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Wissen

Der Denver-
Plan

Vorbereitungen auf die „Welt danach“

Grazyna Fosar / Franz Bludorf

Im Laufe der Geschichte kam es häufig 
zu Kulturbrüchen, und sicher wird dies 
in Zukunft auch wieder geschehen. Nach 
dem Niedergang einer Hochkultur kann 
es Jahrhunderte dauern, bis  die Mensch-
heit wieder einen vergleichbaren Stand 
erreicht hat.

Es ist also sinnvoll, das Wissen unserer 
heutigen Zivilisation zu retten, bevor es 
zu spät ist. Und was ist der vermutlich 
sicherste Weg, dies zu tun? Man schickt 
es in die Zukunft – für die Menschen „da-
nach“. 

Großes Bild: Der Denver Capstone - die Zeitkap-
sel für das Jahr 2094. Sind hier die Unterlagen 
über den „Denver-Plan“ verborgen?
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Der Denver-
Plan

Zeitkapsel Denver 
Airport
Die beste Methode, Infor-
mationen für die Nachwelt 
aufzubewahren, ist es nicht 
etwa, sie auf einen USB-
Stick zu laden. Wenn eine 
Zeitkapsel wirklich Epochen 
überstehen soll, dann ist 
nur Stein dauerhaft genug. 
Das bedeutet nicht, dass die Infor-
mation selbst notwendigerweise 
in Stein gemeißelt sein müsste. Es 
reicht, sie in einem widerstandsfä-
higen Behälter zu deponieren und 
das Ganze dann in einer Kammer 
aus Stein einzuschließen.
So machte man es in Denver.

Dort, auf dem zweitgrößten 
Flughafen der Welt, befindet sich 
in der Haupthalle die wohl geheim-
nisvollste Zeitkapsel unserer Zeit 
– der Capstone (großes Bild links). 
Er besteht aus 
Granit und rost-
freiem Stahl und 
trägt eine Reihe 
von Inschriften. 
Die wichtigste lau-
tet: „Die Zeitkap-
sel unter diesem 
Stein enthält Bot-
schaften und Me-
morabilia für die 
Bevölkerung von 
Colorado im Jahre 
2094.“

Darunter ein 
Freimaurersymbol 
– Winkelmaß und 
Zirkel – sowie das 
Datum der Legung 
des Capstone, der 
19. März 1994.

Stifter des Stei-
nes sind drei Organisationen:

 
The Most Worshipful Prince 
Hall Grand Lodge F. & A.M. of 
Colorado and Jurisdiction,

The Most Worshipful Grand 
Lodge A.F. & A.M. of Colorado,

d. h. die beiden wichtigsten Frei-
maurer-Großlogen des Staates Co-
lorado, sowie

New World Airport Commission

Contributors:

Martin Marietta Aeronautics

Fentress Bradburn, Architects

Zimmerman Metals
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Es ist besser, einige 
Fragen zu kennen, als alle 

Antworten.
James Thurber

Was ist in dieser Zeitkapsel ver-
steckt? Auf dem Stein befinden sich 
auch die Namen einiger im Jahre 
1994 amtierender Politiker. Aber 
was ist z. B. die New World Airport 
Commission?

Eine eindeutige Antwort kann 
man darauf nicht geben. Vielfach 
wird behauptet, es sei eine Orga-
nisation, die gar nicht existiert. 
Gleichzeitig wird der Name häufig 
mit der vielzitierten „Neuen Welt-
ordnung“ in Verbindung gebracht. 

Auf jeden Fall gehören zu der Kom-
mission auch Rüstungskonzerne 
wie Martin Marietta. 

Die Zeitkapsel selbst muss un-
geheuer wichtig sein, denn 
es wurde dafür gesorgt, dass 

sie sogar von Sehbehinderten nicht 
übersehen werden kann. Oberhalb 
des Capstone ist eine Tafel mon-
tiert, die die Inschrift noch einmal 
in Braille-Schrift enthält.

Warum ist die Zeitkapsel auf ein 
spezielles Datum festgelegt, zu 
dem sie wieder geöffnet werden 
soll? Noch dazu auf ein Datum, das 
– für Zeitkapseln – nicht allzu weit 
in der Zukunft liegt. Wenn die Kap-
sel tatsächlich nur zeitgeschichtli-
che Informationen aus dem Jahre 
1994 enthalten sollte – weshalb 

sollten die Menschen 
100 Jahre später ein 
solches Geheimver-
steck benötigen, um 
darüber zu erfahren? 
Wenn wir etwas über 
die Zeit vor 100 Jahren 
wissen wollen, lesen wir 
Geschichtsbücher oder 
gehen in Archive, und 
im Jahre 2094 dürften 

die Menschen genau so vorgehen.
Es muss also offenbar etwas 

sehr Wichtiges in der Zeitkapsel 
aufbewahrt werden, und zwar et-
was, worüber die Menschen 2094 
anderweitig nicht erfahren könnten. 
Und das unterscheidet den Denver 
Capstone von den meisten anderen 
Zeitkapseln.

Wird es etwa in der Zwischenzeit 
zu einem kulturellen Zusammen-
bruch kommen, und die Initiatoren 

der Kapsel haben dort Informatio-
nen gesichert, wie es „vorher“ ge-
wesen ist? Wenn ja, dann müssten 
die dort namentlich genannten Leu-
te von dem bevorstehenden Um-
bruch bereits 1994 gewusst haben. 
Gibt es etwa einen „Denver-Plan“?

Möglicherweise soll der Cap-
stone Informationen ins Jahr 2094 
hinüberretten, damit sie nicht 
durch zwischenzeitliche Ereignisse 
verloren gehen. Welche Ereignisse 
könnten das sein? Und wusste je-
mand schon 1994 davon?

Verschlüsselte Indizien
Indizien finden sich auf dem Flug-
hafen selbst, und zwar auf ober- 
und unterirdischen Ebenen, zum 
Teil allerdings verschlüsselt.

Auf dem Denver International Airport finden sich ge-
heimnisvolle Hinweise auf einen „Denver-Plan“.


