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Yatib ist eine weitere interessante und
sehenswerte alte Felskunst Stätte im Norden
Saudi Arabiens. Diese Felsformation liegt
zwanzig Kilometer östlich der Stadt Hail in der
Nähe des Buraydah Highway. Es ist eine allein
liegende nur sechzig Meter hohe und einen
Kilometer lange Sandsteinkuppe. Von ihren
Felswänden haben sich durch Verwitterung
viele Felsbrocken abgelöst und bilden einen
mit Steinquadern übersähten Abhang. Der
Fels ist ein harter Sandstein und deshalb
wurden die Gravuren mit Steinhammer und
Bronzemeissel ausgeführt. Denn Yatib ist
eine relativ junge Stätte aus der Bronze und
Eisenzeit. Trotz seiner überschaulichen Grösse
ist dieser kleine Hügelzug mit über tausend
teils spektakulären Gravuren überzogen.
Diese findet man auf den Felswänden wie
auch auf den herunter gerollten Felsbrocken.
Typisch für Yatib ist, dass alle Mensch- und
Tierfiguren im selben Stil erschaffen wurden.
Kamele sind die dominanten Abbildungen
hier. Palmen sind sonst ein selten zu
findendes Motiv, aber hier sind
über fünfzehn Dattelpalmen
allein
auf
einem
Felspanel
graviert

worden. Es gibt noch weitere sieben
Felskunst Orte in der Region um Yatib. Aber
jede Stätte hat ihren eigenen Stil mit sich
unterscheidenden Formen der Hörner von
Rindern und Markierungen auf ihren Körpern.
Erstaunlicherweise sind diese Markierungen
nicht ein zweites Mal in dieser Region zu
finden, aber in anderen Regionen kommen sie
dann doch wieder vor. Sind die Rinderhirten
zu dieser Zeit schon so weit mit ihren Herden
umher gezogen? Vielleicht sind sie auch
permanent wegen besserer Weidegründe
umgezogen.
Tier Darstellungen
Auf der Liste der paleolitischen Felskunst in
Yatib sind auch schematisiert dargestellte
Rinder mit verschiedenen Hornformen.
Ebenso sieht man wie schon erwähnt
geometrische Markierungen auf ihrem Leib
und Schultern bestehend aus quadratischen
und rechteckigen Motiven. Erstaunlich
ist auch die Vielzahl und die

Yatib ist für die vielen Palmen Darstellungen, Kamele und Thamudische Inschriften bekannt

Zusammenstellung der Tierfiguren, die auf
einer Felsfläche eingraviert wurden. Dazu
gehören Rinder, Pferde, Hunde, Ibex, Strauss
und Kamele. Und in Yatib sind auch Reiter
zu Pferd und Kamel dargestellt. Sie sind mit
Lanzen auf der Jagd und die Jäger zu Fuss mit
Pfeil und Bogen. Letztere wurden aber primitiv
in Strichmännchen Form ausgeführt.Eine
besondere Jagdszene ist faszinierend, denn
hier reisst ein Löwe mit grosser Kraft eine
Gazelle. Der nächste Fund passt überhaupt
nicht in den späten Zeithorizont von Yatib.
Unter einem herab gefallenen Felsbrocken
wurden einige sogenannte cup holes entdeckt.
Diese kennen wir von der nahen Janin Höhle,
aber sie sind tausende von Jahren älter.
Diese runden tassenartigen Vertiefungen
sind
sehr
seicht
und haben vielleicht
nicht dem typischen
Zweck der Essensund Trankzubereitung
gedient. Man kann
aber annehmen, dass
sie für einen rituellen
Opferbrauch gedient
haben.
Inschriften
Entschlüsselung
Auf
Grund
des
jüngeren Alters der
Felsgravuren sind hier
auch viele Inschriften
zu sehen. Die Texte in
der Bedouinenschrift

Thamudisch sind um 2,500 Jahre alt. Die
ersten Schriften entstanden gerade 500
Jahre vorher. Diese Texte bestehen nur aus
Konsonanten, da Vokale noch nicht benutzt
wurden. Daher ist die Entzifferung schwierig
und lässt dadurch auch mehrere Bedeutungen
zu. Um dies zu veranschaulichen haben wir
sechs Textbeispiele hier mit lateinischen
Buchstaben wiederholt: L LHT-W, S Nh Btffsh
Nttfs H, Nttshkht, W-W ED’S, Lhfl-Bn-emlWtnwk-Bbnt, L-Sed.
Wir haben ein Wort genommen, um
die Schwierigkeiten einer Übersetzung
aufzuzeigen. Das Wort mit drei Konsonanten
MLK kann sehr unterschiedlich interpretiert
werden und das hängt von den Vokalen und der
Betonung ab, die aber nicht geschrieben wird.
Zum Beispiel Malaka heisst
er regierte, Malik bedeutet
König, Mâlik übersetzt man
sinngemäss als Eigentümer
oder ihm gehört (was auf
Könige
immer
zutrifft),
Malâk hat eine Engel oder
göttliche Bedeutung und
Mulk meint regieren. Der
Sinn des einzelnen Wortes
ergibt sich dann aus dem
Text.

Herunter gefallener Fels mit Gravuren

Mehrmals versuchte ich auf
Reisen in der Wüste selbst
einfach aussehende Wörter
an Felswänden zu entziffern.
Leider gelang mir dies selten,
trotz meiner verschiedenen
Identifikationstafeln.
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Riesige herunter gefallene Felsbrocken die nach dem Fall auf einer Seite weiter graviert wurden

Was mir aber fast immer gelang, war die
Schrift Herkunft zum Beispiel Sabäisch zu
bestimmen. Ein Experte erklärte, es gab schon
Alphabete aufgezeichnet auf Holzstöcke. Aber
die Bedouinen, die durch die Wüste zogen,
hatten diese oft nicht dabei. So entstanden
die Texte aus dem Gedächnis und Fehler
wie auch lokale Abweichungen schliechen
sich ein. So entstanden die vielen lokalen
Versionen gewisse Buchstaben leicht anders
zu schreiben und neue Formen hinzu zu fügen.
Dadurch entstanden mehrere Buchstaben
mit dem selben Sinn, die mit der Zeit nur für
gewisse Wörter gebraucht wurden. Für weitere
Informationen lesen sie bitte den Artikel Alte
Schriften auf dieser Webseite.
Stammeszeichen oder Wusum
Wusum nennt man auf der Arabischen
Halbinsel alte Stammeszeichen, die auf
Felswände graviert wurden, um Weideland und
Wasserstellen zu markieren. Vor 3,000 Jahren
begann erst langsam die Verwüstung und
damals gab es immer noch genügend Regen
und Grün, um Rinderherden zu ernähren.
Wusum
wurden
von
nomadisierenden
Weidehirten für tausende von Jahren
benutzt, auch um ihre Tiere zu markieren.
Dies geschah wohl als Bemalung und nicht
als Brandmarkung. Wusum findet man über
die ganze Arabische Halbinsel verstreut. Sie

wurden oft neben alten Inschriften eingraviert,
speziell neben Thamudisch und Sabäisch.
Leider ist wenig über diese Stammeszeichen
und ihre Zugehörigkeit bekannt. Es gibt nur
eine Liste aller bisher bekannten Zeichen mit
einer regionalen Zuordnung. Ein Bezug zu
Stammesnahmen konnte nicht hergestellt
werden. Interessanterweise sehen diese
Zeichen sich sehr ähnlich und einige sind
fast identisch zu alten Buchstaben des
Thamudischen, Sabäischen und Safaitischen
Alphabets. Safaitisch ist eine weitere
Bedouinen Schrift. Sabäisch war die Schrift
des berühmten Königreichs von Saba
im Jemen. Sie ist auch die am weitesten
verbreiteste Schrift auf der Halbinsel. Das
hängt mit dem wichtigen Weihrauch Handel
zusammen, den Saba lange dominierte.
Mit der Zeit entwickelten sich Wusum von
einfachen Zeichen zu ziemlich komplexen
Piktogrammen.
Felskunst Phasen
Es gibt eine Zeitspanne zwischen den
frühen Rinder Darstellungen und späteren
Thamudischen Texten aus der Eisenzeit. Diese
repräsentieren Phase eins und zwei. Mit Phase
drei sind wir schon in der präislamischen
Periode mit Abbildungen von Reiter zu Pferd
mit langen Lanzen und Wusum. Phase vier
beginnt mit der frühen islamischen Zeit
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ohne menschliche und Tierfiguren, aber mit
Kufic Inschriften. Kufic ist ein Vorläufer der
arabischen Kursivschrift.
Zusammenfassung
Yatib und Janin sind einen Besuch wert und
zusammen mit dem nahen Jubbah geben sie
einen tiefen Einblick in die enorme Vielzahl
von prähistorischer Felskunst und den
verschiedenen Perioden. Einzigartig für Saudi
Arabien sind die riesigen Bildkompositionen
mit unzähligen menschlichen Figuren und
Tieren.
Faszinierend
sind
auch
die
grossen
Gruppierungen mit über zwanzig Tänzern
und die spektakulären Jagdszenen zu Fuss,
per Pferd oder auf dem Kamel. Nur in Saudi
Arabien wurden über lebensgrosse Personen
auf so vielen Felswänden eingraviert, die
ein Alter von ungefähr 10,000 Jahren haben.
Das sind echte prähistorische Schätze und
mit über 2,000 Felskunst Stätten rankt Saudi
Arabien nun an vierter Stelle weltweit nach
Australien, Indien und Südafrika.
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