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Vorwort | Preface

Auslöser für die im folgenden präsentierten 
ergebnisse und überlegungen ist unsere expedition in 
den gilf el Kebir im Januar 2010. im Zentrum stehen 
die felsmalereien in der höhle der schwimmer und in 
der foggini-Mestekawi-höhle, der giraffenkult, der 
mögliche ursprung des gottes seth, ein dünengrab und 
verschiedene radiocarbon-datierungen.

An der expedition haben folgende herren 
teilgenommen: dr. Carlo Bergmann, roland Keller, 
Christian Kny und Christian philipp. eine sehr gute 
und ausführliche Beschreibung der expedition mit 
weiteren ergebnissen findet sich bei 

Carlo Bergmann: «results of Winter expeditions 
2009/10 
– on the origins of the egyptian pantheon
– report on the results of radiocarbon datings from 
 the Wadi sura area, gilf Kebir, southwestern  
 egypt

sehr herzlich möchte ich herrn prof. Jochem Kahl und 
dem verlag digiZeitschriften e.v. sowie herrn prof. 
Jean-Loïc Le Quellec für die überlassenen Artikel zu 
oben erwähnten themen danken, und herrn dr. Bruno 
Kaufmann für seinen Beitrag zur anthropologischen 
Analyse des «dünenmannes». ebenso bin ich den 
herren proff. günter dreyer und Jochem Kahl für 
wertvolle hinweise zu den frühen schriftzeugnissen 
und symbolen sehr verbunden.

für ihre engagierte Arbeit bei der redaktion dieses 
projekts danke ich des Weiteren herrn dr. rolf ehrsam 
und frau lic. phil. suzanne Leu bestens, und frau Leu 
speziell auch für die englische übersetzung der texte. 
ebenfalls in meinen dank einschliessen möchte ich die 
herren prof. pieter M. grootes und dr. Matthias hüls 
für die vornahme der radiokarbon-Analysen.

und last not least möchte ich herrn Christian Kny für 
die grosszügige finanzierung der expedition und der 
radiokarbon-Analysen danken. ohne seine unterstüt-
zung hätte das projekt nicht durchgeführt werden 
können.  

Basel, im dezember 2010                                                               
roland Keller

the main reason for our results and reflections presen-
ted in this report is our expedition to the gilf el Kebir 
in January 2010. the principal focus is the rock art in 
the Cave of the swimmers and the foggini-Mestekawi 
cave, the cult of giraffes, the possible origin of the god 
seth, a burial site and various radiocarbon datings.

the following gentlemen took part in the expedition: 
dr. Carlo Bergmann, roland Keller, Christian Kny and 
Christian philipp. An excellent and detailed descripti-
on with further results can be found at

Carlo Bergmann: results of Winter expeditions 
2009/10
– on the origins of the egyptian pantheon
– report on the results of radiocarbon datings from  
 the Wadi sura area, gilf Kebir, southwestern egypt

i would like to thank prof. Jochem Kahl and the 
digiZeitschriften publishers as well as prof. Jean-Loïc 
Le Quellec very cordially for their permission to 
include in this report earlier publications concerned 
with the themes mentioned above, and cordial thanks 
also go to dr. Bruno Kaufmann for his anthropological 
analysis of the «man from the dunes». i’m also much 
obliged to prof. günter dreyer and Jochem Kahl for 
their advice regarding early written archeological 
evidence and symbols.

furthermore, i would like to very much thank dr. rolf 
ehrsam and lic. phil. suzanne Leu for their dedicated 
work on the revision of the articles; in addition, i’m 
especially indebted to suzanne Leu for the english 
translation of the texts. i would also like to acknow-
ledge prof. pieter M. grootes and dr. Matthias hüls for 
the radiocarbon analyses.

And – last, not least – i would very much like to thank 
Christian Kny for the generous funding of the expediti-
on and the radiocarbon analyses. Without his sponsor-
ship, this project could never have been carried 
through. 

Basel, december 2010                                                                
roland Keller

 

Landschaft im Wadi Sura Gebiet.
Landscape in the Wadi Sura area.
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Einführung | Introduction

forsChung

in den folgenden Arbeiten geht es um neolithische 
funde im gilf el Kebir, um die schamanistisch
geprägten Wandmalereien in den höhlen Wadi sura 3A, 
Wadi sura 3B und foggini-Mestekawi, und insbesonde-
re um das rätselhafte «tier» (Le Quellec: «La bête»; 1) in 
den Wandmalereien dieser höhlen.

die damit angesprochene periode dauerte von ungefähr 
6000 – 3200 v. Chr. in folge der Aridisierung der region 
begannen die «Wadi sura-Leute» vermutlich um die Zeit 
von 3500 v. Chr. ins niltal auszuwandern. in diesem 
Kontext sind die Beziehungen der «Wadi sura-Leute» 
zur frühägyptischen Kultur ein weiteres thema; das 
«tier» («la bête») ist möglicherweise der ursprung des 
ägyptischen gottes seth.

ein menschlicher skelettfund (radiokarbon-datierung: 
4230 – 3975 v. Chr.) in der grossen düne nahe dem 
djebel Babein gibt Anlass zu ueberlegungen zur 
Wanderung von Menschen im neolithikum.

LAnd und KLiMA

die sahara im osten nordafrikas, genannt «Libysche 
Wüste» oder «Western desert of egypt», wird von 
gebirgs- bzw. steinwüsten (hammada), Kies- (serir) 
und sandwüsten (erg) geprägt (Abb. e-1 bis e-4). 
sie gehört zu den trockensten gebieten der erde. 
dieser zentrale teil der sahara ist wegen seiner extrem 
schweren Zugänglichkeit erst relativ spät ins Blickfeld 
der wissenschaftlichen forschung geraten. 
die Abb. e-5 und e-6 geben die position des gilf el 
Kebir und Abb. e-7 die der besuchten höhlen wieder.

die Wandlung klimatischer Bedingungen in der sahara 
illustriert Abb. e-8. in der Zeit um 8500 – 7000 v. Chr. 
verwandelte einsetzender Monsunregen die sahara in 
eine feucht-savanne, in der sich prähistorische siedler 
ausbreiten konnten. in der uns interessierenden 
periode, d.h. ca. 7000 – 3000 v. Chr., bestand im gilf 
eine savanne mit seen (3, 4). die damalige tierwelt ist 
in vielen höhlenmalereien dokumentiert und umfasste 
u.a. giraffen, strausse, Antilopen, rinder und 
steinböcke.

Fig. E-1: 
_Landschaft im Wadi Sura-Gebiet.
_Landscape in the Wadi Sura area.

Fig. E-2: 
_Wadi Sura, Foggini-Mestekawi 
Höhle 
(WG 21 oder «Cave of the Beasts»)
_Wadi Sura, Foggini-Mestekawi-
Cave 
(WG 21 or «Cave of the Beasts»)

Fig. E-3 und E-4: 
_Wadi Sura 3A (WG 52 resp. «Cave of 
the Swimmers»). Links: Blick aus der 
Höhle. Rechts: Ansicht des Felsens 
mit Höhleneingang.
_Wadi Sura 3A (WG 52 or «Cave of 
the Swimmers»). Left: A view from
inside the cave. Right: A view of the 
rock with the entry to the cave.

reseArCh

the following chapters deal with neolithic findings in 
the gilf el Kebir, with shamanic features in the wall 
paintings in the Wadi sura 3A, Wadi sura 3B and the 
foggini-Mestekawi caves, and especially with the 
enigmatic «Beast» (Le Quellec: «La bête», 1) in the wall 
paintings of these caves.

the period in question lasted from 6000 – 3200 BC. 
following the aridisation of the region, the
Wadi sura-people began to migrate into the nile valley, 
probably around 3500 BC, and in this
context the interrelations between the Wadi sura-peo-
ple and early egyptian culture are another
topic; the «Beast» («La bête») may well be the origin of 
the egyptian god seth.

the discovery of a human skeleton (radiocarbon-dated 
to 4230 – 3975 BC) in the great dune
near the djebel Babein gives rise to deliberations about 
human migration in neolithic times.

LAnd And CLiMAte

the sahara in the east of northern Africa, called the 
«Libyan desert» or «Western desert of egypt», is 
shaped by mountainous or stony deserts (hammada), 
gravel (serir) and sand deserts (erg)(figs. e-1 to e-4). 
it belongs to the most arid regions of the earth. due to 
it’s extremely difficult access, this central part of the 
sahara has only recently come into the focus of scienti-
fic research. figures e-5 and e-6 illustrate the position 
of the gilf el Kebir and figure e-7 the sites of the caves 
visited.

figure e-8 illustrates the change in climatic conditions 
in the sahara. in the time around 8500 – 7000 BC the 
incipient monsoon rains transformed the sahara into a 
wet savannah allowing prehistoric settlers to spread 
out. in the time of interest to us, i.e. approximately 
7000 – 3000 BC, there was a savannah with lakes in the 
gilf region (3, 4). the animal life in those days is well
documented in many cave paintings and includes giraf-
fes, ostriches, gazelles, cattle and mountain
goats, among others.
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nach 5300 v. Chr. liess der Monsunregen massiv nach. 
Während im süden der sahara und im gebiet des 
heutigen sudans noch ausreichend oberflächenwasser 
vorhanden war, wurden die Menschen durch die rapide 
steigende trockenheit im nordostteil der sahara 
zunehmend nach osten verdrängt; die Bewohner des 
Wadi sura-gebietes, so nimmt man an, zogen um ca. 
3200 v. Chr. ostwärts ins niltal. dort hatte um 3500 v. 
Chr. die entwicklung des pharaonischen staatswesens 
begonnen. das hatte zur folge, dass die frühe ägyp-
tische Kultur und die ins niltal ziehenden Zivilisati-
onen aufeinander trafen. Ab dieser Zeit beschränkten 
sich menschliche siedlungen in der sahara auf Kreu-
zungen von handelsrouten und auf die wenigen oasen 
und Aussenposten.

After 5300 BC the monsoon rains decreased sharply. 
While there was still sufficient surface water in the 
south of the sahara and in the regions of today’s 
sudan, the people of the northeastern part of the 
sahara were increasingly forced to move eastwards due 
to the rapidly increasing aridity; the people of the Wadi 
sura, we assume, moved to the east into the nile valley 
around 3200 BC. there, around 3500 BC, the pharaonic 
state began to emerge. As a consequence, the early 
egyptian culture and the civilisations moving to the 
nile valley met each other. thenceforth human settle-
ments in the sahara were limited to crossings of trade 
routes and the few oases and outposts.
Literature

 

 

Fig. E-5: 
_Ägypten, Nil in der Mitte der Karte. 
Gelb: Grenzen zu Libyen und Sudan. 
Rotes Rechteck: Gilf el Kebir, Region 
der Forschungsreise im Januar 2010.
_Egypt with the Nile in the center of 
the map. Yellow: Borders to Libya 
and to the Sudan. Red rectangle: 
Gilf el Kebir, region of the expedition 
in January 2010.

Fig. E-6: 
_Ägypten, Region des Gilf el Kebir 
und des Djebel Uwaynat.
_Egypt, region of the Gilf el Kebir 
and the Djebel Uwaynat.

Abb. E-7: 
_Ägypten, Luftbild der Wadi 
Sura-Region.
_Egypt, aerial view of the Wadi Sura 
region. Abb. E-8: 

_Aride und humide Phasen in der 
Sahara Afrikas während des 
Holozäns. 
Vereinfachte schematische Darstel-
lung nach einer Abbildung von 
Barbara Aulicino (4), modifiziert von 
R. Keller. Mit freundlicher Genehmi-
gung von American Scientist 94 (1): 
58, 2006.
_ Arid and humid phases in the 
African Sahara during the Holocene. 
Simplified version of an illustration 
by Barbara Aulicino (4), modified by 
R. Keller. With kind permission of 
American Scientist 94 (1): 58, 2006.  
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«foggini MesKAvi höhLe» und «höhLe der sChWiMMer»
«foggini MesKAvi CAve» und «CAve of the sWiMMers»

roland Keller, rolf ehrsam und Christian Kny

Höhlenmalereien im Gilf el Kebir | Cave Paintings of the Gilf el Kebir

im ägyptischen gebiet von gilf el Kebir, im grenzdrei-
eck Libyen, sudan und Aegypten, liegen zahlreiche 
höhlen und relikte aus verschiedenen steinzeitepo-
chen. Besonders berühmt sind die höhlen Wadi sura 3A 
(«höhle der schwimmer«) und 3B sowie die foggini-
Mestekawi-höhle («cave of the beasts«), in der sich die 
ausgedehntesten und reichhaltigsten petroglyphen und
Wandmalereien finden. 

foggini-MesteKAWi-höhLe

die foggini-Mestekawi-höhle liegt ca. neun Kilometer 
nordwestlich von der «höhle der schwimmer« entfernt 
(siehe Abb. e-7). die Malereien in diesen höhlen 
wurden bis anhin in eine Zeit von rund 4300 v. Chr. 
datiert. 
ein tamariskenast, der in der „höhle der schwimmer« 
in einer felsspalte drei Meter über der erde steckte 
und sehr wahrscheinlich zum Aufhängen von gegen-
ständen diente, konnte mittels radiokarbon-Analyse 
einer Zeit von 4463 – 4354 v. Chr. (p = 94.4 %) resp. von 
4485 – 4479 v. Chr. (p = 1 %) zugewiesen werden. 
einzelheiten zur radiokarbon-datierung finden sich im 
Kapitel 2. 

WAdi surA 3B

die höhle Wadi sura 3B interessiert uns hier insofern, 
als sie nur wenige Meter rechts von der «höhle der 
schwimmer« entfernt ist, sich aber bezüglich Malstil 
und Bildinhalt deutlich von dieser unterscheidet. in 
der Wadi sura 3B finden sich szenen der rinderwirt-
schaft und Bogenschützen, die entweder jagen oder sich 
(rituell?) bekämpfen (Abb. 1-1 &1-2). hält man sich an
die einteilung der Malstile von Zboray, wäre diese 
höhle dem stil der rinderhirten („cattle herders«)
zuzuordnen (1).

WAdi surA 3A

in der Wadi sura 3A finden sich Abbildungen von 
«schwimmern», die vom Malstil her nicht von den 
«schwimmern» in der foggini-Mestekawi-höhle zu 

in the egyptian region of the gilf el Kebir, where the 
borders of Libya, sudan and egypt merge, numerous 
caves and relics from various stone age periods have 
been found. especially wellknown are the caves Wadi 
sura 3A («Cave of the swimmers») and 3B, and the 
foggini-Mestakawi Cave («Cave of the Beasts»), where 
the most extensive and abundant petroglyphs and wall
paintings have been found. 

foggini-MesteKAWi CAve

the foggini-Mestakawi Cave is located within a 
distance of about nine kilometers to the north-west of 
the Cave of the swimmers (see fig. e7). until now, the 
rock paintings in these caves have been dated to 
approximately BC 4,300 years. We have radiocarbon-
dated a branch of a tamarisk which was tucked into a 
rock crevasse in the Cave of the swimmers about three 
meters above ground level and probably served to hang 
up things; the analysis dated the branch B.C. 4463 
- 4354 (p = 94.4 %) and B.C. 4485 - 4479 years (p = 1 %).
A detailed description of the radiocarbon-dating can be 
found in chapter two.

WAdi surA 3B

the cave Wadi sura 3B is of interest to us inasmuch as 
it is situated only a few meters away from the Cave of 
the swimmers, yet its painting style and subject matter 
clearly differ from the latter. in the Wadi sura 3B there 
are scenes of cattle breeding and archers who are 
either engaged in hunting or (ritual?) fighting (figs. 1-1 
& 1-2). Adhering to Zboray’s classification of painting 
styles, one would group this cave with the style of the 
“cattle herders” (1).

WAdi surA 3A

Based on the painting style, the «swimmers» in the 
Cave of the swimmers cannot be differentiated from 
those in the foggini-Mestakawi Cave. the «swimmers» 
in particular are an outstanding element the two caves 
have in common (figs. 1-4 and 1-5). 

Fig. 1-1 (top) und 1-2 (bottom): 
_Szenen der Rinderwirtschaft und 
von Bogenschützen in der Höhle 
Wadi Sura 3B. Bildinhalt und Malstil 
dieser Höhle unterscheiden sich 
deutlich von demjenigen in den 
Höhlen Wadi Sura 3A («Höhle der 
Schwimmer») und Foggini-Mesteka-
wi, welche ihrerseits diesbezüglich 
fast identisch sind (siehe z.B. Abb. 
1-3 und 1-6).
_Scenes of cattle breeding and 
archers at the Wadi Sura 3B cave. 
Painting style and subject matters of 
the rock art clearly differ from those 
at the Cave of the Swimmers and the 
Foggini-Mestakawi Cave, while in 
these respects the latter two are 
almost identical. (cf. e.g. Fig. 1-3 & 
1-6).

Fig. 1-3: 
_Darstellung von Menschen in der 
Wadi Sura 3A «Höhle der Schwim-
mer». Sie unterscheidet sich von 
derjenigen in der Wadi Sura 3B 
(Abb. 1-1 u. 1-2). Rechts ist ein «Tier» 
abgebildet (siehe unten).
_Paintings of human beings at the 
Wadi Sura 3A Cave of the Swimmers. 
They differ in style when compared 
to those in Wadi Sura 3B (Figs.1-1 
and 1-2). To the lower right, a 
«Beast» is depicted (see below).

Fig. 1-4: 
_«Schwimmer» in der Foggini-Meste-
kawi-Höhle («Cave of the beasts»). 
_«Swimmers» in the Mestekawi-Fog-
gini Cave.

Fig. 1-5: 
_Darstellung der berühmten 
«Schwimmer» in der Wadi Sura 
3A-Höhle («Höhle der Schwimmer»).
_Depiction of the famous «swim-
mers» at the Cave of the Swimmers.
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unterscheiden sind. diese «schwimmer» insbesondere 
sind ein verbindendes element der beiden höhlen (Abb. 
1-4 u. 1-5). einen überblick betr. der wesentlichen 
Bildelemente gibt tab. 1-1. Mit Ausnahme der bereits 
erwähnten höhle Wadi sura 3B ordnet Zboray den 
Malstil der andern fünf höhlen der tab. 1-1 dem Wadi
sura-stil zu (1).

die girAffe ALs ursprung des «tieres»?

Ägyptologen haben wiederholt den reichtum und die 
einzigartigkeit der felsmalereien in der foggini-Meste-
kawi-höhle hervorgehoben (tab. 1-1, Abb. 1-6 und 
1-35). rätsel gibt nach wie vor ein scheinbar kopfloses, 
tierartiges Wesen auf, das in der foggini-Mestekawi-
höhle an die 30 mal abgebildet ist, in der «höhle der 
schwimmer» einmal und in den höhlen Wg 44B, Wg
45A und Wg 73A ein- bis dreimal (tab. 1-1, Abb. 35). 
dieses kopflose Wesen wird von Le Quellec als das 
«tier» («la bête») bezeichnet und von ihm in seinen 
verschiedenen formen ohne weitere deutung ausführ-
lich beschrieben (2). Miroslav Barta sieht darin die 
ägyptische himmelsgöttin nut oder zumindest eine 
vorläuferin (3). die göttin nut wurde bei den Aegyp-
tern u.a. auch als himmelskuh abgebildet, wobei die 
vier hufe die vier himmelsrichtungen darstellten und 
der Körper der göttin nut das Band der Milchstraße 
symbolisierte. dabei beziehen sich Ägyptologen wie 
Kurt sethe, Arielle Kozloff und ronald Wells u.a. auf 
spruch 176 des ägyptischen totenbuches, welches das 
sternenband der Milchstrasse im Zusammenhang mit 
der göttin nut nennt (4).

somit wird das «tier» als darstellung der göttin nut 
interpretiert (Barta), oder als «verschlingendes tier» 
(Le Quellec) nicht weiter klassifiziert. Wir sind nun der 
Ansicht, dass es sich beim «tier» um giraffen handelt, 
die den Weg von der Jagdbeute zum schamanistischen 
Medium gegangen sind. die überlegungen hierzu finden 
sich auf der übernächsten seite.

in der foggini-Mestekawi-höhle sind an die 20 der 
dargestellten tiere eindeutig als giraffen identifizier-

table 1-1 gives an overview over the important picture 
elements. With the exception of the cave Wadi sura 3B 
already mentioned, the painting style of the five 
remaining caves in table 1-1 is attributed by Zboray to 
the Wadi sura style (1).

does the «BeAst» originAte froM the 
girAffe?

time and again, egyptologists have pointed out the 
richness and the uniqueness of the rock art at the 
foggini-Mestakawi Cave (table 1-1, figs. 1-6 and 1-35). 
still, an apparently headless, animal-like creature 
remains an enigma. this creature is depicted about 30 
times in the foggini-Mestekawi Cave, once in the Cave 
of the swimmers and one to three times in the caves 
Wg 44B, Wg 45A and Wg 73A (table 1-1, fig. 35). 
Le Quellec called it the “Beast” (“la bête”) and described 
its various forms in detail, however without adding any 
explanation (2). Miroslav Barta, on the other hand, 
interprets the “Beast” as the egyptian celestial goddess 
nut or at least a harbinger of this goddess (3). Among 
the egyptians, nut was also depicted as celestial cow,
among other things, whereby the four hooves represen-
ted the four cardinal points and the body of the god-
dess nut the band of the Milky Way. in doing so, 
egyptologists like Kurt sethe, Arielle Kozloff and 
ronald Wells, as others, refer to the saying 176 of the 
egyptian Book of the dead, which mentions the starry 
band of the Milky Way in connection with the goddess 
nut (4).

thus, the “Beast” is interpreted as representing the 
goddess nut (Barta) or it is simply termed the “devou-
ring Beast” (Le Quellec), without any further classifica-
tion. in our view the “Beast” most probably pictures 
giraffes which have developed from hunting prey to a 
schamanic medium. the arguments for this are presen-
ted on the page after next.

in the foggini-Mestekawi Cave, about 20 of the animals 
depicted can be clearly identified as giraffes (see front 
page, figs. 1-6, 1-8); in a few cases they are in close 
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Fig. 1-1: 
_Wesentliche Bildelemente in sechs 
Höhlen der Wadi Sura-Region. Die 
Höhle Wadi Sura 3B wurde deshalb 
aufgeführt, weil sie wenige Schritte 
von der «Höhle der Schwimmer» 
entfernt ist, sich aber bezüglich der 
Bildinhalte und des Malstils von den 
andern Höhlen unterscheidet. Die 
Zahlen in den Feldern geben die 
Häufigkeit der Objekte an, die in der 
ersten Kolonne aufgeführt sind; 
einige der Werte stammen von Le 
Quellec (2). Damit können die 
Höhlen nach Bildthemen gewichtet 
werden. Die Wiedergabe präziser 
Zahlen ist kritisch; viele Malereien 
sind verblasst, nur bruchstückhaft 
vorhanden und die Objekte sind 
nicht immer klar identifizierbar; 
zudem stammen sie aus verschie-
denen Perioden. In Abb. 1-7 findet 
sich die einzige, wohl ältere Darstel-
lung eines Elefanten.

_Significant pictorial elements in six 
caves of the Wadi Sura region. The 
Wadi Sura 3B cave has been listed 
here because it is only a few meters 
away from the Cave of the Swim-
mers, but quite different from the 
remaining caves in pictorial conten-
ts and painting style.
The num-bers in the table denote the 
number of objects in the first column 
found in each cave; some of the 
numbers have been taken from le 
Quellec (2). This allows for the caves 
to be weighted ac-cording to pictori-
al topics. However, reporting precise 
numbers is precarious, as many 
paintings appear washed out or are 
partly deleted, and objects are not 
always clearly identifiable and 
belong to different time periods. The 
only elephant is shown in Fig. 1-7.
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Fig. 1-6: 
(Foggini-Meskawi-Cave, by courtesy 
of Andrash Zboray)
_Szene aus der Foggini-Mestekawi-
Höhle, den Wadi Sura-Stil illustrie-
rend. Neben zahlreichen Menschen 
sind Giraffen, Antilopen/Ziegen und 
sechs «Tiere» sehr unterschiedlicher 
Grösse erkennbar.
_ Scene at the Foggini-Mestekawi 
Cave illustrating the Wadi Sura style 
of rock art. In addition to numerous 
human beings one can recognize 
giraffes, antilopes/goates and six 
“Beasts” of quite variable size.

Fig. 1-7: 
_Darstellung eines Elefanten in der 
Foggini-Mestekawi Höhle
_Depiction of an elefant at the 
Foggini-Mestekawi Cave.

Fig. 1-12:
(Foggini-Meskawi-Cave, by courtesy 
of Andrash Zboray)
_Eine weitere photographische 
Analyse des «Tieres» aus Abb. 1-6 
fördert einen Schwanz mit fächer-
förmiger Quaste zu Tage (Abb. 1-39). 
Unklar bleibt bei diesem speziellen 
«Tier» die Bedeutung der (halsar-
tigen?) Fortsetzung, neben dem 
Schwanz des Tieres entspringend. 
_Another photographic analysis of 
the «Beast» from Fig. 1-6 reveals a 
tail with a fan-shaped tuft (Fig. 
1-39). In the special case of this 
«Beast», the significance of the 
(neck-like?) protrusion close to the 
tail of the «Beast» is not clear. 
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proximity of a “Beast”. obviously, the giraffe, being the 
largest animal in the grasslands, is of quite some 
relevance.

the “Beast” quite clearly has no head; head and neck, 
provided this is a giraffe, have been removed. 
Accordingly, a photographic montage of a giraffe 
illustrates how you could arrive at the physical form of 
the “Beast” (figs. 1-9 to 1-12). Also in accordance with a 
giraffe are the roundish, eventoed hoofs, the prominent 
part of the chest, the thin tail with a tuft and the long 
extremities, whose ends are missing in many wall 
paintings though. that the “Beast” is about a head of 
cattle or an antilope is quite unlikely, considering its 
long extremities and the highseated shoulder-chest 
musculature.

shAMAniC eLeMents

the principal figure in shamanism is the shaman, who 
mediates between our world and the beyond. essential 
elements of shamanic practice are changes in con-
sciousness (trance, ecstasy) and the motive of a trans-
migration of souls. in shamanic rituals the shaman, as 
an incarnation of his group, travels to other worlds 
where he stands up for the destiny of his group. in this 
world as well as in the other one the shaman can 
transmute into various animals (Wikipedia, 5).

in the early societies of the foragers (hunters and 
gatherers), superhuman beings played a central role as 
providers of prey animals and food. Associated with 
this was the perception of one’s own soul(s), concep-
tions of the world beyond and of spirits of power. the 
cult of certain animals which were thought to be 
ensouled and to harbour higher powers were also part 
of the shamanic perception of the hunters and gathe-
rers, as well as hunting magics; however, in more 
developed forms of shamanism, transitions to polythe-
ism can be recognized already (Wikipedia, 5).
With respect to hunting magics, hultkrantz writes: 
“one of the prominent characteristics of hunting 
magics has to do with sexuality and sexual behaviour. 
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Fig. 1-9:
_Bildmontage. Betont die promi-
nente Schulter-Brustmuskulatur 
(rot) über dem Vorderbein, was dem 
«Tier» sein charakteristisches 
Aussehen gibt. 
_The photomontage shows the 
prominent muscles of the shoulder-
chest region above the front legs, 
highlighted with a red circle; this 
provides the «Beast» with its 
characteristic appearance.

Fig. 1-8: 
Foggini-Mestekawi Cave.
_Malerei von zwei Giraffen
_Painting of two giraffes. 

Fig. 1-10: 
_Zustand nach Entfernung von Kopf 
und Hals. 
_Shape after removal of head and 
neck. 

Fig. 1-11: 
_Giraffenbalg nach Entfernung 
von Fleisch und Knochen.
_Hide of the giraffe after the 
removal of flesh and bones.

bar (siehe frontseite, Abb. 1-6, 1-8); in einigen fällen 
befinden sie sich in unmittelbarer nachbarschaft eines 
“tieres“. offensichtlich ist die giraffe als grösstes tier 
des graslandes von einiger Bedeutung.

das “tier” hat offensichtlich keinen Kopf; Kopf und 
hals, wenn es sich denn um eine giraffe handelt, 
wurden entfernt. die entsprechende photographische 
Montage einer giraffe zeigt, wie man zur Körperform 
des “tieres” kommen kann (Abb. 1-9 bis 1-11; 1-12 ). Zur 
giraffe passen auch die paarigen rundhufe, die langen 
extremitäten, deren enden in manchen darstellungen
freilich abgeschnitten sind, die prominente Brustpartie 
und der dünne schwanz mit Quaste. dass es sich um 
rinder oder gazellen handelt, ist in Anbetracht der 
langen extremitäten und der hoch sitzenden schulter-
Brustmuskulatur doch ziemlich unwahrscheinlich.

sChAMAnistisChe eLeMente

die zentrale figur des schamanismus ist der schama-
ne, der zwischen der diesseitigen und der jenseitigen 
Welt vermittelt. Als wesentliche elemente der schama-
nistischen praxis gelten veränderte Bewusstseinszu-
stände (trance, ekstase) und das Motiv der seelenreise. 
im schamanischen ritual reist der schamane als 
verkörperung seiner gruppe in andere Welten und setzt 
sich dort für deren schicksal ein. sowohl in der ober- 
wie in der unterwelt kann sich der schamane in 
verschiedene
tiere verwandeln (nach Wikipedia, 5). 

in den frühen gesellschaften der Wildbeuter (Jäger 
und sammler) spielen übermenschliche Wesen eine 
zentrale rolle als Zuführer von Jagdbeute und nah-
rung. damit verbunden ist die Wahrnehmung der 
eigenen seele(n), Jenseitsvorstellungen und geistmäch-
ten. Zur schamanischen vorstellungswelt der Jäger und 
sammler gehört auch die kultische verehrung be-
stimmter tiere, die als
beseelt und damit als sitz höherer Mächte angesehen 
werden, und die Jagdmagie; in weiter entwickelten
schamanismusformen zeigen sich allerdings bereits 
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frequently, the hunt exhibits a sexual undertone in the 
relationship of the hunter with the animal. in the 
context of hunting, the ‘masculinity of the hunter’ is to 
prevail over the ‘female’ prey animal (hultkrantz, 7, 
cited from Wikipedia, 5, page 34).

out of the approx. 30 animals at the foggini-Mestekawi 
Cave, nine can be identified as male due to their penis, 
15 are being touched by human beings (Le Quellec, 2), 
and in at least four cases humans are grabbing the 
genitals of the “Beasts” (figs. 1-6, 1-12, 1-13). this may 
well bear a relation to hunting magics, in accordance 
with hultkrantz.

the legs of the headless “Beast” and their positions are 
quite remarkable. in the rock paintings, all other 
animals are always portrayed with four legs. in fig. 
1-13, there are four smaller headless “Beasts”, which 
obviously either run or walk; they all have two hind 
legs but only one foreleg. According to Le Quellec, four 
“Beasts” have two legs, 28 have three, and one is 
equipped with four legs (2; figs. 1-14 and 1-35). We 
assume that the forelegs were being tied up to one “leg” 
(fig. 35, Wg21_6) or were tied together as suggested by 
fig. 35, Wg 73A. As a rule, the “Beasts” appear to stand 
or to be propped up on their bent limbs.

hides of the “Beast” are presumably presented in two 
wall paintings in the foggini-Mestekawi Cave (figs. 
1-15 and 1-16). human beings in animal hides or 
representing animals are found in many shamanic 
cultures. the unusual joint positions of the limbs in 
some (but not all) paintings may be another hint in this 
direction, assuming that one or two human beings are 
inside the “Beast’s” hide (figs. 1-17 to 1-19).

Apart from missing hooves in some paintings, the 
“Beast” also has feet in addition to hooves in a few 
others, and we interpret this as a further piece of 
evidence of shamanic influence (figs. 1-13, 1-20). 
Animal hoof and human foot coexisting in the same 
creature are a well-known magic theme, as illustrated 
by further examples (fig. 1-20 to 1-23). three-digit 

übergänge zum polytheismus (nach Wikipedia, 5).

Betreffend Jagdmagie hält hultkrantz fest: “eines der 
hervorragenden Charakteristika der Jagdmagie
hat mit sexualität und sexuellem verhalten zu tun. die 
Jagd weist oft Züge einer Beziehung mit sexuellen 
untertönen zwischen dem Jäger und dem tier auf. im 
Kontext der Jagd soll die ‘Männlichkeit des Jägers’ die 
oberhand über seine ‘weibliche’ Beute gewinnen 
(hultkrantz, 7, zitiert nach Wikipedia, 5, s. 34).

von den rund 35 tieren foggini-Mestekawi-höhle sind 
neun aufgrund eines penis als männlich identifizierbar, 
15 werden von Menschen berührt (Le Quellec, 2), in 
mindestens vier fällen am genitale (Abb. 1-6, 1-12, 
1-13). damit könnte durchaus ein Bezug zur Jagdmagie 
gemäss hultkrantz gegeben sein.

Auffällig sind die Beine und Beinstellungen der 
kopflosen “tiere”. in den darstellungen sind alle 
anderen tiere stets mit vier Beinen abgebildet. in der 
Abb. 1-13 finden sich vier kleinere kopflose “tiere”, die 
offensichtlich springen oder gehen; sie alle haben zwei 
hintere extremitäten und nur eine vordere. gemäss Le 
Quellec haben vier “tiere” zwei Beine, 28 haben drei, 
und eines
ist mit vier Beinen ausgestattet (2; Abb. 1-14 und 1-35). 
Wir vermuten, dass die vorderen Beine jeweils zu einer 
extremität zusammen gebunden wurden (Abb. 35, Wg 
21_6) resp. zusammen gebunden sind, wie in Abb. 35, 
Wg 73A zu vermuten. in der regel scheinen die “tiere”
zu stehen oder sich zum teil auf gebeugten extremi-
täten abzustützen.

in zwei szenen in der foggini-Mestekawi-höhle sind 
vermutlich “tier”-Bälge dargestellt (Abb. 1-15 u. 1-16). 
Menschen in tierbälgen, oder tierwesen darstellend, 
kommen in vielen schamanistischen Kulturen vor. ein 
hinweis darauf könnten auch die für tiere ungewöhn-
lichen gelenkstellungen der extremitäten in einigen 
(aber nicht allen) darstellungen sein, wenn man davon 
ausgeht, dass sich ein oder zwei Menschen im “tier” 
befinden, um ein ritual zu vollziehen (Abb. 1-17 bis 
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Fig. 1-14: 
(Foggini-Mestekawi Cave)
_ Die Darstellung zeigt ein “Tier”, 
dem ein Kind oder ein kleiner 
Mensch dargeboten wird, oder es 
zeigt einen knieenden Menschen, 
der ein Kind in Empfang nimmt 
(rechts). Dieses “Tier” hat ausnahms-
weise vier Beine. Foggini-Mestekawi-
Höhle. 
_This wall painting shows a “Beast” 
to whom a child or a little human 
being is offered, or it depicts a 
human being receiving a child from 
the “Beast” (right). Exceptionally, 
this “Beast” has four legs. 

Fig. 1-15: 
(Foggini-Mestekawi Cave)
_ (links) und 1-16 (rechts): Neben 
einem stehenden Menschen mit 
schwarzen Stiefeln und einem Kleid
scheint je ein Tierbalg in gleicher 
Position abgebildet zu sein.
_Beside a standing human being 
with high black boots and a garment 
(?; left) an animal hide appears to be 
depicted in the same position.

Fig. 1-16: 
(Foggini-Mestekawi Cave)
_Ein liegender Mensch mit Giraffen-
balg.
_A recumbent human being and 
animal hide. 

Fig. 1-13: 
(Foggini-Mestekawi Cave)
_Vier kleinere Darstellungen und 
eine grosse Abbildung des “Tieres”. 
Beim grossen “Tier” rechts manipu-
liert ein liegender Mensch dessen 
Penis. Auffällig ist die menschliche 
(?) knieende Stellung der Beine des 
Tieres. Verschiedene Menschen 
machen sich am Tier zu schaffen, 
speziell an dessen Halsregion. 
_One large and four smaller repre-
sentations of the “Beast”. Underne-
ath the large “Beast” to the right a 
supine human being manipulates 
the “Beast’s” penis. A striking 
feature is the human (?) kneeling 
position of the “Beast’s” legs. Several 
people are busy with the “Beast”, in 
particular with its neck region.
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“feet” instead of hooves can be observed in one “Beast” 
(fig. 35, Wg21_22).
Worth mentioning and in line with a ritual context are 
the rich decorating ribbons adorning several of the 
“Beasts” (figs. 1-20, 1-24, 1-25), and also two figures, 
presumably shamans, dressed in giraffe fur (figs. 1-26 
and 1-27).

in addition, there seems to be some quite intensive 
interaction: human beings are grouped around the 
“Beast” and appear to be quite vivacious. others are 
walking or running, and some are obviously busy with 
the “Beast”: they are in touch with the genitals of the 
“Beast” (figs. 1-6, 1-13), in one case they are handling 
the front leg (fig. 35, Wg21_6), and in a few cases a 
large or small human being either comes out of the 
neck hole or is pushed into it (fig. 1-14, 1-28, 1-29). 
some people seemingly join hands and may be dancing 
(fig. 1-30), and some are dancing with legs spread wide 
(figs 1-31 and 1-32). Many scanty figures, some of them 
lying in heaps and mostly with legs straight and spread 
apart or dislocated, may represent dead bodies (fig.1-
33).

several paintings appear to be damaged, e.g. the 
galloping giraffe in fig. 1-34. these “damages”, howe-
ver, were caused intentionally with a tool; they are 
banishing or pick-marks supposed to cast a spell on the 
giraffe, i.e. to keep it from running away. Correspondi-
ngly, the hooves were “picked”. Belt-like traces of 
picking can also be observed on the “Beast” in fig. 1-20. 
traces of picking as a hunting magic can be found in 
european caves as well (8).

1-19).

Als weitere schamanistische elemente interpretieren 
wir die tatsache, dass, abgesehen von
zum teil fehlenden hufen , das “tier” in einzelnen 
Abbildungen neben hufen auch füsse besitzt (Abb. 
1-13, 1-20). tierhuf und Menschenfuss im gleichen 
Wesen sind ein bekanntes magisches Motiv, wie 
weitere Beispiele illustrieren (Abb. 1-20 bis 1-23). 
dreifingrige “füsse” statt hufe finden sich bei einem 
“tier” (Abb. 35, Wg21_22).

erwähnenswert und in einen rituellen Kontext passend 
sind zudem die reichen verzierenden Bänder, mit denen 
verschiedene der tiere geschmückt sind (Abb. 1-20, 
1-24, 1-25), und ebenso zwei gestalten, bei denen es 
sich vermutlich um schamanen handelt, die mit einem 
giraffenfell bekleidet sind (Abb. 1-26 und 1-27).

des Weiteren besteht eine intensive interaktion. die 
Menschen sind um das “tier” gruppiert und wirken 
sehr lebhaft. Manche gehen umher oder laufen, und 
ganz klar machen sich einige am “tier” zu schaffen: sie 
sind mit dem genitale des Wesens in Kontakt (Abb. 1-6, 
1-13), machen in einem fall irgend etwas am vorder-
bein (Abb. 35, Wg 21_6), und in einigen fällen kommt 
ein
grosser oder kleiner Mensch aus dem hals oder wird 
hineingeschoben (Abb. 1-14, 1-28, 1-29). Manche geben 
sich die hände und scheinen zum tanz aufgestellt 
(Abb. 1-30) oder tanzen mit weit gespreizten Beinen 
(Abb. 1-31, 1-32). viele magere gestalten, zum teil in 
haufen liegend und grösstenteils mit gespreizten, 
geraden oder verrenkten Beinen, könnten tote darstel-
len (Abb. 1-33).

verschiedene darstellungen weisen scheinbare schä-
den auf, z.B. die galoppierende giraffe in Abb. 1-34. 
diese wurden jedoch absichtlich mit einem Werkzeug 
verursacht; es handelt sich um sog. Bann- resp. 
pickspuren. damit sollte die giraffe “gebannt”, d.h. am 
Weglaufen gehindert werden. entsprechend wurden die 
hufpartien gepickt. Auch das „tier“ in Abb. 1-20 zeigt 
gürtelförmige pickspuren. pickspuren als Jagdzauber 
findet man ebenfalls in europäischen höhlen (8).

Höhlenmalereien im Gilf el Kebir | Cave Paintings of the Gilf el KebirFigs. 1–17 to 1–19: 
(Foggini-Mestekawi Cave)
_ In den ersten beiden Abbildungen 
sind die für Tiere ungewöhnlichen 
Gelenkstellungen der Extremitäten 
damit erklärbar, dass vorne und
hinten je ein Mensch im Balg kniet. 
Auch in Abb. 1-19 unten scheint die 
Gelenkstellung der vorderen Extre-
mität nicht giraffengerecht. 
_In the two upper figures the joint 
positions of the extremities appear 
to be rather odd for animals; they 
can be explained by one human 
being kneeling in the anterior and 
one kneeling in the posterior part of 
the hide. 
Also, in Fig. 1-19, the joint position of 
the anterior leg is not giraffe-like. 
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Fig. 1-20 and 1-20
(Foggini-Mestekawi Cave)
_ Die Hinterbeine des “Tieres” links 
weisen einen Huf (unten) und einen 
Fuss (oben) auf. Zum Vergleich rechts 
ein Schamane aus der Höhle Roc-
aux-Sorciers (Frankreich).
_The hind legs of the “Beast” exhibit 
one hoof and one foot. For compari-
son: A shaman in the Roc-aux-Sor-
ciers Cave (France).

Fig. 1-21: 
(wo?)
_ Schamane in einem Tierfell
_Shaman in an animal pelt. 

Fig. 1-23: 
(Karst Cave, Hohlenstein-Stadel, 
Germany).
_ Schamane als Löwenmensch.
_Shaman as a lion-man. 

Fig. 1-22: 
(Cavernes du Volp, France)
_ Schamane, rechts im Bild.
_Shaman in a rock painting, on the 
right. 

Figs. 1-24 and 1-25: 
(top: Mestekawi-Foggini Cave,
(bottom: Cave of the Swimmers)
_ Manche Tiere sind mit Bändern 
reich geschmückt.
_Some of the “Beasts” display rich 
ornamental bands and embellish-
ments.  
Photographic analysis: R. Keller.

Figs. 1-26 and 1-27: 
(Foggini-Mestekawi cave)
_ Ein Jäger und ein Mann (?) in
einem netzartigen Oberkleid. 
Es dürfte sich um Schamanen 
handeln, die mit einem Giraffenfell 
bekleidet sind und in Ritualen mit 
dem “Tier” zu tun haben. 
Der Jäger links trägt einen Bogen 
und ist auf Straussenjagd.
_A hunter and a man (?) dressed in 
a meshlike upper body garment. 
They are probably shamans dressed 
in giraffe furs and engaged in 
rituals having to do with the 
“Beast”. The archer (left) is hunting 
an ostrich. 
Photographic analysis: R. Keller.
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Figs. 1-28 (left) and 1-29 (right): 
(Foggini-Mestekawi cave)
_ Kommentare siehe Text. 
_For comments, cf. Text. 

Fig. 1-30: 
(Foggini-Mestekawi cave)
_ People joining hands and perhaps 
about to dance.
_ Menschen, sich die Hände 
reichend, vielleicht zum Tanz.

Fig. 1-31: 
(Foggini-Mestekawi cave)
_ Tanzende Menschen, um ein “Tier” 
gruppiert.
_Dancing people grouped around a 
“Beast”.
© R. Keller.

Fig. 1-31: 
(Foggini-Mestekawi cave)
_ Tanzende Menschen, in den 
Händen ein Werkzeug, eine Waffe 
oder z.B. Kalebassen tragend.
_Dancing people with tools in their 
hands, weapons or calabashes. 
© R. Keller.

Fig. 1-33: 
(Foggini-Mestekawi Cave)
_ Magere Gestalten, z.T. auf den Kopf 
gestellt, teils mit verrenkten Beinen. 
Manche tragen einen Lenden-
schurz(?). Wahrscheinlich handelt es 
sich um Tote.
_Scanty figures, some turned upside 
down, some with dislocated mem-
bers, some wearing a loin-cloth (?).
They are probably meant to present 
dead people. 

Fig. 1-34: 
(Foggini-Mestakawi Cave)
_Running giraffe with traces of 
picking. 
_ Laufende Giraffe mit Pickspuren.
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typoLogiCAL ChAnges of the “BeAst”

fig. 1-35 shows the various depictions of the “Beast” in 
the foggini-Mestekawi Cave and some other caves in 
the Wadi sura region. At first glance, two aspects are 
visible that may be considered speculations but may 
also advance the interpretation of the nature of the 
“Beast”.

firstly, the giraffes and the “Beasts” are shown in 
monochrome, contrary to many (but not all) other 
paintings of animals. only the decorations of these 
animals are multi-hued. Monochrome animals could 
depict albino giraffes, which actually exist (fig. 1-36 
and 1-38). this could explain the “white Beast” (fig. 1-6 
and 1-12). We do not know whether there ever was a 
monochrome, dark variety of giraffes coloured like an 
okapi for instance.

secondly, the forms of the animal and several details, 
such as, for instance, the depiction of the tail end (tuft 
or v-shaped; fig. 1-35, Wg21_22 and 1-39) are some-
what variable. the question is whether a more or less 
mythical blend of the “Beast” came into existence upon 
the gradual disappearance of giraffes due to the 
progressive aridization of Wadi sura.

disCussion

the rock art in the foggini-Mestekawi Cave is unique 
in its kind, as substantiated by the (figs. 1-6, 1-35 and 
table 1-1. yet a final interpretation of the occurrencies 
portrayed will only be possible when the sand in the 
cave has been removed and the rock art can be contem-
plated in toto (fig. 1-40). in addition, photographs of 
the rock art need to be processed by spectrum analysis 
in order to uncover details, since the wall paintings, in 
part at least, are only just barely visible. With this 
procedure, the photographs themselves are not chan-
ged in any way. using this method we have detected, 
quite surprisingly, earlier paintings in the foggini-
Mestekawi Cave, as shown in figs. 1-40 to 1-42. finally, 
a comprehensive archeological exploration of early 

typoLogisChe verÄnderungen des „tieres“

in Abb. 1-35 sind die verschiedenen darstellungen des 
“tieres“ in der foggini-Mestekawi höhle und weiteren 
höhlen in der region von Wadi sura zusammen ge-
stellt. Bei deren Betrachtung fallen zwei punkte auf, 
die allerdings spekulativ sind, vielleicht aber die 
interpretation des Wesens des “tieres“ weiter führen 
helfen.

Zum ersten sind die giraffen und die “tiere“ mono-
chrom dargestellt sind, im gegensatz zu vielen (aber 
nicht allen) anderen tiermalereien. Bei den “tieren“ 
sind einzig die verzierungen mehrfarbig. Monochrome 
tiere könnten Albinogiraffen darstellen, die als solche 
existent sind (Abb. 1-36 bis 1-38); dies könnte das 
weisse “tier“ erklären (Abb. 1-6 und 1-12). ob es eine
monochrom dunkle Art von giraffen mit einer färbung 
z.B. wie die des okapi gab, entzieht sich unserer 
Kenntnis.

Zum Zweiten sind die formen des “tieres“ und manche 
details wie z.B. die darstellung des schwanzendes 
(Quaste oder v-förmig gespalten; Abb. 1-35, Wg 21_22, 
Abb. 1-39) etwas variabel. hier stellt sich die frage, ob 
es mit dem allmählichen verschwinden lebender 
giraffen im Zuge der Aridisierung der Wadi sura mehr 
und mehr zu einer mythischen Mischform des “tieres“
gekommen ist.

disKussion

die felsmalereien in der foggini-Mestekawi-höhle sind 
in ihrer Art einzigartig, wie allein schon die Abb. 1-6, 
1-35 und tab. 1-1 belegen. eine definitive interpretati-
on der dort dargestellen ereignisse wird erst möglich 
sein, wenn der sand in der höhle entfernt worden ist 
und die felsmalereien gesamthaft einsehbar sind (Abb. 
1-40). Zudem müssten fotos der Malereien auch 
spektral-analytisch bearbeitet werden, wie wir das 
zum teil gemacht haben, ohne natürlich am Bild irgend 
sonst etwas zu verändern; damit können Bildelemente 
aufgedeckt werden, die von blossem Auge nicht erkenn-
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Fig. 1-35: 
Überblick über die “Tiere“ in den 
Wadi Sura Höhlen 
WG 21 (“Cave of the Beasts“),
WG 52 (“Höhle der Schwimmer“) 
sowie der Höhlen 
WG 44B, WG 45A und WG 73A. 
(WG: Klassifikation nach 
A. Zboray, 1.)

Overview of the various forms in 
which the “Beast” appears at the 
Wadi Sura caves 
WG 21 (Cave of the Beasts), 
WG 52 (Cave of the Swimmers) and 
at the caves 
WG 44B, WG 45A and WG 73A. 
(WG: Andras Zboray classification, 
1.)
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settlements in the vicinity of the caves would also 
deepen the comprehension of the rock art, especially 
when it comes to identifying different periods.

the very enumeration of relevant pictorial themes in 
the cave paintings (see table 1-1) amplifies the impres-
sion of the uniqueness of the foggini-Mestekawi Cave. 
however, the numbers must be put into perspective as 
it is almost impossible to count precisely; many images 
are washed out or fragmentary, and the objects cannot 
always be identified clearly. 

Le Quellec, in his article “Can one read rock art?” (2), 
points out that the combination of “Beasts” and of 
swimmers in the rock art of a cave is universally 
unique, and that the fact that a swimmer is touching 
the leg of a “Beast” would indicate that this is not about 
the depiction of reality (fig. 1-25, 1-29). in his publica-
tion, therefore, he is concerned with the mythologic or
ritual dimensions of the cave paintings. he states that 
for the old egyptians a cave was a place for the dead; 
that they thought of caves as hallowed places, favoura-
ble to the passage from this world to the beyond, to the 
“nun” where they would have to swim through. the 
correspondig texts (Book of caverns, Coffin texts) of 
course would have been written much later, but pro-
bably not ex nihilo. he also quotes hans rhotert who 
thought it possible that this might be about a cult of 
the dead, and mentions that other authors view the 
swimmers as shamans moving to another world in a 
state of trance (2). even though dead people are de-
picted as scanty figures, some of them standing on 
their heads (fig. 1-33), this may not contradict the 
interpretation of
swimmers as dead persons, most of whom are shown 
with bloated bodies (figs. 1-4 & 1-5): people in Wadi 
sura probably observed that corpses in the water 
swelled rather quickly, too.

it is generally accepted that hand paintings in rock art 
stand for the presence of human beings
living in the area; these hand paintings, says Bouissac, 
are about token gestures with an intention,

bar sind, wie Abb. 1-41 und 1-42 zeigen. Auch eine 
umfassendere
archäologische erforschung vorhandener siedlungen in 
der umgebung der höhlen für ein vertieftes
verständnis der felsmalereien wohl unabdingbar, 
insbesondere, wenn es darum geht, in
den felsmalereien verschiedene epochen zu identifizie-
ren.

die rein numerische Aufzählung relevanter Bildthemen 
in den felsmalereien (siehe tab. 1-1) verstärkt den 
eindruck der einzigartigkeit der foggini-Mestekawi-
höhle. die Zahlen sind insofern etwas zu relativieren, 
als eine genaue Zählung kaum möglich ist; viele 
Malereien sind verblasst oder nur bruchstückhaft 
vorhanden, und die objekte sind nicht immer klar 
identifizierbar.

in seinem Artikel “Can one read rock art?” (2) weist Le 
Quellec darauf hin, dass die Kombination von tier und 
schwimmern weltweit einzigartig ist, und dass die 
tatsache, dass ein schwimmer das Bein eines “tieres” 
berührt, davon zeugt, dass es hier nicht um reale 
darstellungen gehe (Abb. 1-25). Aus diesem und ande-
ren gründen befasst er sich in seiner publikation mit 
den mythologischen oder rituellen dimensionen der 
Wandmalereien. für die alten Ägypter sei die höhle ein 
ort der toten; sie sähen höhlen als geheiligte orte an, 
günstig für die passage zwischen der hiesigen und der 
jenseitigen Welt. Bezüglich der schwimmer hält er fest, 
dass eine Beziehung von höhlen zur Wasserwelt der 
toten bestünde, zum “nun”, wo sie durchschwimmen
müssten. natürlich seien die entsprechenden texte 
(Book of caverns, Coffin texts) viel später entstanden, 
aber wohl nicht ex nihilo. er zitiert auch hans rhotert, 
der es als möglich erachtete, dass es sich hier um einen 
totenkult handeln könnte, und die tatsache, dass 
andere Autoren in den schwimmern schamanen sehen, 
die sich in trance-artigem Zustand in eine andere
Welt bewegen (2). Wenn tote als sehr magere, zum teil 
auf dem Kopf stehende gestalten dargestellt werden 
(Abb. 1-33), muss das noch kein Widerspruch zur 
interpretation der schwimmer als tote sein, die ja 
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Fig. 1-39: 
(Foggini-Mestekawi Cave).
_ Schwanzquaste des weissen 
“Tieres“ mit Mensch, der den 
Schwanz hält (siehe auch Abb. 6).
_Fanshaped tuft of the tail of the 
white „Beast“, and man holding it 
(see also Fig. 6).

Fig. 1-38: 
(By courtesy of texploring.com.)
_ Weitere Form der Albino-Griaffe
_Another type of Albinogiraffe

Fig. 1-36: 
(WG 35)
_ Weisse und braune, monochrome 
Giraffen.
_White and brown monochrome 
giraffes.

Fig. 1-37: 
(By courtesy of Ripley’s Believe It or 
Not! New York)
_Albino-Giraffe
_Albinogiraffe. 
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marks of identity of distinguishable ethnic groups (9). 
Apparently the walls of caves were thought to be a kind 
of barrier between this world and the beyond, and 
hand stencils/paintings were viewed as the closest 
possible means of establishing contacts with the world 
of spirits
behind the cave walls; they are therefore one of the 
oldest pieces of evidence for archetypical religious 
metaphorics (5, p. 35). “hand paintings..., like the the 
depictions of people with raised armes (“adoring 
position”), apparently served to demonstrate one’s own 
presence in the presence of the religious per se, as an 
expression of opening oneself towards a divine
transcendence (5, p.37).

Why are there more than 30 “Beasts” in the foggini-
Mestekawi Cave? Would one alone not have been 
enough? if the cave paintings were created in a short 
time, one would argue that each clan wanted to have its 
own “Beast” in this cave. the large number of human 
beings present and the depictions painted over rather 
suggest that the creation of the rock art lasted some 
time, that ever new clans joined or that each generation 
painted its “Beast” anew, or that every shaman had “his 
Beast” painted. in any case, the foggini-Mestekawi 
Cave impresses as a kind of religious center. that the 
“Beast” was “taken along”, meaning that it has been 
found in four more caves, highlights its importance.
Above we have presented ample evidence why the 
«Beast» is a giraffe/giraffe hide and a shamanic 
medium; to us this is the most plausible explanation of 
this headless creature. With great interest we look 
forward to new findings.

suMMAry

We conclude that the wall paintings in the Wadi sura 
3A and the foggini-Mestekawi Caves are
most probably representations of shamanic and magic 
scenes and that, in this context, the socalled
“Beast” is a giraffe with head and neck removed, or 
better a giraffe hide. the scenes described
are compatible with rituals of conception, birth, and 

grossenteils mit dicken Leibern dargestellt werden 
(Abb. 1-4 & 1-5): vermutlich haben auch die Menschen 
in Wadi sura beobachtet, dass tote im Wasser rasch 
einen aufgetriebenen Leib bekommen.

handzeichen auf felswänden stehen, das ist allgemein 
akzeptiert, für die präsenz der Menschen, die in der 
region lebten; es handle sich, so Bouissac, um gesten 
mit einer Absicht, um identitätsmarken von unter-
scheidbaren ethnischen gruppen (9). höhlenwände 
scheinen als eine Art grenze zwischen diesseitiger und 
jenseitiger Welt begriffen worden zu sein, und handab-
drücke waren als engstmögliche Kontaktaufnahme mit 
der geisterwelt hinter den höhlenwänden zu werten 
und damit auch als einer der ältesten nachweise für 
eine archetypische religiöse Metaphorik (5, s. 35). 
“handabdrücke .... scheinen wie die darstellungen mit 
erhobenen Armen (“Adorantenhaltung”) dazu gedient zu 
haben, die eigene präsenz in der Anwesenheit des 
religiösen schlechthin zu demonstrieren als Ausdruck 
des sichöffnens einer göttlichen transzendenz
gegenüber” (5, s. 37).

Warum finden sich über 30 tiere in der foggini-Meste-
kawi-höhle? hätte nicht ein tier gereicht? Wären die 
felsmalereien in kurzer Zeit entstanden, würde man 
argumentieren, dass jeder Clan an diesem ort “sein 
tier” haben wollte. die grosse Zahl dargestellter 
Menschen und die übermalungen sprechen eher dafür, 
dass sich die entstehung der felsmalereien über 
längere Zeit erstreckt hat, dass stets neue Clans hinzu 
kamen oder jede generation wieder “ihr tier” malte,
oder dass schamanen jeweils “ihre” tiere malen 
liessen. Jedenfalls imponiert die foggini-Mestekawi 
als eine Art “religiöses Zentrum”. dass das tier “mitge-
nommen” wurde resp. sich in vier weiteren höhlen in 
Wadi sura findet, betont dessen ausserordentliche 
Bedeutung.
dass es sich beim “tier” um eine giraffe resp. um einen 
giraffenbalg als schamanistisches Medium handelt, 
haben wir oben ausführlich begründet; es scheint und 
dies die plausibelste interpretation des kopflosen 
Wesens. Mit grossem interesse schauen wir weiteren 

Höhlenmalereien im Gilf el Kebir | Cave Paintings of the Gilf el KebirFig. 1-40: 
(Foggini-Mestekawi Cave)
_ Die Foggini-Mestekawi-Höhle ist 
zum guten Teil mit Sand angefüllt.
_The lower part of the Foggini-Meste-
kawi Cave is still filled with sand 
preventing inspection of the wall 
paintings in toto. Spectral-photogra-
phic analysis discloses a big man 
who could otherwise not have been 
identified.
© R. Keller.

Fig. 1-41 and 1-42: 
(Foggini-Mestekawi Cave)
_ Die spektral-fotografische Analyse 
der Felsmalerei links enthüllt ein 
weiteres Tier (rechts), das sonst 
nicht zu erkennen wäre. Wir vermu-
ten, dass es sich um eine Schildkröte
handelt.
_On the left the rock art as seen by 
eye. Spectral-photographic analysis 
discloses an older painting underne-
ath that could otherwise not have 
been discovered (bottom). We 
assume that it is a turtle.
© R. Keller.
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death. the radiocarbon dating performed,
revealing human presence in the cave around 4485 - 
4354 years BC, conforms to
previous estimates of human presence in the two 
caves..

erkenntnissen entgegen.

ZusAMMenfAssung

insgesamt können wir festhalten, dass die Wandmale-
reien in den höhlen Wadi sura 3A und foggini-Meste-
kawi am wahrscheinlichsten schamanistische und 
magische szenen darstellen und das sog. “tier” im 
gegebenen Kontext vermutlich eine hals- und kopflose 
giraffe resp. ein giraffenbalg ist. die beschriebenen 
szenen sind mit ritualen von empfängnis, geburt und 
tod vereinbar. unsere radiokarbon-datierungen 
ergeben einen Zeitraum von 4485 bis 4354 Jahre v. Chr. 
und stimmen mit bisherigen schätzungen menschlicher 
präsenz in den höhlen überein.
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