sich selbst.
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