
Menschen haben über Epo-
chen hinweg nur wenig Ein-
fluss darauf, was von ihren 

Werken für spätere Generationen 
erhalten bleibt. Die beste Metho-
de, Informationen für die Nachwelt 
aufzubewahren, ist es nicht etwa, 
sie per SMS irgendwo hinzuschi-
cken, sie auf einen USB-Stick zu 
laden oder als versteckte Informa-
tion in einem Online-Game zu co-
dieren. Eine Zeitkapsel, die wirklich 
Epochen überstehen soll, versteckt 
man am besten in Stein. Es ist sinn-
voll, die Informationen in einem wi-
derstandsfähigen Behälter zu depo-
nieren und das Ganze dann in einer 
Kammer aus Stein einzuschließen.

Zeitkapseln sind „Verträge mit der 
Zeit.“ Überall auf der Welt sind welche 
zu finden. Meist dienten sie zur Ret-
tung von Wissen nach dem Untergang 
einer Hochkultur – aus der Vergan-
genheit, möglicherweise aus der Zu-

kunft. Erst heute verfügen wir über 
die technischen Mittel, um sie zu 
erkennen – und um unser eigenes 
Wissen so sicher aufzubewahren, 
dass nur eine Hochzivilisation wieder 
darauf zugreifen kann.
 Zeitkapseln können wertvolle In-
formationen über unsere Geschich-
te in sich bergen. Voraussetzung 
allerdings ist es, dass man sie auch 
richtig zu interpretieren versteht. 
Und da drohen einige Gefahren. 
Zum einen, dass wir die Leistungen 
früherer Kulturen total fehlinter-
pretieren. Speziell in der heutigen 
Zeit neigen wir mit der uns eigenen 
Arroganz dazu, die Menschen frü-
herer Zeitalter pauschal als „primi-
tiver“ anzunehmen, als wir es heute 
sind. Und so wird aus einem alten 
technischen Gegenstand, dessen 
Bedeutung wir nicht mehr verste-
hen, schnell mal ein „Kakaogott“. 
Technisches Wissen sind wir zu-
meist nicht 

bereit alten Kulturen zuzugestehen, 
und so landet das Meiste auf dem 
pseudoreligiösen Abfallhaufen.1

Eine zweite Gefahr ist es, dass 
es im Laufe der Geschichte häufig 
zu Kulturbrüchen kam und sicher 
auch wieder kommen wird. Nach 
dem Niedergang einer Hochkultur 
kann es Jahrhunderte dauern, bis  
die Menschheit wieder einen ver-
gleichbaren Stand erreicht hat. In 
der Zwischenzeit nutzt man – wie 
geschehen – die Außenverkleidun-
gen der großartigen ägyptischen 
Pyramiden als Baumaterial für sei-
ne Hütten.

Die Zeitkapsel des Assurbanipal
Eine der ältesten bekannten Zeit-
kapseln wurde 1846 in den 
Ruinen eines Pa-
l a -

Versteckt in der Zeit
Zeitkapseln - Information für die Zukunft
Franz Bludorf

Bild oben: Very Large Array, New Mexico

Bild rechts: Aufbewahrt für die „Ewigkeit“, 
aber noch nicht ausreichend vor Plünderungen 

und dem „Zahn der Zeit“ geschützt: 
Assurbanipals Bibliothek in Ninive (Irak).

1 Siehe hierzu auch den Artikel „Die Götter und ihre Menschen“ von Klaus 
Deistung in dieser Matrix�000-Ausgabe, S. 46ff.
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stes in Ninive im heutigen Irak 
ausgegraben. Es handelt sich um 
die Bibliothek des assyrischen Kö-
nigs Assurbanipal. Sie besteht aus 
25.000 Tontafeln und stellt bis heute 
die umfangreichste Sammlung lite-
rarischer Werke aus den Kulturen 
des Vorderen Orients dar.

Assurbanipal, der im 7. Jahrhun-
dert v. Chr. lebte, war ein ziemlich 
kriegslüsterner Herrscher, er war 
jedoch auch für seinen Weitblick 
bekannt. Intuitiv wusste er, dass 
seine Kultur, sein Reich, kurz vor 
dem Untergang stand, und er wollte 
das Wissen seiner Zeit für die Nach-
welt bewahren. Und so schickte er 
Heerscharen von Schreibern in die 
entlegensten Teile seines Reiches, 
um Kopien von allen verfügbaren 
Texten anzufertigen und nach Nini-
ve zu bringen. Dort im Palast wurde 
das Gesamtwerk dann zusammen-
gestellt und vervollständigt. Heute 
befindet sich die kostbare 
Bibliothek im Bri-
tish Museum in 
London.

Assurbanipals Bibliothek ver-
mittelt ein nahezu komplettes Bild 
der Kultur seiner Zeit. Sie enthält 
umfangreiche Schriften zur Magie, 
zu Beschwörungsformeln und Ri-
tualen. Dazu eine ganze Sammlung 
mythologischer Erzählungen, dar-
unter das berühmte Gilgamesch-
Epos, dessen Ursprünge bis auf 
das sagenhafte Reich der Sumerer 
zurückgehen. Ferner Schriften zur 
damaligen Medizin, Mathematik, 
Philosophie und Philologie. Das 
Werk war sorgfältig geordnet, damit 
sich auch spätere Kulturen damit 
zurechtfinden konnten. Jede Tafel 
war nummeriert und mit Namen 
versehen, und sie enthielt Querver-
weise, von welchem Original sie als 
Kopie angefertigt wurde.

Assurbanipals Befürchtun-
gen, seine ei- g e n e 
Kultur be-
treffend, 

erwiesen sich übrigens als zutref-
fend. Nach seinem Tod brachen hef-
tige Kämpfe um die Thronfolge aus, 
in deren Folge das Reich von einfal-
lenden Truppen der Babylonier und 
der aus Persien stammenden Meder 
zerschlagen und erobert wurde. Das 
Assyrerreich war Geschichte, aber 
seine Errungenschaften blieben, 
begraben unter Wüstensand, für 
spätere Kulturen erhalten.

Das Ozymandias-Projekt
Der berühmte Astronom Carl Sagan 
sorgte mit einer Idee für die 
In i t ia lzündung ei-
nes Pro-

”Seit Jahrtausenden fasziniert es die Menschheit, 
Zeugnisse unserer Kultur für die Zukunft  
aufzubewahren - von der Bibliothek des antiken 

assyrischen Herrschers Assurbanipal bis zum heutigen 
„Very Large Array“ von Radioteleskopen in New Mexico, 
mit dem man Informationen über uns an außerirdische 
Zivilisationen der Zukunft schicken kann.
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