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Gepunzte und gemalte Menschen-Darstellungen im Oeuvre der Felsbilder beider Regionen

Einführung:

Eine Fülle von Felsbild-Neufunden der letzten beiden Jahrzehnte - zunächst in der Djado-Re-
gion, nunmehr auch im Tassili der Ajjer - hat zu der Arbeitshypothese geführt, dass sehr wahr-
scheinlich in ersterer Region Frühformen, d. h. Vorläufer der seit Lhote bekannten "Kunst der
Rundköpfe des Tassili" zu finden sind.

Alle unsere Funde deuten darauf hin, dass diese Frühformen in den Enneris des Djado-Berg-
landes entstanden und von dort aus in den Tassili wanderten, wo sie sich weiter entwickelten
(HALLIER und HALLIER + HALLIER 1990-2003).

Weiterhin belegen unsere Funde, dass die rundköpfigen Menschenfiguren, die Abbé Breuil an-
fangs als "figures à tête discoïde" (BREUIL 1955) und Lhote später als "Têtes Rondes"
(LHOTE 1963) bezeichnete, sich im Djado aus zunächst spitzköpfigen Darstellungen von
Menschenfiguren entwickelten (HALLIER + HALLIER 1999).

Menschliche Figuren sind unter den Petroglyphen wie auch auf den gemalten Bildern der
Djado-Rundköpfe sehr häufig und - wie auch auf vielen frühen Rundkopf-Malereien des Tassi-
li - stets in Frontalansicht wiedergegeben. In der Regel zeigen die Darstellungen der breiten,
halbrunden, halslos aufgesetzten Köpfe ohne Augen, Nase, Mund die Berechtigung der Be-
zeichnung "Rundköpfe" für diesen so extrem brachycephalen Menschentypus.

Die menschlichen Körper sind (wie auch die Rümpfe der dargestellten Tiere) meist langoval
und undifferenziert, die Haltung ist statuarisch, die Arme sind lang, oft halbrund gebogen, die
Beine kurz. Auf Proportionen wird wenig Wert gelegt, wichtig ist der Penis als Markierung für
den Begriff "Mann", Frauen treten nach der derzeitigen Fundlage nur auf Piktographien auf
und sind dann durch die beiderseits abstehenden Brüste gekennzeichnet.

Neben der relativen Häufigkeit der Darstellung von Menschen bei den Rundkopf-Malereien
sowohl des Djado wie auch des Tassili ist ein weiterer auffallender und sicher nicht unwichti-
ger Befund der soziale Aspekt, den die Bilder häufig erkennen lassen: nicht selten sind Grup-
pen von "Mann/Frau" oder auch "Familie" bei Piktographien; bei diesen wie auch auf Petro-
glyphen kommt aber auch die Gruppierung "Erwachsener/Kind" vor. Wie bereits TAUVERON
(1992), hat auch SANSONI (1994) schon auf diese auffälligen sozialen Beziehungen auf den
Bildern der Rundköpfe des Tassili hingewiesen; mit der Rolle der Frau bei den Rundköpfen
haben sich früher bereits ALLARD - HUARD + HUARD (1986) befasst. 

Eine wichtige Aussage des Felsbild-Oeuvres des Djado ist, dass in dieser Region - wenigstens
zeitweise - (gepunzte) Petroglyphen und (gemalte) Piktographien nebeneinander existierten,
die möglicherweise von derselben Gruppe stammen.

In der folgenden Arbeit sollen gepunzte und gemalte Menschen-Darstellungen des Djado und des Tassili vorgestellt werden, Neufunde
der letzten Jahre, die z. T. erstmals publiziert werden. 

Sie spiegeln u. E. die enge Beziehung der beiden benachbarten Regionen zueinander und die Verwandtschaft einer distinkten Gruppe
von Petroglyphen des Djado mit bestimmten Piktographien in diesem Gebiet wider.

Die Bildanfertigungs-Techniken:

Diese erwähnten Petroglyphen des Djado und des Tassili sind stets Punzungen spezieller Technik, niemals geritzte (sogenannte "gra-
vierte"), geschliffene oder polierte Bilder. 

Sie sind vor allem durch den ihnen eigenen Stil und ihre spezifische Technik sehr sicher als eigene Gruppe zu erkennen, zudem sind
sie ausnahmslos voll patiniert (P5: HALLIER 1990). Dies gilt in gleicher Weise für ihre Symbole, Abstracta oder Zeichen wie auch für
ihre konkreten, figürlichen Darstellungen.

(Die gemeinsame Herkunft dieser beiden Bild-Kategorien von ein und derselben Gruppe ergibt sich vor allem aus ihrer gleichen Tech-
nik sowie aus dem vergleichbaren Patinierungs- und Verwitterungszustand. Sie ergibt sich aber auch aus dem direkten Miteinander an
einer Reihe von Fundstellen, welche ausschließlich Bilder dieser Gruppe aufweisen.

Diese leichte Erkennbarkeit, die deutliche Zusammengehörigkeit der Petroglyphen dieser Gruppe gilt auch innerhalb eines derart gro-
ßen Repertoirs gepunzter Felsbilder wie dem der Zentral-Sahara.)

Die Bilder sind in der Regel kleinformatig, aber scharf konturiert, die Punzungen selbst sind sehr sorgfältig, flächig, fein und dicht.
Die dargestellten Menschen- (und Tier-) Körper sind sehr flach eingetieft, in der Form meist - nach unserem heutigen Verständnis! -
ausgesprochen plump, oft tropfenförmig bis lang- oder spitz- oval: sie verkörpern einen unverkennbaren eigenen Stil in einer eigenen
Technik.

(Unter Stil verstehen wir eine bestimmte Art, sich auszudrücken, um unter Vergleichbarem Gemeinsamkeit erkennen zu lassen. Dabei
spielen die Ausdrucksmittel, welche für das Entstehen eines Bildes von Bedeutung sind, ebenso eine Rolle wie die Intentionen des
Ausführenden. Ein ganz vorrangig bestimmendes Stil-Element ist bei Felsbildern, vor allem bei Petroglyphen, die Ausführungs-Tech-
nik. Dies zeigt auch die obige Beschreibung der sehr speziellen Rundkopf-Punztechnik. Die angewandte Technik kann ein ganzes
Ensemble von Kriterien zur näheren Definition eines Stils beisteuern, die auch der feineren Unterscheidung von Stil-Varianten dienen
können. Dies hat Bedeutung nicht nur für eine regionale, sondern u. U. auch für die zeitliche Einordnung: HALLIER 1997 a)

Diese gepunzten Petroglyphen sind stets und ausnahmslos voll patiniert und je nach Exposition mehr oder weniger verwittert; schon
von daher müssen sie einem alten bis sehr alten Bildhorizont angehören.

Bei den Piktographien, den gemalten Bildern, gilt als ein wesentliches Charakteristikum für ihre Zuordnung zur "Kunst der Rundköp-
fe" - im Djado wie im Tassili - ihre Konturierung: diese Kontur ist, wie schon Muzzolini in seinen Veröffentlichungen über die Rund-
köpfe des Tassili feststellte, eines der wesentlichen Kriterien dafür, dass eine Malerei den Rundköpfen zuzuschreiben ist (MUZZOLI-
NI 1995).

Bei den älteren Rundkopfbildern des Tassili findet sich üblicherweise eine dunkle, starke Ockerkontur um das hell ausgemalte Innere
der Figuren. Später wurde dann mehr und mehr auch das Innere der Körper flächig mit Ocker ausgemalt, während es bei der noch
dunkleren Kontur blieb. Sehr frühe Bilder zeigen auch ein dunkles Körper-Inneres hell konturiert.

The World of Petroglyphs Seite 2



Im Djado treten beide Malweisen auf: bei den allermeisten Bildern findet sich eine Farbvertei-
lung der dunklen Kontur um ein helles Körperinneres; doch haben wir im Djado auch - wie
die folgenden Beispiele zeigen werden - ganz andere Verhältnisse gefunden, so z. B. dunkel-
braune Ockerkontur um ein flächiges Gelbgrün und "dunkle Kontur - helles Körperinneres"
nebeneinander, oder auch: flächiges Gelb ohne (!) Kontur.

Diese Beispiele zeigen - ebenso wie die offenbar seltenen, aber durchaus möglichen Variatio-
nen in der Farbverteilung zwischen Kontur und Körperinnerem - dass das oben angeführte
Kriterium der Kontur tatsächlich nicht ganz so absolut zu verstehen ist, wie dies lange ange-
nommen wurde.

Unsere Untersuchungen eines Ensembles von Rundkopf-Malereien im West-Tassili (Abri Inte-
meïlt: HALLIER + HALLIER 2003) ergaben interessanterweise, dass offensichtlich die bei
den Rundkopfbildern i.a. übliche deutliche Kontur nicht etwa der erste, sondern der letzte
Malschritt war, d.h. dass sie erst zum Schluss um das fertige Bild gelegt wurde.

Wohl die interessanteste und aufschlussreichste Fundstelle gemalter "Djado-Rundköpfe" - wie
wir sie nennen - ist der "Heinzelmännchen-Abri" im nördlichen Djado, der bereits früher aus-
führlich vorgestellt wurde (HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XX-XXV).

Er ist deshalb von besonderer Bedeutung für die Rekonstruktion der Entwicklung der "Rund-
kopf-Kunst", weil sich aus seinen 6 - 8 einander überlagernden Malschichten eine den Bildern
des Tassili deutlich zeitlich vorausgegangene Entwicklung ablesen lässt: aus zunächst eher dif-
fusen, nicht-konturierten "humanoïden" oder "anthropomorphen" Figuren werden im Laufe
dieser Entwicklung menschliche Figuren mit spitzen Köpfen. Diese Tannenbaum-ähnlichen
Figuren (spitze Köpfe, hängende Arme, so wie Tannenäste) erfahren im Laufe ihrer Weiterent-
wicklung eine zunehmende Differenzierung, Arme und Beine werden deutlicher, Finger und
Zehen kommen hinzu, nur Sinnesorgane fehlen - ein Gesicht mit Mund, Nase und vor allem
Augen wird nicht gezeigt; die Figuren sind weiß und flächig, abgegrenzt mit einer dunklen
Ocker-Kontur, das Innere des Körpers bleibt undifferenziert.

Da im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit die Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten
zwischen den Menschen-Darstellungen des Djado und des Tassili interessieren, sollen hier
zunächst nur Beispiele dafür gebracht werden, die verständlich machen sollen, worauf sich
unser Befund enger künstlerischer Beziehungen zwischen den beiden Regionen gründet.

Im "Heinzelmännchen-Abri" sind dies zunächst einige (Nr. 24 - 27) der 69 dort noch identifi-
zierbaren Menschenfiguren, die deutlich die Entwicklung hin zum "Rundkopf" erkennen las-
sen, d. h.: einen abgerundeten, dem Körper halslos aufsitzenden Kopf und ein weißes, undiffe-
renziertes, von einer dunklen Kontur umgebenes Körperinneres. (Abb. 1)

Interessante Endglieder der in diesem Abri aus den Superimpositionen und Positionen ablesba-
ren Entwicklung sind die zuoberst liegenden, also jüngsten Figuren Nr. 45 - 48. Sie sind in
mehrfacher Hinsicht sehr aufschlussreich:

1. sind sie unter den Figuren des Abris am weitesten entwickelt mit ihrer runden, brachycepha-
len Kopfform und am stärksten differenziert in der Mehrzähligkeit ihrer Extremitäten. Auch
Haltung und Form ihrer im Gegensatz zu früheren Formen deutlichen Arme ist am weitesten
entwickelt.
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2. weisen sie als erste eine deutliche sexuelle Differenzierung auf. Diese drückt sich nicht nur in ihren primären Geschlechtsorganen
aus - zwei der vier Figuren haben Penisse, zwei zeigen (seitlich abstehende) Brüste - sondern auch in den entsprechenden geschlechts-
spezifischen Grössen-Differenzen, die normalen Geschlechts-Dimorphismus widerspiegeln.

3. haben wir es hier in der Tat mit zwei Paaren "Mann /Frau" zu tun. Sie sind nicht nur jeweils (Nr. 45 + 46 bzw. Nr. 47 + 48) paarwei-
se angeordnet, sondern ihre paarweise Zugehörigkeit zeigt sich auch in dem von Paar zu Paar unterschiedlichen, innerhalb der Paare
jedoch gleichen Farbcharakter. Dass die Paare jeweils aufeinander bezogen sind, zeigt sich nicht zuletzt durch die offenbar (zumindest
bei dem Paar 45 + 46) gewollte gegenseitige Berührung: spätestens hier bei diesen beiden Paaren wird erstmals die für die "Rundköp-
fe" so charakteristische soziale Komponente deutlich!

Abb. 1 Abb.  1 Vier Menschenfiguren aus dem „Heinzelmännchen-Abri" (Djado); Nr.24-27 (v.l.n.r.), Nr. 24: 18
cm. (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXIV)



Die Abb. 2 und Abb. 3 zeigen diese beiden Rundkopf-Paare; ihre Umzeichnung auf Abb. 4
löst sie optisch aus den übereinander liegenden Malschichten.

(Auf Abb. 2 sind auch zwei Vorläufer dieser jüngsten Rundkopf-Figuren sichtbar: links außen
am Rand eine der nicht-konturierten, etwas diffusen, rein weißen anthropomorphen Frühfor-
men, links unten angeschnitten der "Spitzkopf" Nr. 35.) (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999,
Kap. XXIV)

Abb. 5 macht deutlich, dass in der Djado-Region bestimmte Petroglyphen den Malereien der
Djado-Rundköpfe so nahe sind, dass sie u.E. als verwandt anzusehen sind. 

Sie zeigt - wie auch auf der Umzeichnung Abb. 6 deutlich zu erkennen - eine
enigmatische Szene mit zwei Menschenfiguren, die auf ihren breiten, runden,
den Körpern halslos aufsitzenden Köpfen Hörnermasken (?) tragen. Auf aufge-
setzte Hörnermasken deutet vielleicht auch das einzeln dargestellte Boucranium
neben der rechten Figur hin.

Das Körperinnere der beiden Figuren wie auch die gesichtslosen Köpfe sind
undifferenziert; ihre plumpen Körper, die langen Arme und Finger sind ebenso
typisch wie ihre statuarische Haltung.

Gleiches gilt für die Punzungen zwischen den Beinen, die entweder Schwanz
und Hinterbeine eines umgelegten Tierfelles oder Penis und Hoden darstellen -
beides kommt bei dieser Gruppe von Petroglyphen vor.

Die Anfertigungs-Technik ist feines, flaches, flächiges und scharf begrenztes
Punzen. Sie sind - wie alle Punzungen der Djado-Rundköpfe - voll patiniert. (Vgl.
HALLIER 1990, T. 63; 1995 : 48)
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Abb. 2                                                                                                                    Abb. 3                                                                                                                    Abb. 4

Abb. 5                                                                                                                 Abb. 6

Abb. 2 Rundkopf-Paar aus dem „Heinzelmännchen-Abri" (Djado); Nr.45 + 46 (31/28 cm). (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXIV)

Abb. 3 Rundkopf-Paar aus dem „Heinzelmännchen-Abri" (Djado); Nr.47 + 48 (28/26 cm). (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXIV)

Abb. 4 Umzeichnung der Abbildungen 2 und 3: schwarzbraune Konturen um helle Körper.

Abb. 5 Gepunzte Szene der Djado-Rundköpfe: zwei männliche, ca.35 cm große Figuren mit Hörnermasken. (Vgl.HALLIER 1995; HALLIER
+ HALLIER 1999, Kap. XI)

Abb. 6 Umzeichnung der Abb.  5.



Abb. 7 und die zugehörige Umzeichnung Abb. 8 zeigen in ihrer Einfachheit doch eine ganze
Reihe von Merkmalen der Rundköpfe: neben dem charakteristischen breiten, rundlichen, hals-
los aufgesetzten Kopf die einfache, flächige und undifferenzierte Körper-Form in statuarischer
Haltung, den wie so oft hypertrophen Penis, sowie - in der frühesten Felsbild-Zeit ausgespro-
chen Rundkopf-typisch - einen deutlichen sozialen Bezug der großen zu der kleinen Figur
daneben: die auf den Kopf des Kleinen gelegte Hand spricht eine deutliche Sprache; wir haben
die Gruppe "Vater und Sohn" genannt. (Vgl. HALLIER 1990, T. 57 B; 1995 Abb. 9c) Das
Fehlen von Finger- und Zehen-Darstellung deutet wohl auf eine sehr frühe Entstehung hin.
Punztechnik und Patina sind die gleichen wie bei Abb. 5.

Zeitlich nahe diesen beiden Gruppen scheint uns die Szene von Abb. 9 zu sein, die auf der
Umzeichnung Abb. 10 besser erkennbar ist. Auch hier findet sich wieder die Darstellung zwei-
er Menschen mit fast rudimentären halbrunden Köpfen, undifferenzierten Körpern, plumpen
Extremitäten, möglicherweise auch Fingern; dass diese Szene deutlich weiter entwickelt ist als
die Vater-Sohn-Darstellung, zeigen neben den Fingern auch Details wie die Federn, die einer
der Jäger auf dem Kopf trägt, Pfeil-und-Bogen des anderen sowie überhaupt ihr szenischer,
erzählender Charakter. Auffallend sind auch hier wieder die hypertrophen Penisse der Jäger. 

Auch in diesem Fall entsprechen Patina und Punztechnik denen der obigen Beispiele.
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Abb. 7                                                                                                                 Abb. 8

Abb. 9                                                                                                                                                                                Abb. 10

Abb.  7 Punzungen der Djado-Rundköpfe: „Vater und Sohn", größere ca.20 cm. (Vgl. HALLIER 1995)

Abb.  8 Umzeichnung der Abb.  7.

Abb.  9 Gepunzte Jagdszene der Djado-Rundköpfe: zwei Menschenfiguren (Jäger), Fährten, Hörnertier, Strauß. Messlatte
in 20 cm-Einheiten. (Vgl.HALLIER 1995)

Abb.  10  Umzeichnung der Abb. 9.



Die Szene verrät auch noch einige weitere Details, die sehr Rundkopf-typisch sind (wie: Tier-
Darstellung, Fährten und Fährten-verursachende Füße), auf die hier jedoch nicht eingegangen
werden soll. (Vgl. HALLIER 1995 : 39 ff.)

Wie in der Einführung bereits angesprochen, fanden sich in den letzten Jahren im W- und im Z-
Tassili eine ganze Reihe von Piktographien (und auch Petroglyphen), die den oben vorgestellten
Djado-Bildern sehr nahe sind und die u. E. die verwandtschaftliche Nähe der beiden Regionen
beweist - was in Anbetracht ihrer geographischen Nähe auch nicht sehr verwunderlich ist!

So zeigen Abb. 11 und die Umzeichnung Abb. 12 eine Figur aus der Region Oued Tasset /
Zentral-Tassili, die - obgleich schon etwas weiter ausdifferenziert als die Felsbilder des Djado
- diesen doch ähnlich und sehr Rundkopf-typisch ist: sie stellt einen Menschen mit breit abge-
rundetem, dem Körper halslos aufsitzendem Kopf dar, der jedoch möglicherweise bereits eine
Haarfrisur trägt. 

Die Augen scheinen als runde Aussparungen der braunschwarzen Ocker-Ausmalung des Kör-
pers entstanden zu sein, was der Figur einen besonders eindringlichen, etwas "magischen"
Blick verleiht. Das Gesicht, dessen untere Hälfte verwittert ist, scheint eine Nase zu zeigen.
Dies wie auch der vermutliche Halsschmuck lässt eine Einordnung in eine spätere, entwickelte
Phase der Rundköpfe zu.

Auffällig ist - wie Abb. 13 deutlich zeigt - dass der Kopf der Figur eine Reihe von Verletzun-
gen hat, die durch spätere Misshandlung entstanden zu sein scheinen. Die entstandenen Schad-
stellen konzentrieren sich auf die Kopfpartie und sind auch keine Fehler im Gefüge des Fel-
sens. Zwar ist der Körper der gemalten Figur nur noch teilweise zu rekonstruieren, doch ist
deutlich, dass die Verletzungen wohl gezielt nur dem Kopf zugefügt wurden. Die Figur hat
eine relativ dünne Kontur, schwarzbraun und noch dunkler als die Ausmalung des Körpers.
(Vgl. HALLIER+HALLIER  2000)
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Abb. 11                                                                                                            Abb. 12

Abb. 13

Abb. 11 Menschenfigur der Tassili-Rundköpfe (Oued Tasset, Z-Tassili) in dunklem Ocker, mit schwarzbrauner Kontur, Unterteil zerstört;
ca. 45 cm. (Vgl. HALLIER + HALLIER 2000)

Abb. 12 Umzeichnung der Abb. 11.

Abb. 13 Kopf der Figur auf Abb. 11 mit gezielten Beschädigungen. Mass Ohr-Ohr 10,5 cm.



Zwei (bzw. drei) weitere menschliche Figuren fanden sich im Verlauf einer genaueren Aufnah-
me des Abris Intemeïlt (Region Tamadjert / Tasedjebest - W. Tassili): Abb. 14, Umzeichnung
Abb. 15.

Die zwei besser erhaltenen, größeren Gestalten sind einfache flächige Darstellungen in dunk-
lem (rötlichem bzw. schwärzlichem) Ocker mit heller Kontur. Sie weisen (wahrscheinlich)
keine körperlichen Differenzierungen auf außer dem gebeugten Arm der größeren und den
Zehen (?) der kleineren Figur sowie einer gewissen Körperlichkeit beider Gestalten, die durch
angedeutete Knie bzw. Waden hervorgerufen wird. 

Interessante Gegenstücke zu ihnen sind drei Figuren von Ghrub II / Tadrart Acacus (SANSO-
NI 1994, ill. 81; allerdings wurde hier zumindest die Zweiergruppe seitenverkehrt abgebil-
det!), doch sind Rundkopf-Piktographien des Acacus nur bedingt als Belege anzuführen, da
die Entwicklung dort sehr wahrscheinlich später einsetzte und anders abgelaufen ist.
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Abb. 14                                                                                                                                                                          

Abb. 15        

Abb. 14  Ausschnitt aus den Malereien des Abris Intemeïlt (Region Tamadjert/Tasedjebest - W-Tassili): in Subposition zu den Rindern der
J.Rinderzeit/Pferdezeit in tieferen Mal-Lagen Figuren der Tassili-Rundköpfe in dunklem bzw. rötlichem Ocker, mit heller Kontur. Große
Figur ca.1,20m; kleine Figur 68 cm. (Nicht erkennbare, kleinste Figur 40 cm.) Geblitzte Aufnahme. (Vgl.HALLIER + HALLIER 2003)

Abb. 15  Umzeichnung der drei Rundkopf-Figuren von Abb. 14.



Die Köpfe der Intemeïlt-Figuren sind zwar nicht so breit den Schultern aufgesetzt, wie wir
dies bei den obigen Beispielen fanden, doch sind die Darstellungen halslos. Die beiden zusätz-
lichen Abb. 16 und 17 lassen das besser erkennen, zeigen aber auch die Schwierigkeit, die
Figuren detailgenau zu rekonstruieren, da diese in einer der untersten Mallagen der Wand lie-
gen, die mehrfach - bis in die Jüngere Rinderzeit/Pferdezeit, wie die Rinder zeigen - übermalt
wurde. (Vgl. HALLIER + HALLIER 2003)

In einen ähnlich frühen Abschnitt der Rundkopf-Periode des Tassili gehört sicher die mensch-
liche Figur auf Abb. 18 (und Umzeichnung Abb. 19). Sie stammt aus einem Abri in den Ber-
gen von Ifedaniouène/W-Tassili, der ein umfangreiches Oeuvre von Rundkopf-Malereien auf-
weist, u.a. ein 3 m langes (konturiertes) archaisches Nilpferd, wonach der Abri seinen Namen
"Nilpferd-Abri" erhielt. (Vgl. HALLIER 2000)

Die (ausnahmsweise konturlose!) Figur wurde in flächigem Olivgrün gemalt und weist außer
einem hypertrophen Penis keine Besonderheiten auf. Die Arme sind weggestreckt, ohne
erkennbare Hände oder gar Finger, in gleicher Weise wie die (Fuß- und Zehenlosen) Beine.
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Abb. 18                                                                                Abb. 19

Abb. 16                                                                                           Abb. 17

Abb. 16 Ausschnitt aus Abb. 14 bei Tageslicht.

Abb. 17 Ausschnitt aus Abb. 14 bzw.16: Rundkopf-Figur in rötlichem Ocker, 60 cm.

Abb. 18 Männliche Rundkopf-Figur vom „Nilpferd-Abri", in Olivgrün, konturlos; 50 cm. Ifedaniouène / W-Tassili. (Vgl. HAL-
LIER + HALLIER 2000)

Abb. 19 Umzeichnung der Abb. 18.



Auch aus der nördlichen Djado-Region unweit des "Heinzelmännchen-Abris" kennen wir in-
zwischen ein solches (seltenes) Beispiel für Rundkopf-Malerei ohne Kontur: Abb. 20 zeigt
einen in flächigem, grünlichem Gelb gemalten Mann, der mit seinen hängenden, undifferen-
zierten Armen ohne Hände und Finger und dem hypertrophen Penis fast ein Gegenstück zu
dem Mann aus dem "Nilpferd-Abri" ist. Allerdings weist er einen wesentlichen Unterschied
auf: sein fast spitzer, dem Körper halslos aufgesetzter Kopf lässt vermuten, dass er noch zu
den Spitzköpfen gehört, aus denen sich im Djado die Rundköpfe erst entwickelt haben, wie
uns das figurenreiche Oeuvre des "Heinzelmännchen-Abris" gezeigt hat. (Vgl. HALLIER +
HALLIER 1999, Kap. XXXVII)

Ähnlich frühe Menschen-Darstellungen fanden sich ebenfalls im weiteren Umfeld des "Hein-
zelmännchen-Abris" im N-Djado. Es handelt sich um mehrere menschliche Figuren, deren
Kopfform eher den Spitz- als den Rundköpfen zuzuordnen ist. 

Die Felsbildstelle ist nicht sehr sonnengeschützt, was wohl zum Ausbleichen der in Resten
noch feststellbaren Körperfüllung in Weiß geführt hat. Deutlich sichtbar sind nur noch die
dunkelbraunen Ocker-Konturen, die allerdings das Erkennen der Figuren leicht machen.

Abb. 21 und die zugehörige Umzeichnung Abb. 22 zeigen rechts eine der Menschenfiguren
und vor allem die Form des halslosen Kopfes. Neben der Malweise, den verwendeten Farben
und der Körperdarstellung ermöglicht dies die Zuordnung. Hierbei hilft auch die zugehörige
Tierfigur, die wir ganz ähnlich in Stil und Technik von anderen Fundplätzen kennen, wo sol-
che Tierfiguren ebenfalls in den Zeithorizont der Spitzköpfe eingeordnet werden können.
Schwer zu interpretieren sind die mehrfachen Kreisformen, aus denen sich die Arme zusam-
mensetzen. (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXXIII)
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Abb. 20  

Abb. 21

Abb. 22

Abb. 21 Menschen- und Tierfigur der
Djado-Rundköpfe, erstere etwa 16 cm.
Konturen erhalten, helle Ausmalung
verblichen. (Vgl. HALLIER + HAL-
LIER 1999, Kap. XXXIII)

Abb. 22 Umzeichnung der  Abb. 21.

Abb. 20  Männliche, konturlose Figur
der Djado-Rundköpfe in flächigem
Grüngelb; 17 cm. (Vgl. HALLIER +
HALLIER 1999, Kap. XXXVII)



Geradezu "klassisch" in Form, Farbe und Kontur ist dagegen eine Reihe von Menschenfiguren
der Djado-Rundköpfe aus einem kleinen Abri unweit des "Heinzelmännchen-Abris". Abb. 23
und die Umzeichnung auf Abb. 24 lassen deutlich die Rundköpfigkeit und die statuarische
Haltung der Figuren erkennen, die kräftige braunrote Kontur um die weiße Füllung des Kör-
pers, an dem an Details lediglich der betonte Penis auffällt. Der Ausschnitt auf Abb. 25 lässt
Maltechnik, Farbwahl und Rundköpfigkeit deutlicher erkennen.

Die beiden linken Gestalten könnten ein Paar darstellen, doch zeigt nur der Penis der linken,
größeren Figur die Geschlechts-Zugehörigkeit, eine Untersuchung der kleineren Figur dane-
ben scheitert an ihrer schlechten Erhaltung. Erkennen lassen sich Reste von Grundierung und
von übermalten, älteren Malereien.
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Abb. 23

Abb. 24

Abb. 25

Abb. 23 Menschen-Figuren der Djado-Rundköpfe (Paar?),
Körper weiss, Kontur braunrot; große Figur 20 cm. (Vgl.
HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXXVIII) 

Abb. 24 Umzeichnung der  Abb. 23.

Abb. 25 Ausschnitt aus Abb. 23.



Im selben Abri findet sich auch die auf Abb. 26 und auf der Umzeichnung Abb. 27 wiederge-
gebene menschliche Figur mit seitlich ausgestreckten Armen. Sie ist stark zerstört, lässt aber
noch erkennen, dass wohl die eine (rechte) ausgestreckte Hand stärker differenziert war, eben-
so wie der Kopf (Kopfputz? Federn?), der jedoch nur teilweise zu rekonstruieren ist.

Der Menschenkörper wurde in flächigem Gelbgrün ausgemalt und eingefasst von einer starken
dunkelbraunen Kontur. (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXXVIII)

Kehren wir noch einmal zurück zu den sehr spezifischen Punzungen des Djado, die wir mit
Sicherheit den Djado-Rundköpfen zuschreiben zu können glauben:

Die Abbildungen 28 und 29 zeigen zwei Jägerfiguren, welche wesentliche Kriterien der Rund-
kopf-Petroglyptik erkennen lassen. So ergibt sich der Kopf jeweils eigentlich nur als Ende
eines langovalen, undifferenzierten Körpers (ähnlich Abb. 23!); allerdings zeigen die beiden
Köpfe einige Protuberanzen, die vielleicht Federn darstellen sollen - die vorderste Punzlinie
führt jeweils zum oberen Ende des Langbogens, den die beiden Schützen mit aufgelegtem
Pfeil in Händen halten.

Die Körper in ihrer statuarischen Haltung weisen - außer den wie üblich hypertrophen Penes -
keine weiteren Details auf. Doch zeigt sich eine deutliche Weiterentwicklung der Darstellung
(im Vergleich zu den wohl älteren Menschenfiguren mit hängenden oder ausgestreckten Ar-
men) darin, dass die beiden Jäger Bögen in den Händen halten und auch deutlich einen rund
gebeugten Pfeilarm erkennen lassen.
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Abb. 26                                                                   Abb. 27

Abb. 28

Abb. 29

Abb. 26 Menschen-Figur der Djado-Rundköpfe in Gelb-
grün, Kontur dunkler Ocker; 41 cm. (Vgl. HALLIER +
HALLIER 1999, Kap. XXXVIII)

Abb. 27 Umzeichnung der Abb. 26.

Abb. 28 Gepunzte
Jäger-Figur der Djado-
Rundköpfe, mit manns-
hohem Bogen; 26 cm.
(Vgl. HALLIER 1995)

Abb. 29 Gepunzte
Jäger-Figur der Djado-
Rundköpfe, mit Lang-
bogen; 32 cm. (Vgl.
HALLIER 1995)



Die Technik ist wie stets ein feines, flaches, flächiges und scharf begrenztes, sehr sorgfältiges
Punzen. Die Figuren sind - wie alle Punzungen der Djado-Rundköpfe - voll patiniert. (HAL-
LIER 1995, Abb. 11)

Eine weitere, noch etwas weiter entwickelte Jägerfigur der Djado-Rundköpfe zeigt die Abb.
30. Hier hebt der Jäger (es handelt sich um eine von drei Jägerfiguren, die jeweils eine eigene
Giraffe anvisieren, eine kombinierte Jagdszene: HAL-
LIER 1990, T. 105 + 106; 1995, Abb. 13) den deutlich
kürzeren Bogen über den Kopf und schießt auf das
oberhalb abgebildete Jagdtier. Damit wird - ein deutli-
cher Fortschritt in der Kunst der szenischen Darstel-
lung - eine neue Art von "Perspektive" in die Rund-
kopf-Kunst eingeführt.

Dies hat den darstellerischen Vorteil, dass sowohl der
Bogen wie auch die beiden Arme frei, vom Körper
losgelöst gezeigt werden - so hat der Künstler die
Schwierigkeit umgangen, die Aktion des Schiessens in
Überschneidung mit dem Körper nicht deutlich dar-
stellen zu können, denn die flächige Punztechnik lässt
eine weitere Differenzierung innerhalb der Körperflä-
che gar nicht zu. 

Dass nun beide Arme die Enden des Bogens fassen,
macht es zwar möglich, diese beiden Arme deutlich zu
zeigen, führt aber natürlich zu keiner realistischen
Schuss-Haltung. Das spielte jedoch - Rundkopf-
typisch! - offenbar keine größere Rolle. Der Pfeil
wurde einfach dem Bogen angefügt, das reichte für die
Jagd-Darstellung. 

Diese Darstellung der Arme hatte außerdem den Vor-
teil, ein weiteres Detail deutlich zu machen: dem rech-
ten Arm sind deutlich vier Pfeile angefügt, die der Schütze dort wahrscheinlich am Oberarm
griffbereit befestigt hat!

Diese drei Jägerfiguren entsprechen in ihrem künstlerischen Entwicklungsstadium etwa den
Abbildungen 5 oder 9 und auch 2 und 3 und sind deutlich weiter entwickelt als die Figuren auf
den meisten anderen bisher vorgestellten Piktographien aus Djado und Tassili.

Zu diesen weniger weit entwickelten, weniger differenzierten Menschendarstellungen - die wir
daher hypothetisch als älter einstufen - gehören einige Piktographien-Neufunde der letzten
Jahre in den Regionen Zentral- und West-Tassili.

Es ist dies zunächst eine Reihe von insgesamt sieben Menschenfiguren in schwarzbraunem
Ocker, die wir "Ahnengalerie" genannt haben und die - bis auf eine deutlich aufeinander bezo-
gene Zweiergruppe - wohl unzusammenhängend entstanden, also keine zusammengehörige
Szene oder Gruppe bilden: s. Abb. 31 und Umzeichnung Abb. 32. (HALLIER + HALLIER
2000)
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Abb. 30

Abb. 31

Abb. 32

Abb. 31 Sieben Rundkopf-Figuren des Tassili (Oued Tasset) in dunkelbraunem Ocker, Kontur? Figur ganz
links (Nr.1: Zählg.v.l.n.r.) 1m. (Vgl. HALLIER + HALLIER 2000)

Abb. 32 Umzeichnung der Abb. 31.  

Abb. 30  Gepunzte Jäger-
Figur der Djado-Rundköpfe,
mit Bogen und (am Arm) 4
Pfeilen; 20 cm ohne Pfeil +
Bogen. (Vgl. HALLIER
1995) 



Interessanterweise sind die Figuren zwar denkbar einfach in ihrer Darstellung (statuarische
Haltung mit abespreizten, hängenden Armen) und wenig differenziert (nur eine Figur - Nr. 1 -
zeigt einen Penis, Finger und Zehen fehlen allgemein, außer ev. bei Nr. 4), haben aber alle
runde Köpfe, die - außer bei Nr. 1 - praktisch halslos aufgesetzt sind (Zählung von links nach
rechts).

Eine Kontur lässt sich nicht sicher feststellen, was jedoch damit zusammenhängen kann, dass
es sich möglicherweise um eine dünnere, dunklere Kontur handelt oder aber auch um eine dik-
kere, helle, die der sehr starken Wirkung des an der Wand ablaufenden Wassers nicht wider-
standen hat - alle Figuren haben sowohl unter ablaufendem Wasser wie auch unter Sonne deut-
lich gelitten.

Die Nr. 1 weicht etwas von den anderen Figuren ab; sie ähnelt frappierend der Rundkopf-
Figur auf Abb.18 und unterscheidet sich von dieser fast nur durch den anderen Farbton. (Vgl.
Abb. 19, Umzeichnung v. Abb. 18)

Sehr interessant ist die erwähnte Zweiergruppe der Figuren Nr. 4 + 5 der "Ahnengalerie": ein-
mal deswegen, weil sie ein deutlicher Beispiel für den oben bereits angesprochenen sozialen
Bezug ist, der bei vielen Bildbeispielen ein wesentliches Merkmal der Rundköpfe in Tassili
und Djado bildet: die auf den Kopf des Kleinen gelegte Hand der größeren Figur spricht eine
deutliche Sprache (Abb. 33 und Umzeichnung Abb. 34). Die größere, ("Vater"-) Figur hat mit
ihrer Ausformung der Waden eine gewisse Ähnlichkeit mit den zwei großen Menschenfiguren
des Abris Intemeïlt (Umzeichnung Abb. 15).

Vor allem aber hat diese gemalte Gruppe aus dem Tassili eine frappierende Ähnlichkeit mit
der gepunzten Gruppe "Vater und Sohn" aus dem Djado, die oben auf Abb. 7 vorgestellt wurde
(s.Umzeichnung Abb.8). Eine ganz ähnliche Rundkopf-Gruppe "Mutter und Tochter", mit der-
selben fürsorglichen Geste der aufgelegten Hand kennen wir aus Anshall/Tadrart Acacus
(SANSONI 1994, ill. 79).
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Abb. 33                                                                                                   Abb. 34

Abb. 33 Gruppe „Vater und Sohn" (Nr.4+5) aus Abb. 31. „Vater"-Figur 65 cm. (Vgl. HALLIER + HALLIER 2000)

Abb. 34 Umzeichnung der Abb. 33.



In die gleiche Gruppe von Rundkopf-Menschenfiguren gehört auch die in einem weiteren,
noch unveröffentlichten Rundkopf-Abri des W-Tassili gefundene Figur von Abb. 35, Um-
zeichnung Abb. 36). Sie findet sich dort zusammen mit mehreren großformatigen Rundkopf-
Tieren - vermutlich Giraffen - die derzeit noch analysiert werden; der Abri ist stark der Sonne
ausgesetzt, darunter hat die großflächige Rundkopf-Ausmalung sehr gelitten.

Die dunkle Ockerfarbe, die statuarische Haltung und die etwas abgewinkelten Arme (ohne
erkennbare Hände) sowie die leicht gespreizten Beine lassen die Figur denen der "Ahnengale-
rie" verwandt erscheinen. Deutlich ist die helle Kontur.

Sehr nahe diesen Menschen-Darstellungen ist eine weitere noch unpublizierte Figur des Zen-
tral-Tassili, von In Tahadoft (Abb. 37, Umzeichnung Abb. 38). Sie ist in mehrfacher Hinsicht
von besonderem Interesse:

Einmal deswegen, weil sie eindeutig eine Frau darstellt - die Brüste, die beiderseits des Kör-
pers im Bereich der Achselhöhlen erscheinen, sind eindeutig. Es ist dies die ursprüngliche,
sozusagen die klassische Weise der Rundköpfe, eine Frau zu charakterisieren. Sie findet sich
vergleichbar z.B. in der Szene um den Grossen Gott von Sefar bei Frontaldarstellung wie auch
in Anshall/Tadrart Acacus (SANSONI 1994, ill.48, 79).
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Abb. 37        

Abb. 35                                                                                         Abb. 36

Abb. 35 Menschen-Figur der Tassili-Rundköpfe, dunkler Ocker, hell konturiert; 40 cm. Ifedaniouène / W-Tassili.

Abb. 36 Umzeichnung der Abb. 35.

Abb. 37 Weibliche Figur der Tassili-Rundköpfe in dunklem Ocker, hell konturiert; 1 m. In Tahadoft / Z-Tassili.

Abb. 38 Umzeichnung der Abb. 37.

 Abb. 38



Unsere frühesten Belege hierfür sind die beiden Frauen-Darstellungen aus dem "Heinzelmänn-
chen-Abri" des Djado (vgl.Abb. 2 und 3, Umzeichnung Abb. 4) und es entspricht unseren
Erwartungen von Belegen für die Wanderung der Kunst der Djado-Rundköpfe in den Tassili,
dass diese charakteristische Darstellungsweise auch hier bei den Tassili-Rundkopf-Piktogra-
phien auftritt.

Ein zweiter wichtiger Punkt betrifft Position und "Vergesellschaftung" dieser Rundkopf-Frau-
enfigur: Die 1m große, hell konturierte Figur in dunklem Ocker findet sich - neben vielen
undefinierbaren Malresten - in ziemlicher Höhe (ihre Füße sind 3 m hoch über dem Boden)
auf einer sehr hohen, überhängenden und etwa 15 m breiten Wand, einem Überhang-Abri. 

Ihr rechter Arm ist gebeugt, die rechte Hand zeigt 3 (?) Finger; weitere Details hat rinnendes
Wasser zerstört; vor allem der Kopf scheint ehemals differenzierter gewesen zu sein. 

Am Fuße dieser Felswand findet sich die Figur eines Mannes der späteren Rundkopfzeit
(sogenannte "Entwickelte Marsmenschen") in Olivgrün, auf die noch zu kommen sein wird;
weitere Teile von Malerei in dieser olivgrünen Farbe - offenbar Reste eines Ensembles - zie-
hen sich, schlecht erhalten, über etwa 8-9 m am Fuße der Wand hin.

Die Tatsache, dass die erwähnte Frauenfigur so hoch in der Wand zu finden ist, deutet u.E.
darauf hin, dass diese Wand irgendwann schon so weit gehend bemalt war, dass für neue Bil-
der wie eben diese Frauenfigur nur noch in dieser Höhe freier Raum zum Bemalen war; wir
kennen dies vor allem vom "Heinzelmännchen-Abri", in dem die Malereien immer wieder
übereinander gelegt wurden und die jüngsten Tierdarstellungen schließlich in 3 - 5 m Höhe
oben in die Wand - nur mit Gerüst erreichbar - gesetzt wurden (HALLIER + HALLIER 1999).

Drittens halten wir die Tatsache für bedeutsam, dass vor dieser Rundkopf-Wand von In Taha-
doft ein auffälliger Felsen liegt, dessen obere Fläche dicht von Punzungen genau der Art
bedeckt ist, wie wir sie bisher fast nur im Djado - dort allerdings an vielen Stellen und in gro-
ßer Zahl - fanden. Die Zeichen-artigen bis konkreten Petroglyphen bedecken fast gänzlich die
obere Fläche dieses Felsentisches von 4,50 - 5,00 m x 2,20 m (HALLIER + HALLIER 2003).
Sie sind in der Technik der Djado-Rundköpfe gepunzt, weisen einen hohen bis sehr hohen Ver-
witterungsgrad auf und sind sämtlich voll patiniert.

Dieser engen "Vergesellschaftung" von Punzungen der Djado-Rundköpfe mitten im Tassili mit
Rundkopf-Piktographien messen wir Bedeutung bei nicht nur hinsichtlich der ursprünglich
offensichtlich engen Beziehung zwischen Petroglyptik und Piktographie, sondern auch mit
Blick auf die von uns schon lange postulierte Verwandtschaft zwischen den Djado- und den
Tassili-Rundköpfen bzw. ihrer Kunst.

Abb. 39 und Umzeichnung Abb. 40 zeigen die oben erwähnte Figur eines Rundkopf-Mannes
der späteren Rundkopfzeit ("Entwickelte Marsmenschen") in Olivgrün. Der 48 cm große
Mann hat nicht nur eine dicke weiße Kontur, sondern nahezu sein ganzer Körper ist auch mit
weißen Punkten verziert, z. T. in deutlichen Reihen. Seine Hände zeigen (4) Finger, die Füße
haben (4?) Zehen. Die rechte Hand ist gerade ausgestreckt, die linke dagegen erhoben. Der
Kopf (ohne Gesicht, ohne Sinnesorgane) trägt zwei - unterschiedlich große - Auswüchse, viel-
leicht Federn?
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Abb. 39                                                                                                           Abb. 40

Abb. 39 Mann der späteren Rundkopfzeit („Entwickelte Marsmenschen") von In Tahadoft / Z-Tassili; 48 cm. Teil eines grösseren Ensembles
von Malereien. Körper olivgrün, mit weissen Punkten; dicke weisse Kontur. Hände mit (4) Fingern, Füsse mit (4?) Zehen. Auswüchse auf
dem Kopf; Federn?

Abb. 40 Umzeichnung der  Abb. 39.



Der Rundkopf-Mann fällt insofern etwas aus dem Rahmen dieses Aufsatzes über den Ver-
gleich zwischen Menschen-Darstellungen der Djado- und der Tassili-Rundköpfe, als er deut-
lich einer späteren Zeit, derjenigen der "Entwickelten Rundköpfe" angehört, die im Djado
(noch) nicht zu finden ist und die erst im Tassili im Zuge der Evolution der Rundkopf-Kunst
auftritt.

Diese Befunde, 

a.) dass im Djado nur sehr frühe Phasen der Kunst der Rundköpfe vorkommen,

b.) dass diese auch den frühesten Phasen der Kunst der Tassili-Rundköpfe vorausgehen,

c.) dass sich die späteste, jüngste Entwicklungsstufe der Djado-Rundkopf-Kunst und die älte-
ste der Tassili-Rundkopf-Kunst sehr entsprechen und 

d.) dass schließlich die weitere Evolution der Rundkopf-Kunst allein im Tassili stattgefunden
hat - 

dies alles führte zu unserer Hypothese, dass die Anfänge der Kunst der Rundköpfe im Djado
liegen und dass diese Kunst in den Tassili weiterwanderte und sich dort weiterentwickelte.
(Vgl.HALLIER+HALLIER 2003)

Auch unter den Punzungen des Felsens von In Tahadoft findet sich mindestens eine menschli-
che Figur, die mit in die Reihe von Rundkopf-Menschendarstellungen des Djado und des Tas-
sili gehört.

Abb. 41 zeigt die gepunzte, einfache, rundköpfige Figur mit etwas abgewinkelten Armen (ohne
erkennbare Hände) sowie leicht gespreizten Beinen. Sie gleicht zwar einigen der hier vorge-
stellten Menschenfiguren wie denen auf den Abb. 9, 18, 31 und 35, dennoch kann diese Ähn-
lichkeit in Anbetracht der so wenig spezifischen Darstellungsweise kein echter Beweis für
eine tatsächliche Verwandtschaft sein. Was u. E. jedoch einen solchen engen Bezug sehr wahr-
scheinlich macht, ist die Vergesellschaftung dieser gepunzten Figur mit dem Oeuvre weiterer
gepunzter Petroglyphen an dieser Stelle, die den Djado-Rundköpfen zuzuschreiben sind.

Interessant ist auch der Vergleich mit einem weiteren Neufund, einer menschlichen Figur aus
der Toummo-Region, Grenzgebiet S-Libyen / N - Niger, die auf Grund von Stil und Technik,
d. h. der Punzweise, eindeutig den Rundköpfen des benachbarten Djado zuzuschreiben ist.

Der 34 cm lange liegende (!) Mann mit spitzem Kopf (rechts) und hypertrophem Penis zeigt
sehr schön die bereits mehrfach erwähnte sorgfältige Punztechnik und die Patina des umge-
benden Felsens (Abb. 42). Dass er so hell erscheint, liegt daran, dass er sich unter einem
Klein-Abri befindet, der sehr Sonnen- und Regen-geschützt ist, sodass der Fels dort kaum
patinierte. Die Enge des Spaltes, in dem sich die Figur befindet, mag auch ein Grund dafür
sein, dass die Figur - die auch nur im Liegen gepunzt werden konnte - aus Platzgründen in der
ungewöhnlichen Quer-Position angefertigt wurde.
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Abb. 41

Abb. 42

Abb. 41 Eine der gepunzten Men-
schenfiguren des Steines von In
Tahadoft / Z-Tassili; 13 cm. (Vgl.
HALLIER + HALLIER 2003)

Abb. 42 Menschliche Figur aus
der Toummo-Region, Grenzge-
biet S-Libyen / N-Niger; 34 cm.
Liegende Figur: rechts spitzer
Kopf, links Penis. Punzung der
Djado-Rundköpfe.



Auch diese menschliche Figur, die deutliche Bezüge zu Bildern wie denen von Abb. 20, 45
und 7 oder auch zu den Spitzköpfen von z. B. Abb. 1 und 2 hat, ist nur eine Einzelfigur aus
einem ganzen Oeuvre von typischen Rundkopf-Punzungen an dieser Felsbildstelle. Sie hat
auch in dieser Hinsicht Ähnlichkeit mit der menschlichen Figur von Abb. 41 als Teil eines
Ensembles von gepunzter Rundkopf-Kunst.

Um zu zeigen, wie weit das Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten bei diesen frühen Djado-
Rundköpfen ist, sollen abschließend noch einige weitere ihrer Darstellungen menschlicher
oder menschenähnlicher ("humanoïder" oder "anthropomorpher") Figuren kurz vorgestellt
werden.

Abb. 43 und die Umzeichnung hiervon auf Abb. 44 zeigen zwei menschliche Figuren, die in
ihrer Undifferenziertheit und Malweise anderen, wie z. B. auf Abb. 23, sehr gleichen: deutlich
an diesen Menschen-Figuren mit erhobenen Armen sind lediglich der dem Körper halslos auf-
gesetzte Kopf sowie der Penis; Haltung sowie Fehlen weiterer Körper-Details deuten auf eine
sehr frühe Darstellung hin. Trotz der anderen Körperproportionen zeigt aber schon die Technik
einer dunklen Kontur um einen weißen Körper die Zugehörigkeit zu den Djado-Rundköpfen.
(Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 54a)

Diese Reduktion des menschlichen Körpers lässt sich sogar noch steigern, wie Abb. 45 be-
weist. Sie zeigt eine menschliche Figur mit kleinem, spitzem Kopf, Penis und emporgereckten
Armen, ähnlich den Figuren auf den Abb. 43 + 44, aber auch der gepunzten Figur auf Abb. 42.

Dieser 17 cm große Spitzkopf findet sich sehr geschützt unter einem niedrigen Abri, deshalb
zeigt die Malerei nicht nur die fast frisch wirkende braune Ockerkontur und auch noch ihre
deutliche weiße Körper-Ausmalung, sondern sogar noch die weißliche Grundierung des Unter-
grundes rund um die Figur. (Vgl. HALLIER +HALLIER 1999, SW-Abb. VII)
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Abb. 43                                                                                                                              Abb. 44

Abb. 45

Abb. 43 Männliche Figur der Djado-
Rundköpfe mit rundem Kopf, Penis,
erhobenen Armen; Körper weiss,
Kontur braunrot; 12 cm. 
Daneben angeschnittene Figur.
(Vgl.HALLIER + HALLIER 1999,
Kap. XXXV)

Abb. 44 Umzeichnung der  Abb. 43.

Abb. 45 17 cm große menschliche
Spitzkopf-Figur mit Penis, erhobe-
nen Armen. Weißer Körper mit brau-
ner Kontur, Umgebung weißlich
grundiert.



Auf Abb. 46 erscheinen dagegen drei Figuren mit deutlich anderer Kopfgestaltung, wie die
Umzeichnung auf Abb. 47 deutlich macht. Außerdem zeigen alle drei einen Anfang von
Hand/Finger- und Fuß/Zehen-Darstellung - ob diese Menschenfiguren vielleicht eine lokale
Sonderform darstellen, bleibt zunächst unklar. (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 58)

Auch die menschliche Figur auf Abb. 48 (Umzeichnung Abb. 49) ist nach unserer Erfahrung
eindeutig eine menschliche Rundkopf-Figur - allerdings sind die Fortsätze auf der einen Kopf-
seite nicht zu interpretieren. (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 57b)

Merkwürdig ist die Figur auf Abb. 50, allerdings nicht so sehr wegen ihrer auffällig lang
gestreckten, undifferenzierten Körperform, sondern wegen ihrer leicht trapezförmigen
"Augen", die vielleicht eine Maske zeigen sollen?

Augen werden bei den frühen Menschenformen sowohl der Djado- wie auch der Tassili-Rund-
köpfe ausnahmslos nicht dargestellt - vielleicht ein Tabu? Erst bei späten Menschen-Darstel-
lungen der Tassili-Rundköpfe wird begonnen, den Kopf und das Gesicht detaillierter abzubil-
den, doch sind es dann meist nur geflochtene Frisuren (?) wie in Jabbaren oder Tin Teferiest
bzw. Verzierungen (Tätowierungen? Schröpfschnitte?) wie etwa in Tan Zoumaïtak oder auch
Masken wie bei den Maskenträgern von In Aouanrhat und Matalen-Amazar. (Auch Bilder ein-
zelner Masken kommen vor, so z. B. in Sefar und In Aouanrhat.)

Die Umzeichnung der Figur (Abb. 51) macht deutlich, dass sie außer (wie üblich zu kurzen)
Beinen auch einen Penis hat. Die "Stange" an ihrer Seite könnte als Langbogen zu verstehen
sein, denn der Mann scheint einen wie einen Pfeilarm gebogenen rechten Arm zu haben - die
auf gleicher Höhe zu dem "Bogen" weiterführende Verbindung könnte einen aufgelegten Pfeil
wiedergeben. (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 60)

Es gibt unter unseren Funden eine einzige Parallele zu diesem Felsbild: den allein erhaltenen
Oberkörper einer menschlichen Figur, den die Umzeichnung auf Abb. 52 zeigt. Der Kopf
scheint eine Art angedeuteten Gesichts zu haben, von dem vor allem die großen, starren Augen
erkennbar sind. Die Malerei stammt aus der unmittelbaren Nachbarschaft der auf Abb. 46 und
Abb. 48 gezeigten Figuren. (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 59)
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Abb. 46                                                                                                                     Abb. 47

Abb. 48                                                              Abb. 49

Abb. 50                                                 Abb. 51                

Abb. 48 Rudimentäre menschliche
Figur der Djado-Rundköpfe, nur
Ockerkontur teilweise erhalten; ca.
15 cm. (Vgl. HALLIER + HAL-
LIER 1999, Kap. XXXIV)

Abb. 49 Umzeichnung der Abb. 48.

Abb. 46 Drei 15-18 cm große Figuren der Djado-Rundköpfe, z.T. mit Fingern und Zehen; unterschiedliche Kopf-(Frisur?) Gestaltung.
Gesichter? Dunkelrote Kontur, weisse Körper-Füllung verblichen. (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXXIV)

Abb. 47 Umzeichnung der Abb. 46.

Abb. 50 Jäger(?)-Figur der Djado-Rundköpfe mit trapezförmigen Augen
(?) oder Maske, Langbogen und aufgelegtem Pfeil; Körper hell, Kontur
rotbraun; 18 cm. (Vgl.HALLIER + HALLIER 1999; Kap. XXXVI)

Abb. 51 Umzeichnung der Abb. 50.

Abb. 52 Umzeichnung des 12 cm
großen Oberkörpers einer Figur der
Djado-Rundköpfe mit Gesichts-
Details wie doppelt-konturigen
Augen. Kontur rotbrauner Ocker, 
heller Körper verblichen. 
(Vgl. HALLIER + HALLIER 1999,
Kap. XXXIV)

Abb. 52



Während einige Figuren dieser letzten Gruppe von Menschen-Darstellungen des Djados wie
beispielsweise auf Abb. 43 und Abb. 46 deutlich in das allgemeine Oeuvre von Figuren der
Rundkopf-Kunst gehören, scheinen andere - wie z. B. Abb. 48 - lokale Sonderformen darzu-
stellen. Dass aber auch diese dem Oeuvre der Djado-Rundköpfe angehören, zeigt eine Gruppe wie
die auf Abb. 46, welche zwei von der Norm abweichende Darstellungen zusammen mit einer
(der mittleren) in der auch an anderen Felsbildstellen sehr üblichen Darstellungsweise zeigt.

Aus den in diesem Aufsatz vorgestellten zahlreichen Beispielen von gepunzten und gemalten
Menschen-Figuren der Djado- und der Tassili-Rundköpfe lässt sich unserer Meinung nach fol-
gendes Fazit ziehen:

Es gibt nicht nur eine nahe Verwandtschaft zwischen den Punzungen und Malereien der frühe-
sten Rundkopfzeit in der Region des Djado, sondern auch eine sehr direkte Beziehung zwi-
schen den "Rundköpfen" des Djado und denen des Tassili.

Dies lässt sich einer Reihe von Befunden belegen:

1. sind sich in der Djado-Region ein Teil der dortigen Punzungen und Piktographien offen-
sichtlich sehr nahe. Dies lässt sich, da Punztechnik und Malerei nicht direkt vergleichbar sind,
vor allem an stilistischen Details erkennen. Beispiele hierfür sind etwa Abb. 3 und Abb. 48,
Abb. 9 und Abb. 29.

(Unter Umständen zeigt auch die Flächigkeit der Punzungen und der Piktographien eine sol-
che Nähe: Vielleicht darf man eine Gemeinsamkeit der beiden Darstellungs-Techniken darin
sehen, dass ihre Flächigkeit ja in beiden Fällen keine Differenzierung der Körper- Innenräume
erlaubte. Dies könnte der Grund dafür sein, dass Differenzierungen sich allein auf die Extre-
mitäten - Finger, Zehen - beschränkten; weitere wichtige Körper-Differenzierungen wie die
primären Geschlechtsmerkmale mussten aus den Körper-Umrissen heraus verlegt werden, um
erkennbar zu sein.)

2. haben unsere Neufunde der letzten Jahre in Djado und Tassili deutlich gemacht, dass sich
Technik und Stilistik der jeweiligen Piktographien beider Regionen gleichen. Dies zeigt zu-
nächst die erwähnte flächige Figuren-Darstellung ohne Körper-Innenraum- oder Gesichts-/
Kopf-Differenzierung. Eine solche allmähliche Differenzierung findet nur bei den Extremitä-
ten statt, d. h. in der immer stärkeren Ausprägung von zunächst Armen und Beinen, später
auch von Fingern und Zehen. Eine neue, stärker körperliche Bein-Darstellung (Waden!) findet
sich beispielsweise erst im Tassili (vgl. z. B. Abb. 16, 33, 37).

Weiterhin messen wir besondere Bedeutung der ausgefallenen Konturierungs-Technik bei den
Piktographien beider Gebiete bei. Dass sich dieses ungewöhnliche Rundkopf-Merkmal in bei-
den Regionen in gleicher Weise findet, ist ein deutlicher Hinweis auf Gemeinsamkeit. 

(Noch direkter als bei den hier behandelten Menschen-Darstellungen der Rundköpfe bilden
die frühesten Rundkopf-Tierdarstellungen des Tassili eine Fortsetzung der Entwicklungslinie
des Djado: die Tiere des Wandteiles "3a" des Abris Intemeïlt/W-Tassili könnten direkt dem
"Heinzelmännchen-Abri" des Djado entnommen sein. Leider enthält dieser Teil "3a" der Inte-
meïlt-Malereien keine Figuren von Menschen. Wandteil "3c" des Abris Intemeïlt, dem die
Figuren der Abb.14/15 entstammen, enthält deutlich jüngere Tierfiguren; so sind wahrschein-
lich auch die Menschen-Figuren dieses Abschnitts als jünger einzustufen, d. h. sie schließen
nicht nahtlos an den Djado an. Vgl.  HALLIER + HALLIER 2003)
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3. Eine u. E. evidente Entwicklungslinie bietet bei den menschlichen Figuren die vom Djado ausgehende allmähliche Veränderung
der Kopf-Darstellung. Diese Evolution beginnt im Djado zunächst mit einer kaum ausgeprägten Kopfform bei den Piktographien und
einem kaum als solcher erkennbaren Kopf bei den Petroglyphen (vgl. z. B. Abb. 2 links oben, 28). Die nächste Entwicklungsstufe
könnte - eventuell bei beiden Darstellungstechniken in gleicher Weise - eine schulterlose Spitzkopf-Form gewesen sein (vgl. z. B. Abb.
20, 42). Für diese Darstellungsweise liefert uns vor allem der "Heinzelmännchen-Abri" im Djado eine Fülle von Beispielen und Über-
gangsformen bis hin zur Rundköpfigkeit. (Vgl. HALLIER+HALLIER 1999)
 

Als nächsten Entwicklungsschritt könnte man Bilder ansehen, deren Figuren eine schulterlose rundliche Kopfform zeigen (vgl. z. B.
Abb. 1, 23, 5, 7). Die weitere Evolution könnte dann zu stärker ausgeprägter Kopfdarstellung sowie zur zunehmenden Differenzierung
von Händen und Füssen geführt haben (vgl. z. B. Abb. 3, 30). Erst diesen Stand der Entwicklung finden wir dann im Tassili; dort
beginnt erst ab diesen zuletzt genannten Stadien der Entwicklung eine Weiterführung der im Djado abgelaufenen Entwicklung - jedoch
nur noch bei der technisch einfacheren Malerei (vgl. zunächst z. B. Abb. 17, 33, noch später z. B. Abb. 18, 37 sowie schließlich Abb.
39). Diese Linie ist nicht durchgehend stringent, es gibt Formen, deren Kopf- und Extremitäten-Entwicklung nicht parallel verlaufen,
es gibt spezielle, schwer einzuordnende Formen wie z. B. die Abb. 11, 46, 50; dennoch ist eine Entwicklungslinie erkennbar, deren
Weiterführung wir bei den bekannten Rundkopf-Bildern der Region um Sefar finden. Sehr schön lässt sich die weitere Evolution der
Kopfform der Tassili-Rundköpfe - die ja offensichtlich auch dort im Tassili nicht gradlinig weitergeführt hat! - in Sansonis versuchs-
weisem Schema der Stilentwicklung in den Phasen "Arcaica - Tardo Arcaica - Media" und auch im Schema A des Appendix verfolgen
(SANSONI 1994: 92, 296 ff.).

* Besonderer Dank geht an G. Hergenhahn / North Carolina, der sich der Übersetzung dieser Arbeit ins Englische annahm.

Literatur / References:
ALLARD-HUARD, Léone + Paul HUARD: La femme au Sahara avant le désert. Étud. Scientif. sept.-déc.1986. Le Caire 1986.

BREUIL, Henri (+ Henri LHOTE): Les Roches Peintes du Tassili-n-Ajjer d'après les relevés du Colonel Brenans. Congr. Panafric. Préhist. Alger 1952. Act.
IIe Sess. (L.Balout ed.): 65-219. Paris 1955.

HALLIER, Ulrich W.: Die Entwicklung der Felsbildkunst Nordafrikas. Untersuchungen auf Grund neuerer Felsbildfunde in der Süd-Sahara (1). Stuttgart 1990.

HALLIER, Ulrich W.: Felsbilder früher Jägervölker der Zentral-Sahara. Rundköpfe - Schleifer - Gravierer - Punzer. Untersuchungen auf Grund neuerer Fels-
bildfunde in der Süd-Sahara (3). Stuttgart 1995.

HALLIER, Ulrich W.: Une nouvelle scène d'adoration à R'cheg Dirhem (Atlas Saharien, Sud-Oranais). SAHARA, 9: 133-136. Milano 1997 a. 

HALLIER, Ulrich W.: Les relations préhistoriques entre le Haut-Nil (la Nubie) et le Sahara central. ARCHÈO-NIL, Lettre d'inform. 9: 6-42. Janv. 1997 b.

HALLIER, Ulrich W. + Brigitte Chr. HALLIER: Felsbilder der Zentral-Sahara. Untersuchungen auf Grund neuerer Felsbildfunde in der Süd-Sahara (2).
Stuttgart 1992.

HALLIER, Ulrich W. + Brigitte Chr. HALLIER: Rundköpfe als Punzer und Maler - die ersten Felsbildkünstler der Sahara? Untersuchungen auf Grund neuer
Felsbildfunde in der Süd-Sahara (4). Stuttgart 1999.

HALLIER, Ulrich W. + Brigitte Chr. HALLIER: Nouvelles peintures Têtes Rondes (Tassili n' Ajjer, Algérie). SAHARA,12: 154-158, Pl. M-O. Milano 2000.

HALLIER, Ulrich W. + Brigitte Chr. HALLIER: Die Rundköpfe im Djado und im Tassili (I). The Roundheads of the Djado- and the Tassili-Mountains (I).
StoneWatch. The World of Petroglyphs: Special Projects - Special CD No.10. Warmsroth 2003.

LHOTE, Henri: A la découverte des fresques du Tassili. Paris 1958/1973/1988 = Die Felsbilder der Sahara. Entdeckung einer 8000jährigen Kultur. Würzburg
1958/1963.

MUZZOLINI, Alfred: Les images rupestres du Sahara. Toulouse 1995.

SANSONI, Umberto: Le più antiche pitture del Sahara. L'arte delle Teste Rotonde. Milano 1994.

TAUVERON, Michel: Les peintures rupestres des Têtes Rondes au Tassili n'Ajjer (Sahara central). Approche globale de la question. Thèse de l'Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne (arrêté du 23-XI 1988 modifié par l'arrêté du 30-III 1992),  A.N.R.T., Paris 1992.



The World of Petroglyphs

Autoren:
PD Dr. Ulrich W. HALLIER + Brigitte C. HALLIER

D- 42781 HAAN / Germany

Computerarbeit: StoneWatch 5/2004

"RUNDKÖPFE"
 IM DJADO (N-NIGER)

UND IM TASSILI-N-AJJER
(S-ALGERIEN)

Gepunzte und gemalte Menschen-Darstellungen
im Oeuvre der Felsbilder beider Regionen

"ROUNDHEADS" 
IN THE DJADO

AND TASSILI-MOUNTAINS
(N-NIGER/S-ALGERIA)

Pecked and painted human figures in the rock
picture inventory of these regions



"ROUNDHEADS" 
IN THE DJADO

AND TASSILI-MOUNTAINS
(N-NIGER/S-ALGERIA)

Pecked and painted human figures in the rock picture inventory of these regions

Introduction:

A great number of so far unknown rock art was discovered during the last two decades - at
first mainly in the Djado region, then also in the mountains of the Tassili of the Ajjer. The eva-
luation led to the working hypothesis that the Djado-Roundheads most probably are early
forms, i.e. forerunners, of the art of the Tassili-Roundheads, the latter ones well-known since
the field work of H. Lhote.

All our findings point towards a migration of these early forms of rock art from the "enneris"
of the Djado mountains - where they originated - to the Tassili of the Ajjer, where their evolu-
tion continued (HALLIER and HALLIER+HALLIER 1990 - 2003).

Additionally, this new material proved that a special kind of roundheaded human figures -
Abbé Breuil called them "figures à tête discoïde" (BREUIL 1955), Lhote changed this term to
"Têtes Rondes" (LHOTE 1963) - apparently had its origin in the Djado valleys, where these
figures had developed from humans, pictured with pointed heads (HALLIER + HALLIER
1999).

Among the petroglyphs and the painted pictures of the Djado-Roundheads, human figures are
represented rather often, shown regularly in a direct, frontal position, as it is usual with the
early paintings of the Tassili-Roundheads, too. Human figures of the Djado-Roundheads - the
followers of the "Pointed Heads" mentioned above - exhibit broad, semicircular and neckless
heads without eyes, nose or mouth, thus justifying the term "Roundheads" for this extremely
brachycephalous type of man.

Roundhead bodies of humans are mostly presented (similar to the animal trunks) as oblong
ovals without any differentiation; their posture is statuesque, the arms are long, often bent
semicircularly, whereas the legs are (too) short. Proper proportions seem to have been of no
importance, but the penis is important for the indication "man"; women are represented so far
only on paintings and are defined by their breasts, shown to the left and to the right of the
trunks.

Besides the relatively frequent appearance of humans among the Roundhead paintings in the
Djado- and Tassili-mountains, another noticeable and certainly important aspect is the social
relation which the pictures exhibit frequently: groups of "man and wife" or "family" are not
rare on pictographs and - on pictographs as well as on petroglyphs - groups of "adult and
child" appear. Already TAUVERON (1992) and SANSONI (1994) pointed to these remarkab-
le social relations in pictures of Tassili-Roundheads; previously ALLARD - HUARD +
HUARD (1986) studied the role which the woman may have played in the Roundhead society.

One very important assertion is suggested by the Djado rock art: in this region, (pecked) petroglyphs and (painted) pictographs appa-
rently existed side by side, at least temporarily, and possibly originating from the same ethnic group.

This paper presents early pecked and painted rock pictures of human beings from the Djado- and also from the Tassili-region, which
were found in the last two decennia; some are published here for the first time.

We claim that these pictures reflect not only close relations between the two neighbouring regions, but also the relationship of a certain
group of petroglyphs of the Djado mountains with certain pictographs of the same region.

The techniques in rock art:

The petroglyphs of the Djado and of the Tassili discussed in this paper are without exception peckings of a special technique, never
scratched (so-called "engraved"), ground or polished rock pictures.

They can be recognized very reliably as a separate group by their very special style and also by their specific technique. In addition,
they are all fully patinated (P5: HALLIER 1990). This is true for their non-iconic content (i.e. symbols, abstract motives or signs) as
well as for the concrete, figurative representations.

(These two pictorial categories do originate from the same "group". This is shown mainly by their use of identical technique and by
the same state of patination and weathering. In addition this common origin is demonstrated by their close being-together at a number
of sites which exhibit exclusively pictures of this "group".

The interrelation of these petroglyphs is easily recognizable even within such a wide range of pecked rock art which the central Sahara
is offering to us.)

As a rule, these petroglyphs are small-sized, but with sharply cut contours. The peckings themselves are done very scrupulously,
smoothly, very delicately and densely. The bodies of the depicted humans (and animals likewise) are deepened very shallowly. Their
shape is rather clumsy - as by today's feeling! - often bead-like or like an oblong or pointed oval: they clearly represent their own style
and technique.

(Style, in this case means a special way to express something to show relations between comparable items. The technical and stylistic
means to express something, leading to the creation of a picture, play an important role, as do the artist's intentions. When creating
rock pictures, especially petroglyphs, a predominant element of style is the applied technique. This is shown in the above given
description of the very special technique used by Roundhead artists. The technique used can provide a large number of criteria for a
more sophisticated definition of the style in question. These criteria may even be used to differentiate between various style variants.
This is important not only for a regional classification, but in certain cases also for a temporal one: HALLIER 1997 a).

The petroglyphs described above are without exception fully patinated and - depending on their exposure - more or less weathered;
this indicates that they belong to an old or even very old pictorial horizon.

For pictographs, i.e. for painted pictures, the contour is an essential characteristic of a relationship within the "art of the Roundheads"
in the Djado and in the Tassili of the Ajjer as well. This was stated already by Muzzolini in his publications about the Tassili Round-
heads (MUZZOLINI 1995).

In the Tassili, the older Roundhead paintings of men and animals usually exhibit a dark and broad ochre contour around a body, which
itself is painted in light colour. Later on, also the body itself was painted in plain ochre with an even darker contour around. Very early
paintings also show dark bodies with a light contour around.
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The Djado pictures exhibit both ways of painting: in most cases, a dark contour around a light
body is shown; but - as our examples will show - a certain variability in the distribution of
colours is found, for example a dark brown ochre contour around a plain yellowish green body
and a dark contour around a light body, both kinds of painting side by side; one even finds - as
an exception - a plain yellow body without (!) a contour.

These examples demonstrate that there is quite a number of variations in the colours used, in
the distribution of colours between contours and bodies and also in presence or absence of a
contour. The criterion "contour in Roundhead art" is not to be understood as absolute as it was
assumed before.

One of the very interesting results from the analysis of a large group of Roundhead paintings
in the W-Tassili (Intemeïlt shelter: HALLIER + HALLIER 2003) was the evidence that pain-
ting a contour was not the first, but the final step of the painting process; this means that the
Roundhead artists contoured the finished picture, thus (probably) enhancing the contrast bet-
ween the painting and its surrounding, to improve thereby the picture's legibility.

Probably the most interesting and informative site of the "Djado-Roundheads" - as we use to
call them - is the "Shelter of the Goblins" in the northern parts of the Djado mountains; we
have presented the site elsewhere (HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XX-XXV).

This site is of special importance for the reconstruction of the development of "Roundhead
art", because it exhibits 6 - 8 layers of paintings. This allows us to reconstruct a chapter of
evolution of Roundhead art which is clearly prior to that of the Tassili paintings: in the begin-
nings we find rather vaguely defined "humanoïd" or "anthropomorphous" figures without con-
tours; these figures evolve in the course of time to clearly human figures with pointed heads.
These "fir-like" figures (pointed heads, arms hanging like branches of fir-trees) become more
and more differentiated, i. e. arms and legs become more distinct, fingers and toes appear, only
sensual organs are lacking - faces with mouth, nose and eyes are never shown. These human
figures are painted white and bordered by a dark ochre contour. The inner parts of the bodies
remain undifferentiated.

In line with the objective of this paper, it is, above all, interesting to look at common and simi-
lar features in paintings showing humans of the Djado and of the Tassili region. For this pur-
pose we want to present some examples which should explain the basis of our theory on close
artistic relations between these two regions.

The "Shelter of the Goblins" exhibits 69 identifiable human figures, probably just the remain-
der of an originally larger number. Fig.1 shows some of them (nos. 24 - 27), representing the
evolution from "Pointed Heads" to "Round Heads": rather round heads, sitting without necks
on the trunks; bodies white and undifferentiated, surrounded by dark contours.

The most interesting human figures of this shelter are the nos. 45 - 48. They are the last ones
(i. e., the youngest ones) of this development, as shown by superimpositions and positions.
They are very informative in several aspects:

1. Among the 69 human figures of this shelter, they are the most developed ones, exhibiting a
round, brachycephalous head and also showing the most developed state of differentiation
concerning the polydactyly of fingers and toes. Even their posture and the form of their arms
are the most developed ones of all figures, contrasting to earlier, older ones.
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2. They mark the first appearance of gender differentiations. This is shown not only by their primary sexual organs - two of the figures
exhibit penes, two present breasts to the sides of their bodies - but also by their respective gender-specific differences in size, reflec-
ting normal gender dimorphism. 

3. These four human figures represent two couples "man/wife". They are arranged as two pairs (nos. 45 + 46 and nos. 47 + 48). Their
belonging-together is also indicated by the applied colour, which is identical within each pair, but different between the two pairs. That
man and wife of each couple are in relation with each other is also shown (at least with the couple numbered 45 + 46) by their mutual
touching: here, with these two couples, for the first time a social aspect becomes obvious, which is so characteristic for Roundheads!

Fig.1

fig. 1 Four of the humans of the „Shelter of the Goblins" (Djado): no.24 - 27 (fr.l.to r.); no.24: 18 cm. 
(See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXIV)



Figs. 2 and 3 show these two Roundhead couples; the tracing on fig. 4 separates them from the
underlaying painted layers. 

(In addition, fig. 2 shows two forerunners of these latest Roundhead figures: to the very left a
non-contoured, not very concrete anthropomorphous early form, in plain white, to the left and
below a "Pointed Head" (no. 35), partly visible.) (See HALLIER + HALLIER 1999, chapt.
XXIV)

Fig. 5 demonstrates that certain petroglyphs of the Djado region are so closely
related to the paintings of the Djado-Roundheads that we regard them as true
relatives.

The figure exhibits - more easily recognizable on its tracing on fig. 6 - an enig-
matic scene with two human figures wearing horned masks (?) on their broad,
round, neckless heads. Maybe the boucranium at the side of the right man
shows that these two men wear horned masks on their heads.

The inner parts of these two figures are non-differentiated, as are the faceless
heads; their clumsy trunks, their long arms and fingers are as typical as their
statuesque posture.

Typical are also the peckings between their legs, showing either that they are
wearing tail and hind legs of an animal's skin or meaning penis and testicles -
both happen among the peckings of this group.

Their petroglyphic technique is a fine, flat, plane and sharply limited pecking.
The peckings exhibit - as all Djado-Roundhead peckings do - full patina. (See
HALLIER 1990, T. 63; 1995 : 48)
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Fig.2                                                                                                                 Fig. 3                                                                                                                    Fig. 4   

Fig.5                                                                                                                   Fig.6           

fig. 2 Roundhead-couple, „Shelter of the Goblins" (Djado); no.45 + 46 (31/28 cm). (See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXIV)

fig. 3 Roundhead-couple, „Shelter of the Goblins" (Djado); no.47 + 48 (28/26 cm). (See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXIV)

fig. 4 Tracing of figs. 2 and 3: black-brownish contours around lighter coloured bodies.

fig. 5 Pecked scene of the Djado-Roundheads: two male figures, about 35 cm, wearing horned masks. 
(See HALLIER 1995; HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXIV)

fig. 6 Tracing of fig. 5.



Fig. 7 and its tracing on fig. 8 is a very simple Roundhead pecking. Nevertheless we can reco-
gnize a number of Roundhead-characteristics: typical are the broad, round, neckless heads, the
simple, plane and non-differentiated shapes of the bodies in statuesque posture, the penes -
hypertrophic, as often - and the clear social touch, very common for Roundhead pictures in
early times. The posture of the two figures: the hand of the bigger person laid on the smaller
person's head almost tells a story; we called this group "father and son". (See HALLIER 1990,
T. 57B; 1995, Abb. 9c) Fingers and toes are lacking; this seems to point to a very early origin
of this group. Pecking technique and patina are alike fig. 5.

Another scene - fig. 9 - seems to be very close to these two pecked groups presented above;
the tracing on fig. 10 makes recognizing easier. Again there are two men with very reduced
semicircular heads, non-differentiated trunks, clumsy limbs and (possibly) fingers. This scene
is clearly more developed than the father-and-son group, as shown by details like the feathers
on one of the hunters' head, bow and arrow of the other one and generally the scenic and story-
telling character. Striking are the hypertrophous penes of the hunters.

Here again pecking technique and patina correspond to those of the examples above.
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Fig. 9                                                                                                                                                                                 Fig. 10

Fig. 7                                                                                                                  Fig. 8           

fig. 7 Peckings of the Djado-Roundheads: „father and son"; larger figure about 20 cm. (See HALLIER 1995)

fig. 8 Tracing of fig. 7.

fig. 9 Pecked hunting scene of the Djado-Roundheads: two male figures (hunters), traces, horned animal, ostrich. Scale in 20 cm-units.
(See HALLIER 1995)

fig. 10 Tracing of fig. 9.



There are more details in this scene which are typical for Roundhead art (like: animals and
how they are represented, traces and trace-causing feet) which will not be discussed here (see
HALLIER 1995 : 39 ff.).

As mentioned in the introduction of this paper, a great number of so-far unknown pictographs
(and petroglyphs) were found in West- and Central-Tassili during the last years, which are
very close to the pictures of the Djado region presented above. We think that these pictures
prove a close relationship between the two regions - no wonder, considering their geographical
nearness!

Fig. 11 and the tracing on fig. 12 show a figure from the Wadi Tasset region (Central-Tassili)
which is very typical for the Roundheads and which exhibits relationship to the Djado pictu-
res, even though it is more differentiated. It is a man with a broad, neckless head, possibly
with a hairdress. 

The eyes seem to be formed by blanks within the brownish black ochre painting of the body;
this gives the figure an especially penetrating, somewhat "magic" look. The face, the lower
half of which is very weathered, seems to have had a nose. Such a face, together with possibly
a necklace, points to a later, more developed phase of the Roundhead period.

Noteworthy is the fact that the figure's head - clearly seen on fig. 13 - shows some damage
which seems to be caused by later maltreatment. The damage is concentrated on and around
the head and is not caused by any faults of the rock. Even though the painted figure's body can
be reconstructed only in part, it seems that the damage was intentionally done to the head only.
The figure's contour is relatively fine, blackish brown and even darker than the dark tone of
the trunk (HALLIER + HALLIER 2000).
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Fig. 11                                                                                                            Fig. 12      

Fig. 13      

fig. 11 Human figure of the Tassili-Roundheads (Wadi Tasset, Central-Tassili), painted with dark ochre, black-brownish contour; lower part of body
destroyed; about 45 cm. (See HALLIER + HALLIER 2000)

fig. 12 Tracing of fig. 11.

fig. 13 Head of figure on fig. 11, showing deliberate damage. Distance ear-ear 10,5 cm.



Two (or three) other human figures were found by a more scrupulous investigation of the pain-
tings of the Intemeïlt shelter (region of Tamadjert/Tasedjebest - W. Tassili): fig. 14, tracing on
fig. 15.

The two larger figures are in a better state of preservation. The simple paintings in dark (red-
dish or blackish) ochre have a light contour. The bodies are (probably) undifferentiated, not
showing details. Exceptions may be the bent arm of the larger figure and the toes (?) of the
smaller one. Both are bodily in a certain way by an indication of knees resp. calves.

Interesting counterparts are three figures at the site of Ghrub II/Tadrart Acacus (SANSONI
1994, ill. 81; unfortunately at least the group of two was pictured with sides reversed!), but we
have to be cautious using references of the Acacus, since in this region the development of
Roundhead-pictographs most probably started later and was different from that of the Tassili.
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Fig. 14                                     Fig. 15 

fig. 14 Section of the paintings of Shelter Intemeïlt (region Tamadjert/Tasedjebest - West- Tassili): figures of the Tassili-Roundheads, painted with dark and
reddish ochre, with light contours. Part of a deeper layer of paintings, in subposition to cows of the Younger Cattle/Horse Period. Large figure about 1,20m;
small figure 68 cm. (Smallest figure, not recognizable, 40 cm.) Flash-light photograph. 
(See HALLIER + HALLIER 2003)

fig. 15 Tracing of the three Roundhead figures of fig. 14.



The heads of the Intemeïlt-figures are neckless, but not as broad as shown by the examples
above. The additional figs. 16 and 17 show this, but they also explain to the observer, how dif-
ficult it is, to reconstruct them reliably in detail because they are part of one of the oldest lay-
ers of paintings on this wall which was painted over several times. The latest repainting was
done in the Younger Cattle Period/Horse Period, as the cattle of these periods show. (See
HALLIER + HALLIER  2003)

Certainly the human figure in fig.18 (tracing on fig.19) originates from a similarly early period
of the Roundheads as the Intemeïlt-figures do. It was discovered in a shelter in the Ifeda-
niouène mountains (West-Tassili), which contains a comprehensive ensemble of Roundhead
paintings, among others an archaic hippo of 3m length, after which the shelter was named
"Shelter of the Hippopotamus". (See HALLIER  2000)

This human figure - a rare exception: without contour line! - was painted olive green and exhi-
bits no special features except the hypertrophic penis. The arms are stretched to the sides, no
hands or even fingers can be found, similar to the legs without feet or toes.

The World of Petroglyphs Page 8

Fig. 16                                                                                             Fig. 17         

Fig. 18                                                                                   Fig. 19        

fig. 16 Section of fig. 14; daylight.

fig. 17 Section of figs. 14/16: Roundhead-figure in reddish ochre, 60 cm.

fig. 18 Male Roundhead-figure of the „Shelter of the Hippopotamus", olive green, no contour; 50 cm. Ifedaniouène/West-Tassili. 
(See HALLIER + HALLIER 2000)

fig. 19 Tracing of fig. 18.



Another rare example of contourless Roundhead painting was found in northern Djado not far
from the "Shelter of the Goblins". Fig. 20 shows a man, painted in greenish yellow. The han-
ging, non-differentiated arms without hands and fingers and the hypertrophous penis make
him almost a counterpart to the man of the "Shelter of the Hippopotamus" (fig. 18 / 19). But
there is a remarkable difference between the two men: the almost pointed, neckless head indi-
cates that the man on fig. 20 rather belongs to the "Pointed Heads", i.e. to the forerunners of
the Djado-Roundheads, as we learned from the many pictures of human beings under the
"Goblins' Shelter". (See  HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXXVII)

We found quite a number of similarly early pictographs of humans in northern Djado around
the "Goblins' Shelter". The shapes of their heads show that they rather belong to the "Pointed
Heads" than to the "Roundheads". They probably exhibit transitional shapes.

The site is exposed to the sun and the colours have faded considerably. Especially the white
colour seemed to be sensitive against sunlight; therefore only traces of the original white inner
parts of the figures still exist. Only the darkbrown ochre contours are still clearly visible,
which makes it easy to discern the figures.

Fig. 21 and the tracing on fig. 22 show (to the right) one of the human figures with its neckless
head. This head helps - together with the painting technique, the applied colours and the shape
of the body - to relate the figure to a certain group of humans. Helpful in this respect is also
the accompanying figure of an animal. We know this type of animal, its style and technique,
very well from other sites, where such animals belong to the time of the "Pointed Heads". It is
difficult, to interprete the multiple circles which form the arms. (See HALLIER + HALLIER
1999, chapt. XXXIII)
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

fig. 21 Human and animal figure of the
Djado-Roundheads, man about 16 cm;
contours  preserved, light paint of the
bodies faded. 
(See HALLIER + HALLIER 1999,
chapt. XXXIII)

Fig. 22 Tracing of fig. 21.

fig. 20 Male human of the Djado-Round-
heads, painted in plain greenish yellow,
without contour; 17 cm. 
(See HALLIER + HALLIER 1999, chapt.
XXXVII)



Really "classical" in shape, colour and contour are a number of human figures of the Djado-
Roundheads found in a small shelter close to the "Goblins' Shelter". Fig. 23 and the tracing on
fig. 24 exhibit clearly the "roundheadedness", the statuesque posture of the figures and the
broad brownish red contours around the white trunks, showing no details except the accentua-
ted penis. Fig. 25 shows a section of fig. 23 as an example for the painting technique, for the
choice of colours and for the figures' "roundheadedness".

The two figures to the left might represent a couple, but only the penis of the left, the taller
one, allows an identification of its sex. A closer investigation of the smaller figure is inconclu-
sive because of its bad state of conservation. Only traces of priming colour and of older pain-
tings which were painted over are discernible.
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Fig. 23  

Fig. 24  

Fig. 25 

fig. 23 Human figures of the Djado-Roundheads (couple?),
white bodies, brownish-red contours; large figure 20 cm. 
(See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXXIII)

fig. 24 Tracing of fig. 23.

fig. 25 Section of fig. 23.



The human figure of figs. 26 / 27 with arms stretched to the sides was found in the same shel-
ter. It was heavily deteriorated by weathering, but it still can be seen that the right arm ended
with a more differentiated hand. Similarly the head may have had some feathers attached, but
this part could be reconstructed only fractionally.

The trunk was painted yellowish green and limited by a broad, dark brown contour. (See
HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXXVIII)

Let us go back to the very specific peckings of the Djado region which - as we are convinced -
certainly can be attributed to the painting and pecking Djado Roundheads.

Figs. 28 and 29 exhibit two hunters who show some essentials of Roundhead petroglyphy: the
heads are not more than just the ends of the oblong oval and non-differentiated bodies (simi-
larly: fig. 23!); both heads are adorned (?) with some lines, maybe representing feathers. In
both cases the line in front connects the hunter's body with the upper end of the large-size-bow
which the archers hold in their hands, together with arrows.

The hunters' bodies in statuesque posture show no details except the - as usual hypertrophic -
penes. Nevertheless these two figures are clearly further developed (in comparison to - proba-
bly - older figures with arms hanging or stretched out): both hunters are holding bows and
each one exhibits a bent arm with an arrow.
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Fig. 26                                                                      Fig. 27  

Fig. 28

Fig. 29

fig. 26 Human figure of the Djado-Roundheads, painted in
yellowish green, with dark ochre contour; 41 cm. 
(See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXXIII)

fig. 27 Tracing of fig. 26.

fig. 28 Pecked hunter's figure of
the Djado-Roundheads with
bow tall as a man; 26 cm.
(See HALLIER 1995)

fig. 29 Pecked hunter's figure of
the Djado-Roundheads with
large-size-bow; 32 cm. 
(See HALLIER 1995)



As always, the technique is fine, flat, plane and sharply contoured, very scrupulous pecking;
the figures have - like all peckings of the Djado Roundheads - full patina. (See HALLIER
1995, Abb. 11)

Fig. 30 shows another, still further developed hunter of the Djado-Roundheads. In this case the
hunter (in fact one of three hunters, each one aiming at one of the three giraffes above, a com-
bined hunting scene: HALLIER 1990, T. 105 + 106;
1995, Abb. 13) is holding his short bow over his head,
aiming at the game above him. This scene presents -
clearly a progress in scenic representation - a new kind
of "perspective" in Roundhead art.

The advantage of this kind of presenting the acting
figure is that the bow as well as the two arms can be
shown separately from the hunter's body; thereby the
artist avoided the difficulty that the action cannot be
shown clearly if body, arms and weapon intersect and
overlay each other - the plane pecking technique does
not allow further differentiation "within" the plain sur-
face of the trunk.

Here, in our case, both arms hold the ends of the bow.
This enables the artist to show clearly these arms, but
the result is an unrealistic shooting posture. This, on
the other hand, does not - typical for Roundheads! -
play a major role. A connection of the arrow with the
bow was sufficient to signal "hunting" to the observer.

Furthermore, this way to draw the arms had the advan-
tage to show another detail: the four arrows which are
fixed to the right upper arm, ready to be used by the
archer!

The artistic state of development of these three hunters' figures corresponds approximately to
that of figs. 5 or 9 and also figs. 2 and 3. They are clearly more developed than most of the
other figures from the Djado- and the Tassili-region presented so far.

Some pictographs (new-found during the last years in the regions of central and western Tassi-
li) belong to these less developed and less differentiated representations of humans, which we
therefore hypothetically classify as older.

To start with, there are seven human figures, painted with blackish brown ochre on the same
rockface. We named this site "Gallery of the Ancestors". Apparently these seven figures were
painted independently from each other (with the exception of a group of two - see below).
This means that they do not represent a group or a scene which belongs together: see fig. 31
and the tracing on fig. 32. (See HALLIER + HALLIER 2000)
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Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

fig. 30 Pecked hunter's figure
of the Djado-Roundheads
with bow and 4 arrows, fixed
to his arm; 20 cm without
bow and arrow. 
(See HALLIER 1995)

fig. 31 Seven Roundhead-figures of the Tassili (Wadi Tasset), painted with dark brown ochre, contour? First figure to
the left (no.1: counting fr.l.to r.) 1 m. (See HALLIER + HALLIER 2000)

fig. 32 Tracing of fig. 31.



The representation of the figures is pretty simple (statuesque posture with hanging, splayed
arms) and almost non-differentiated. Only one of the figures - no.1, the first on the left - exhi-
bits a penis; fingers and toes are lacking generally, with the exception of maybe fig. 4 (coun-
ting from left to right). They all have round heads, painted necklessly on the trunks (with the
exception of no. 1).

It is not for sure that the figures are contoured, but this derives maybe from the fact that the
contour may have been a thin one and darker than the paint of the trunk. It is also possible that
once broad and light contours existed which were destroyed by running water - all seven figu-
res were heavily weathered by water and sunlight, as fig. 31 shows.

The human figure no.1 is somewhat different from the others. It is striking how much this man
resembles the Roundhead man of fig. 18. There is not much more than a difference in colour,
see the tracing on fig. 19.

Very interesting within these seven persons is the group of two (nos. 4 + 5 of the "Ancestors'
Gallery", fig. 33 and tracing fig. 34), mentioned above: these two figures represent another
clear example of social relationships on the paintings of the Djado- and the Tassili-Round-
heads, an important characteristic of Roundheads in general; the posture of the taller person,
resting his (or her) hand upon the head of the smaller one, tells a lot.

The calves of the "father"-figure reminds us somewhat of the style of the two large persons of
the Intemeïlt shelter (fig. 15). Most important, this painted group of figs. 33 / 34 resembles
strikingly the pecked group "father and son" from the Djado, presented above: see figs. 7 + 8.
We know a very similar Roundhead-group "mother and daughter", showing the same protec-
ting gesture of a hand, layed upon a child's head, from Anshall/ Tadrart Acacus (SANSONI
1994,  ill. 79).
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Fig. 33                                                                                                    Fig. 34         

fig. 33 Group „father and son" (no.4 + 5) of fig. 31. „Father" 65 cm. (See HALLIER + HALLIER 2000)

fig. 34 Tracing of fig. 33.



Another figure from a still unpublished site, a Roundhead shelter in the West-Tassili, belongs
to the same group of human figures of the Roundheads: see fig. 35 and tracing fig. 36. It is
accompanied by several large Roundhead animals - probably giraffes - which are not analyzed
yet. This shelter is very sun-exposed and its group of animals was heavily damaged by sun-
light.

The dark ochre colour of the human figure, its statuesque posture and the slightly splayed
arms (without discernable hands) and also the slightly spread legs resemble the figures of the
"Ancestors' Gallery". A light contour is evident.

Very closely related to these representations of humans is another still unpublished figure from
the central Tassili (In Tahadoft): fig. 37, tracing fig. 38. It is of special interest in several
aspects:

First, this figure is clearly a female, as indicated by the breasts, which appear on both sides of
the trunk just below the armpits. This is the original, so to speak the classical way Roundheads
characterize a woman. We find it similarly e.g. in the scene around the "Great God of Sefar" in
frontal positions, but also at Anshall/Tadrart Acacus (SANSONI  1994, ill. 48, 79).
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Fig. 37  

Fig. 35                                                                                           Fig. 36         

fig. 35 Human figure of the Tassili-Roundheads; dark ochre, light contour. 40 cm. Ifedaniouène / W-Tassili.

fig. 36 Tracing of fig. 35.

Fig. 38 

fig. 37 Female figure of the Tassili-Roundheads; dark ochre, light contour; 1 m. In Tahadoft / C-Tassili.

fig. 38 Tracing of fig. 37.



Our earliest, oldest proofs for this way to show women stem from the "Goblins' Shelter" in
northern Djado (see figs. 2 and 3, tracing fig. 4). It is not astonishing and it corresponds to our
expectations (to find proofs for the migration of the art of the Djado-Roundheads into the Tas-
sili) that this characteristic way of representation is found on Roundhead pictographs of the
Tassili, too.

A second point of interest is the position of the painting and the "company" of this Roundhead
woman. The woman's figure of 1m is painted in dark ochre and has a light contour. Her positi-
on is rather high up on the rockface (her feet are 3 m above the ground), together with many
non-definable rests of paintings. This rockface is very high, slightly overhanging and about 15
m wide.

The woman's right arm is bent, the right hand has 3 (?) fingers, other details were damaged by
water running down the wall. Especially her head seems to have been originally more diffe-
rentiated.

At the basis of this rockface is the painting of a man of the later Roundhead period (so-called
"Developed Martians"), painted olive green; we will have to come back to him. More rests of
olive green painting, apparently the rests of a larger ensemble, cover - badly conserved - an
area of about 8 - 9 m along the rock's base.

We assume that the position of the female figure so high up the wall shows that at some time
the lower parts of this wall were completely covered by paintings, so one had to put new pic-
tures high up. We know this from other sites, e.g. from the "Goblins' Shelter", which was pain-
ted over again and again; at the end its youngest pictures of animals were painted 3 - 5 m high
up on the wall, a position that could be reached only with the help of a scaffold (HALLIER +
HALLIER 1999).

Third, we consider it to be very significant that right in front of this Roundhead rockface of In
Tahadoft a conspicuous boulder is situated, the upper part of which is densely covered with
peckings of exactly the same kind as known so far almost only from the Djado; there, in the
Djado, these peckings are found in many places and in large numbers. Sign-like and concrete
petroglyphs cover almost totally the upper surface of this rock-table of about 4,50 - 5,00 m by
2,20 m (HALLIER + HALLIER 2003). Their pecking technique is the one of the Djado-
Roundheads. They are highly and very highly weathered and all of them are fully patinated.

This very close "company" of peckings of the Djado-Roundheads in the midth of the Tassili
together with paintings of the Tassili-Roundhead is very important not only with respect to the
originally obviously close connections between petroglyphy and pictography, but also with
respect to a close relation between the Djado- and the Tassili-Roundheads and their art - some-
thing we have postulated for quite some time.

Fig. 39 and the tracing on fig. 40 show the above mentioned olive green Roundhead man of
the later period of the "Developed Martians". He displays not only a broad white contour, but
in addition almost his whole body is decorated with white points, in part clearly set in lines.
His hands exhibit (4) fingers, his feet (4?) toes. His right hand is stretched out straightforward,
the left one is lifted. The head - no face, no sensual organs - is adorned by two protuberances
of different size, maybe feathers?
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Fig. 39                                                                                                             Fig. 40         

fig. 39 Male figure of a later Roundhead-Period („Developed Martians"); 48 cm. In Tahadoft / C-Tassili. Part of a formerly larger ensemble of paintings.
Body olive green, with white points; broad white contour. Hands showing (4) fingers, feet (4?) toes. On his head protuberances; feathers?

fig. 40 Tracing of fig. 39.



This Roundhead man does not fit in the frame of this paper in so far as he belongs clearly to
the later period mentioned above. This period has not (yet) been identified in the Djado region,
whereas it is established in the Tassili of the Ajjer, where it has developed in the further course
of evolution of the Roundhead art.

So, the results of our research may be highlighted as follows:

a) In the Djado region, only very early phases of the art of the Roundheads are found.

b) These phases, found in the Djado, precede even the earliest ones of the Tassili-Roundheads.

c) The latest, youngest state of artistic development of the Djado-Roundheads corresponds lar-
gely to the oldest one of the Tassili-Roundheads.

d) Further evolution of the art of the Roundheads took place exclusively in the Tassili region. 

All this led to our hypothesis that the evolution of Roundhead art started in the Djado region,
from where this art migrated to the neighbouring Tassili region; only there the evolution of the
art of the Roundheads continued, whereas in the Djado region a further evolution has not (yet)
been discovered. (See HALLIER + HALLIER 2003)

Among the peckings of the boulder of In Tahadoft is at least one human figure which belongs
to the human representations of the Djado- and the Tassili-Roundheads in this paper.

Fig. 41 exhibits this simple, pecked, roundheaded human figure with slightly splayed arms
(without dis-cernable hands) and also slightly spread legs. It resembles some of the human
figures presented above, e. g. those on figs. 9, 18, 31 and 35; nevertheless, in respect of such a
non-specific way of presentation such a resemblance is not a valid proof of a genuine relati-
onship. Something which - as we assume - indicates such a close relation, is the pecked figu-
re's integration into a large ensemble of other pecked petroglyphs in this place, petroglyphs
which can be ascribed to the Djado-Roundheads with certainty.

Very interesting is the comparison of this figure with another new-found pecked human figure
from the Toummo region, i. e. from the border between southern Libya and northern Niger.
This human figure (see fig. 42) can clearly be ascribed to the Roundheads of the neighbouring
Djado region by its style and pecking technique.

The lying (!) figure of a man with pointed head (to the right) and hypertrophous penis exhibits
nicely the scrupulous pecking technique which was mentioned several times before. The pati-
na of the pecking is that of the surrounding rock. The reason for its rather light patina is the
position of the picture under a low grotto which is very protected against rain and sunlight.
Therefore also the surrounding rock is only lightly patinated. The narrowness of the crevice,
where the figure is found (which could be pecked only by a lying person), may have been the
reason for its unusual lying position.
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Fig. 41

Fig. 42

fig. 41 One of the pecked human fi-
gures of the boulder of In Tahadoft /
C-Tassili; 13 cm.
(See HALLIER + HALLIER 2003)

fig. 42 Human figure. Toummo regi-
on, border S-Libya / N-Niger; 34
cm. Lying figure: pointed head to the
right, penis to the left. Pecking of the
Djado-Roundheads.



This human figure is closely related to pictures like those on figs. 20, 45 and 7 or to Pointed
Heads like those on figs. 1 and 2. The single figure belongs to a larger ensemble of typical
Roundhead peckings at this site. Even in this respect there are similarities between this Toum-
mo-figure and the pecked human person of fig.41, which is also part of a larger ensemble of
pecked Roundhead art.

To show the spectrum of artistic expressions of the early Djado-Roundheads, we want to close
by presenting shortly some more paintings of their human or human-like ("humanoïd" or
"anthropomorphous") figures.

Figs. 43 and 44 present two human figures which - by their non-differentiation and their way
of painting - resemble very much other figures, e.g. those on fig.23. The only clear details are
the raised arms, the neckless heads and the penes. Their posture and the absence of further cor-
poral details point to a very early origin of the figures. In spite of their different proportions,
the technique of a dark contour around a white body proves that they belong to the Djado-
Roundheads. (See HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 54 a)

This reduction of the human body can even be increased, as fig. 45 proves. It shows a human
figure with a little pointed head, short, raised arms and a penis, similar to the figures on figs.
43 + 44, but also to the pecked figure of fig. 42.

The very protected position of this "Pointed Head" of 17 cm is under a very low rock shelter.
This is the reason why the painting looks almost fresh. The white body is bordered by a brown
ochre contour and even the slightly white priming colour of the figure's surrounding is still
clearly visible. (See HALLIER + HALLIER 1999, SW-Abb. VII)
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Fig. 43                                                                                                                               Fig. 44         

Fig. 45

fig. 43 Male figure of the Djado-Round-
heads with round head, penis, raised
arms; body white, contour brownish
red; 12 cm. To the right: section of
another figure. 
(See HALLIER + HALLIER 1999,
chapt. XXXV)

fig. 44 Tracing of fig. 43.

Fig. 45 Human „Pointed Head" figure
(17 cm) with penis and raised arms.
White body, brown contour, rock
around the figure with whitish prime
colour.



Fig. 46 exhibits three figures with very different heads, as shown by the tracing on fig. 47. All
three of them show the beginnings of presenting hand/finger and foot/toes. It is not clear, what
kind of human figures this is - maybe a local specialty. (See HALLIER + HALLIER 1999,
FIG. 58)

According to our experience, the figure of fig. 48 (tracing fig. 49) is clearly a human Round-
head figure, too. The protuberances on one side of the head cannot be interpreted. (See HAL-
LIER + HALLIER  1999,  FIG.  57b)

The human figure on fig. 50 is very peculiar, though not because of its strikingly oblong
stretched and non-differentiated shape, but because of its slightly trapezoïd "eyes" - maybe a
mask?

Early paintings of human figures of the Djado- as well as the Tassili-Roundheads never show
the eyes: maybe a taboo? Only much later in Roundhead art do we find more details of heads
and faces; but even then mostly just coiffures of twisted hair (?) as e. g. at Jabbaren or Tin
Teferiest. Some of these features shown may represent adornments (tattooing? cupping scars?)
as e. g. at Tan Zoumaïtak, or even masks as presented by the masked figures of In Aouanrhat
und Matalen-Amazar. (But also paintings of singular masks are found at Tassili sites, e. g. at
Sefar and at In Aouanrhat.)

The tracing on fig. 51 shows that the human figure of fig. 50 exhibits legs (which are too
short, as usual) and a penis. The "pole" next to the figure probably can be understood as a long
bow, since this man seems to have a bent right arm - the connecting line between the arm and
the "bow" probably represents an arrow.(See HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 60)

There is one counterpart to this painting among our findings in this region: it is the upper part
of a human body whose lower part has disappeared by weathering; it is shown on fig. 52. The
figure's head indicates a face. One mainly recognizes big staring eyes. This painting was found
in the direct neighbourhood of the figures shown on figs. 46 and 48. (See HALLIER + HAL-
LIER 1999, FIG. 59)
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Fig. 48                                                                                   Fig. 49         

Fig. 46                                                                                                                      Fig. 47        

Fig. 50                                                               Fig. 51                              

fig. 48 Almost destroyed human 
figure of the Djado-Roundheads,
only part of the ochre contour preser-
ved; about 15 cm. 
(See HALLIER + HALLIER 1999,
chapt. XXXIV)

fig. 49 Tracing of fig. 48.

fig. 46 Three painted figures of the Djado-Roundheads, 15-18 cm; partly with fingers and toes; different kinds of head-(hairdress?)features. Faces? Contour
dark red, white colour of the bodies faded. (See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXXIV)

fig. 47 Tracing of fig. 46.

Fig. 52

fig. 52 Tracing of an upper part of a
body; 12 cm. Figure of the Djado-
Roundheads, showing facial details
like double-contoured eyes. Con-
tour reddish brown ochre, light
colour of the body faded. 
(See HALLIER + HALLIER 1999,
chapt. XXXIV)

fig. 50 Hunter(?) of the Djado-Roundheads with trapezoid eyes
(?) or mask, large-size-bow and arrow; body light, reddish
brown contour; 18 cm. 
(See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXXVI)

fig. 51 Tracing of fig. 50.



While some of the figures of this last group of human figures of the Djado clearly belong to
the general oeuvre of human Roundhead figures (e.g. figs. 43, 46) there are others which seem
to represent local special forms (e.g. fig. 48). That even these belong to the Djado-Roundhead
oeuvre may be concluded from a group like that on fig. 46 which exhibits two rather unusual,
non-standard figures together with a third one (in the middle) which represents the kind of
human figure which we know very well from other sites.
 

From all the examples of pecked and painted human figures of the Djado- and the Tassili-
Roundheads which were presented here, we like to draw the following conclusions:

Evidently there is not only a close relationship between the peckings and the paintings of the
earliest Roundhead period in the Djado region, but also a very direct relation between the
Roundheads of the Djado and those of the Tassili of the Ajjer.

This is backed by a number of general results of our investigations in these two regions:

1. The Djado region exhibits Roundhead peckings and paintings, part of which seem to be
very closely related. Since pecking technique and painting cannot be compared directly, we
have to look at stilistic details. Examples for comparison are offered by the human figures of
figs. 3 and 48 and by figs. 9 and 29.

(Possibly the flatness of the peckings and also of the paintings of the Djado offers circumstan-
tial evidence for this assumed relation: maybe this flatness supports the assumption of a com-
munity of both techniques since both do not allow a differentiation of the inner parts of the
trunks. Therefore on pecked pictures as well as on painted ones, differentiation could take
place only at the periphery, e. g. for limbs (fingers, toes). Other important differentiations as
e.g. those of the primary sexual organs had - in both cases - to be placed outside of the trunks
to be recognizable.)

2. Our discoveries of the last several years in the Djado and in the Tassili region showed that
technique and style of the Roundhead pictographs of both regions are very similar. One con-
vincing element is the flat presentation of human figures as mentioned above, without any diffe-
rentiation of the inner parts of their trunks or of their heads/faces. Just the limbs become, in
later phases, somewhat differentiated: at first arms and legs, later on fingers and toes appear.
But only still later, in the Tassili alone, the figures appear more bodily, exhibiting legs showing
calves etc. (see e.g.figs.16, 33, 37).

Additionally of special importance is the unusual technique of contouring paintings. We postu-
late that the fact that this extraordinary feature of the Roundhead painting technique is found
in both regions also points towards a close relation. 

(The earliest representations of Roundhead animals in the Tassili directly continue the line of
development found in the Djado; this is a more direct continuation than that of the representa-
tions of humans presented above: the animals of section "3a" of the Intemeïlt shelter (West-
Tassili) look like having been transferred from the "Goblins' Shelter" to this  Tassilian shelter.
Unfortunately this section "3a" of the Intemeïlt paintings presents no human figures and sec-
tion "3c" of the shelter, where we find human figures (see figs. 14/15), appears to be a younger
part, as its pictographs of animals prove. This means that most probably the human figures of
this section "3c" are younger, too. So, in the current state of research, we see a hiatus, not a
direct continuation of the Djado-paintings of humans into the Tassili. See  HALLIER + HAL-
LIER  2003)
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3. The gradual evolution of the representation of heads, starting in the Djado region, seems to form an evolutionary line which proba-
bly is highly conclusive. In the beginning pictographs exhibited vaguely shaped heads, petroglyphs similarly "head-like" forms, almost
non-recognizable as heads (e.g.fig. 2 left, above; fig. 28).  Maybe in both techniques the next step of evolution was a neckless type of a
pointed-head figure as shown e.g. on figs. 20, 42. The "Goblins' Shelter" presents a great number of examples (and transition forms,
finally leading to roundheaded  figures). (See HALLIER + HALLIER 1999)
 
Neckless human figures with a roundishly shaped head may have been the next step in the evolution of the head-shape (see e.g. figs. 1,
23, 5, 7). Further evolution may have led to more distinctly marked head shapes and an increasing differentiation of hands and feet (see
e.g. figs. 3, 30). This state of development is what we  find in the Tassili of the Ajjer, too. In the Tassili, it is the starting point for furt-
her evolution, which up to this point had taken place in the Djado only. But: on the rockfaces of the Tassili of the Ajjer, only the techni-
cally easier art of painting was continued, not the petroglyphy (see firstly e.g. figs. 17, 33, later e.g. figs. 18, 37, finally fig. 39). This
line of development certainly was not continuous and straight: there are examples where  development of heads and limbs were not
strictly parallel. There also are forms which are difficult to categorize as e.g. figs. 11, 46, 50. Still, one can recognize a line of develop-
ment which leads to the well-known Roundhead figures in the Sefar region. The further development of the head shapes of the Tassili-
Roundheads can be followed - though in the Tassili, too, this development was not that straight! - on Sansoni's tentative diagram of the
development of Roundhead-styles during the phases "Arcaica - Tardo Arcaica - Media" and also on his scheme A of the appendix
(SANSONI 1994: 92, 296 ff.).

* Special thanks to G. Hergenhahn / North Carolina, who took care of the English translation.
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