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Myst恣che Orte w⒗ stonehenge

in Eng1and oder dem Orakel

von Delphiin GriechenIand

sind woh1den Ineisten bekannt,

Aber auch Architekturen、 vie

das Reth der Tempelin M,r-

anmar oder dic Pyramiden von

Chzeh in Agypten ziehen eine

groBe Anzah1an Besuchern an,

Mein pers0n1iches Interesse an

、vissenschaft1ichen Thesen uber

unerforschte,beziehungsweise

tei1weise erforschte Bausubstan-

zcn und Arch⒒ ekturen,begIeitet

mich se⒒ meinem Studium der

Kunstgeschichte。

Kein Wund0ra1so,dass rnich

auch das Themarund um das

Ta1der bosnischen Pyramiden

und ihF Hypothesen daruber

sofortin seinen Bann zogen.¨

Ein「Γhcma,von demェ ch bisˉ

1angc nie etwas geh0rt habe

und die GrundIage zun犭 chst

sch1ussig klang。 B̈ei obe⒈

nach1ichen Recherchen stieB ich

eher auf Gegner der Hypothe∞

von Forscher Semir Osmanagic,

der rnehrere PyraⅡ Iiden unwe⒒

der Stadt、 qsoko in lBOsnien und

Herzegowina vermutet.seine

Hypo山 ese∞lb哎 w△d von v始 -

1en Forscherh stark kr⒒ isiert-

aus geo1ogischer sicht wird die

rechteckige For∏ 1der H也ge1auf

die Eigenschaften der Brekzie

zuruckgefuhrt,einem aus

p1attenf0rmigen,eckigen Bro-

cken au兔 ebauten se山men←

gesteins das kunsdich behau-

enen Steinen犭 hne1n.In einem

Ar伍kel in einer Fachze⒒ schriR

@000Werden山 eim Berg
entdeckten Tunne1a1s iJberreste

a⒒er Minen und k1eincrc Mau-

ern a1s lRuinen eines mittc1a1te⒈

Ⅱcher斌
`sserbeckens identin-

zicrt,Ega1auf we1chcs Ergobnis

die Forschungen hinaus1aufen,

lch nnde das Thema rund um

die bosnischen Pyramiden sehr

spannend一 、qcl spaB bein1ein-

tauchen in die Materie.¨

Von ARlANE zElLlNGER

”Eigent1ich ne1mir das Thema

fur den Fi1n1quasiin1Wohnzim-

merzu Hausein d⒗ H蕊nde。 Mein
Vater zeigte∏ 1ir einc Pub1ikati-

on zur Thematikin einem Maga-

犭俨,antwOrtet Alex Dolphin auf

die Frage,w1e er auf das1Γhema
stieB und erganzt∶ ”Dadurch e⒈

fuhr ich uber sensationeI1e Ent-

deokungen1n】 3osn1en.

E"tdeck""gsre:se

”bΙeine Recherchen haben erge-

ben,dass in wissenschaft1ichen

Kreisen sogar bekannt ist,dass

es Pyramiden auch in Mexico,

Peru,Teneriffa und fast hundert

in China gibt.Fur∏ 1ich a1sFⅡ ∏⒈

produzcnt und Fi1Inkomponist

wark1ar,dass⒗ h einen Fi1m ubcr

diese sensatione11e Entdeckung

machen und dem Entdecker per-

∷ ∷i~-∷∷

55fuhrende Wisscnschaft1er im

zuge der ersten Internationa1en

wissenschaft1ichen Konfercnz

ubcr das Ta1der Bosnischen Py-

ramiden zu dem Ergebnis,dass

die Pyramiden in Bosnien ein

archao1ogisches Phanomen sind

und dass ihrc Existenz weiterer

Forschung bedar￡

Das auBergeⅥ /ohn″che
daber`s乙 cyasS nt/n fesFsre内 1

dass es Pyram∫cyen aL/ch fn

furOpa g油‘n∫chF nt/r`n

'⒋
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In den Jahren2011bis2014fan-

den vier weitere wissenschaft-

liche Konferenzen statt. Geo-

Radar und Thermal-Ana1ysen

wiesen auf die Existenzen Von

Kan11nern und Innenr犭 umen hin。

Di0MuJkzum F1m
Gemeinsaln rnit seiner Partnerin

Stephanie Ba1ih,Musikerin und

Malerin,komponierte Alex Do⒈

phin a1s die Band The Knutsher-

die Mu蛀k zum Fi1m,Das Erge}

nis ist ein eindrucksvoller1△
’

zu eineⅡ1spannenden The∶

unterma1t von FⅡmmusik(
Band aus der Region。  ∷

AIex D)o1phih uber das TaI
der bosnis0hen PyraⅡ 1iden
WlEsELBuRC.Alex Dolphin,
Ⅱlit btrgerIichem Namen Aleˉ

xander Kersohner,ist Musiker,

Kornponist und FⅡ memache⒈
Vor kurzeⅡl fIinⅡnerte sein
jungstes werk,,PyraⅡ 1ide in

Bosnien-ein neues zeitalter

beginnr‘ i1n xⅡ no1nal vier uber

die Lonwand。

AIex DoIphin bei den Dreharbeiten zu seinem Dokumentarfilnn|∴  FOto:stephanie Ba"h

s0nlich kennen1ernen wo11te“
,

sO Dolphn。 ”Daraufhin edebte

ich in1Jahr2015 eine auBcrst

spannende Tour durch Bosnien,

bei der ich den Entdecker der

Pyra∏1iden person1ich traf und

a11e Fi1maufnahmen fur meinen

70Πlinutigen Dokumentarfillu

machen konnte‘ 1fuhrt der Re~
gisseur we⒒ er aus.

Bos"isches丁aI der Pyram∶ de"
Im August2005s℃ l⒒e der Anth-

ropo1oge sam Osmanagich eine

Hypothese uber die Existenz von

den Pyramiden und den1Tunne1-

komp1ex au￡ 2006grundete er

die gemeinnutzige stiftung,,Ar-

chao1ogischer Park Bosnische

sonnenpyramide“ -ein archaoˉ

1ogisches PrQjekt, das j岔hrlich

zehntausende Touristen,Wissenˉ

schaft1cr,Vo1ontare und Medien

nach飞
`soko,der Lage des Talder bosnischen Pyramiden,zieht。

Ausgangsbasis zum Fihn ist,dass

es sich beim Bosnischen Ta1der

PyraⅡ1iden um den a⒒ esten Pyra-

midenkomplex der Erde hande⒒
,

bestehend aus der∏ 1indestens

220Meter hohen, bosnischen

sonnenpyramide,der BOsnischen

MonΦyram记e(190Meteθ ,der
Drachenpyramide,der Liebespy-

ramide und dem Tempe1der Mut-

ter Erde。 Im August2008kamenA"ane zeiIinger mit A丨 ex Do|phin,
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