die nicht unmöglich schienen,
Flugzeuge zum Beispiel, so hätte
schon das schiere Ausmaß ihrer
späteren
Verwendung
jedes
Verständnis gesprengt. Man hätte
sich
ein
Flugzeug
vorstellen
können, dass aber zehntausend
Flugzeuge gleichzeitig in der Luft
sind, wäre unvorstellbar gewesen.
Man kann also mit Fug und
Recht behaupten, dass an der
Schwelle
des
zwanzigsten
Jahrhunderts
auch
die
informiertesten
Wissenschaftler
von dem, was noch kommen würde,
keine Ahnung hatten.
Heute stehen
wir an
der
Schwelle zum einundzwanzigsten
Jahrhundert, und die Situationen
sind sich auf merkwürdige Weise

ähnlich. Wieder einmal glauben die
Physiker, dass die physikalische
Welt erklärt sei und uns keine
weiteren
revolutionären
Entdeckungen mehr bevorstehen.
Die Erfahrung hat sie gelehrt,
diese
Meinung
nicht
mehr
öffentlich zu vertreten, dennoch
sind sie davon überzeugt. Einige
Beobachter
wagen
sogar
die
Behauptung,
dass
die
Naturwissenschaft an ihrem Ende
angelangt sei, dass sie nichts
Wichtiges mehr entdecken könne. 2
Doch so wie bereits am Ende des
neunzehnten
Jahrhunderts
durchaus Schlüsse auf künftige
Entwicklungen möglich waren,
liefert
uns
auch
das
späte
zwanzigste Jahrhundert Hinweise

auf
die Zukunft.
Einer der
wichtigsten ist das Interesse an
der
so
genannten
Quantentechnologie. Mit dem Ziel,
eine neue Technologie zu erzeugen,
die
sich
der
grundlegenden
Gesetze der subatomaren Realität
bedient, wird hier an vielen
Fronten geforscht, und es sieht
ganz so aus, als könnten diese
Forschungen unsere Vorstellungen
dessen, was machbar ist, völlig
über den Haufen werfen.
Die Quantentechnologie steht in
absolutem Widerspruch zu dem,
wie wir uns mit unserem gesunden
Menschenverstand
die
Welt
erklären. Sie postuliert eine Welt,
in der Computer arbeiten, ohne
eingeschaltet worden zu sein; in

der Dinge gefunden werden, ohne
dass man nach ihnen sucht. Ein
unvorstellbar
leistungsstarker
Computer kann aus einem einzigen
Molekül entstehen. Ohne die Hilfe
von Drähten oder Netzwerken
bewegen sich Informationen ohne
Zeitverzögerung zwischen zwei
Punkten hin und her. Computer
stellen ihre Berechnungen in
anderen
Universen
an.
Und
Teleportation – »Beam mich hoch,
Scottie« – ist alltäglich und wird
auf
viele verschiedene Arten
eingesetzt.
In den neunziger Jahren zeigte
die
Quantenforschung
erste
Ergebnisse.
1995
wurden
quantenkryptografische
Nachrichten über eine Entfernung

von fünfundsechzig Kilometern
verschickt, was darauf hindeutet,
dass im kommenden Jahrhundert
ein Quanteninternet entstehen
könnte. In Los Alamos maßen
Physiker die Dicke eines Haars mit
Hilfe von Laserlicht, das dieses
Haar nie wirklich traf, sondern nur
hätte treffen
können.
Dieses
bizarre,
jeder
Intuition
widersprechende Resultat stand
am Anfang eines völlig neuen
Forschungseinsatzes,
dem
der
wechselwirkungsfreien Erfassung:
»Etwas zu finden, ohne es zu
suchen«, wie ich es vorher nannte.
1998 wurde weltweit in drei
Laboratorien
die
Quantenteleportation
demonstriert: in Innsbruck, Rom

