
Die Physiker
Ein verschlafenes Nest in den Pyrenäen ist der Trepuknüt fGr 
eine orkuue hzch sue.ialisierter PhysiüerV werhandelt Rird 
eine jealität ,enseits dessenM Ras der –ensch erfahren üann m 
Wit deW Pzten.ialM die Yelt .k verändernV
Von Anja Conzett (Text) und Kati Rickenbach (Illustrationen), 07.09.2019

NeR FzrüM Jlzren.M gerksaleWV ParisM –eüüaM PeüinIM bstanSklM CantiaIz de 
Ohile m es IiSt LrteM die Wan iW BeSen Iesehen haSen szllteM Reil dasM Ras 
dzrt entstanden istM die Yelt IeuräIt hatV

qenas:ke ist nichts davznH ein 2zchtal in den suanischen PyrenäenV 00--D
 EinRzhner in einer 2andvzll ö5rfern .Rischen rzten JelsenV özch ü5nnteM 
Ras hier alle .Rei gahre Sesurzchen RirdM die Yelt IrkndleIend revzlktizD
nierenV

geden .Reiten CzWWer uilIern 0K- Physiüer in den IleichnaWiIen 2akutD
zrt des TalsM kW sich iW (znIress.entrkW neSen özrfulat. knd TzkrisWksD
SGrz Rährend dreier Yzchen GSer ihre JzrschknIen aks.ktakschenV
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öann Rird in deW steinernen özrf eine neke Yirülichüeit verhandeltH eineM 
in der alles Rahrscheinlich knd nichts sicher istV Eine YirülichüeitM in der 
die CkWWe der Ein.elteile Ir5sser sein üann als das oan.e )� Verschränkung 
oder EntanglementZV 

Zum Glossar

Wir haben zu diesem Text ein ausführliches Glossar zu Namen, Begriffen, 
Sachverhalten verfasst. Sie finden den jeweiligen Link zum entsprechenden 
Stichwort nach dem «→».

Eine jealitätM in der ein öinI an .Rei Lrten Ileich.eitiI sein üannV bn der ein 
Teilchen sich erst .kW Aeituknüt der –essknI fGr einen Lrt entscheidetM an 
deW es sich akUältV bn der .Rei ?tzWe knaShänIiI davznM Rie Reit sie .eitD
lich knd räkWlich vzneinander entfernt sindM :kasi teleuathisch WiteinanD
der verSknden SleiSenV Eine YirülichüeitM in der ein knd dieselSe qezSD
achtknI .k RidersurGchlichen ?kssaIen GSer den werlakf der öinIe fGhren 
üannV Qnd in der die ?ntRzrt akf eine JraIe davzn aShänItM Relche JraIen 
Wan sznst nzch stelltV

Nichts verstanden1 YillüzWWen iW jeich der 3kantenuhysiüV 

Fuck you, Newton! – You too, Einstein.
Es ist «- Qhr WzrIensM Ende gkniM –ittRzchV Ak heiss fGr die TaIes.eitM .k 
heiss fGr den –znatV Qnd Irkndsät.lich .k heiss fGr einen –ittRzchV

?kf deW Plat. vzr deW Oentrz de Oiencias de qenas:ke Pedrz Pasckal verD
saWWeln sich die ersten PhysiüerinnenV

Cie sind anIereist aks bndienM gauanM 2znIüznIM (anadaM (zlkWSienM qrasiD
lien m knd aks Ian. EkrzuaH (zuenhaIenM YarschakM qarcelznaM ParisM qriD
stzlM EdinSkrIhM qerlinM öGsseldzrfM YienM oenfM AGrichV

öie 3kanteninfzrWatiznM kW die es an dieseW (znIress sue.i»sch IehtM ist 
sz etRas Rie die Tzchter der 3kantenuhysiü knd der bnfzrWatiznsthezrie 
knd Ierade einWal ein Iktes wiertel,ahrhkndert altV Entsurechend erfriD
schend ist das PkSliükWH öie Weisten der TeilnehWer in qenas:ke sind 
özützranden knd PzstdzcsM viele sind .Rischen 0K knd ;K gahre altV EiniD
Ie haSen sich akf 2andD knd JkssIelenüe ihre BieSlinIsfzrWeln tätzRiertV 
Einer träIt jastasM die ihW Sis .kr 2Gxe hinknterhänIenM ein anderer sein 
(ind akf deW ?rWV Qnd akpallend viele traIen knterschiedliche CzcüenV 
öas üann .Rei öinIe SedektenH 

«V Eine 2zWWaIe an den uensiznierten Yiener Przfesszr fGr 3kantenD
uhysiü � Reinhold BertlmannM der eSenfalls SerGhWt dafGr istM nie ein 
Paar Ileicher Czcüen .k traIenV

0V Äbch sehe einfach üeinen ulaksiSlen orkndM Weine Aeit Wit CzcüenD
szrtieren .k verSrinIenV…

Yährend Wanche drakssen akf den JensterlädenM die Ileich.eitiI YandtaD
feln sindM Sereits die ersten oleichknIen knd PrzSleWe süi..ieren knd disD
üktierenM verü5stiIt sich der orzssteil lieSer aW qkpet Wit YasserWelzne 
knd oiufeliV 

öas IeWeinsaWe JrGhstGcü Wit anschliessendeW –zrIenWeetinI ist der 
ein.iIe feste TerWin in � BenasqueV özrtM iW 2akutsaal iW dritten CtzcüM 
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stellen sich alle vzr! Wit NaWenM 2erüknxM RzfGr Wan sich iW jahWen der 
eiIenen JzrschknI interessiert! knd es Rerden die Cessizns des TaIes knd 
der Yzche anIeüGndiItM alle vzn den TeilnehWerinnen selSst zrIanisiertV 

Nach deW –zrIenWeetinI sind die .ehn Yandtafeln akf den Plat. hinaks 
vzll aksIelastetV JzrWelnM jechnknIenM Cüi..en m nkr schnellM Sevzr die 
Cznne sz knSarWher.iI herknterSrenntM dass eineW das EiReiss iW qlkt 
IerinntV 

–anchWal SleiSen Tzkristen vzr den knleserlichen AahlenD knd AeichenD
üzWSinatiznen stehenV –anchWal schGtteln sie ratlzs den (zufM Wachen 
JztzsM WanchWal entsteht ein oesurächV 

Yenn ein Baie akf einen Physiüer tri9M üann das sz aksIehenH 

ÄYzran arSeitest dk Ienak1… 

Äbch SeschäxiIe Wich Wit Tenszrnet.RerüenV (znüret verskche ichM dkrch 
–atri4Wkltiuliüatiznen riesiIe 3kanten.kstände eç.ient dar.kstellenV… 

Ä(annst dk Wir das nzch Wal erülärenM aSer szM als Räre ich sechs gahre 
alt1… 

Ä6h Ü das haSe ich Ierade verskcht1… 

(zufschWer.en  knd  bnferizritätsIefGhle  sind  natGrliche  qeIleitD
erscheinknIenM Renn Wan sich als NzrWalsterSlicher knter 3kantenD
uhysiüer RaItV özch ökrchhalten lzhnt sichV 

öenn die 3kantenuhysiü ist eines der Ian. Irzssen ?Senteker knserer EuzD
cheV 

Lhne diese Yissenschax des QnvzrstellSaren IäSe es üeine OzWukD
terM öiIitalüaWerasM BEösM � Laser m knd alle oeräteM die sie SeinhaltenV 
öer Yissenschaxsaktzr qrian OleII schät.tM dass ein örittel des qrkttzD
inlandurzdküts vzn bndkstrieländern akf ErrknIenschaxen der 3kantenD
uhysiü SerkhtV

Ctarü vereinfacht IesaIt SeschäxiIt sich 3kantenuhysiü Wit deW werhalD
ten der üleinsten kns Seüannten Einheiten dieser Yelt m EleWentarteilchen 
Rie Phztznen knd EleütrznenM aSer akch Nektrznen knd Prztznen Sis hin 
.k Ian.en ?tzWen knd Irzssen –zleüGlenV ?Ser die JzrschknI ist Reit 
Wehr als dasH Cie ist ein neker YeIM GSer die Yelt nach.kdenüenV

Ein qeisuielH öie oeset.e der PhysiüM Rie sie seit NeRtzn verstanden RerD
denM sind .ktiefst intkitivV Cie Iehen davzn aksM dass RirM Renn Rir RissenM 
Rie das QniverskW .k eineW IeRissen Aeituknüt istM vzrhersaIen ü5nnenM 
Rie es sich verhalten RirdV ?lszH ÄCaI WirM Rie die öinIe sindM knd ich saIe 
dirM Rie sie suäter sein RerdenV…

?Ser dann üaW ?nfanI des let.ten gahrhknderts die 3kantenuhysiü knd 
fandH ÄFuck you, NeRtzn8… ?kf skSatzWarer ESene lässt sich nichts Wit CiD
cherheit saIenM Rir ü5nnen nkr die Yahrscheinlichüeit SerechnenM Wit der 
Rir saIen ü5nnenM Rie sich etRas verhalten ü5nnteV öie Yelt ist alsz üeiD
ne CuielkhrM szndern ein ver’i4tes YGrfelsuielV öas heisst .Rar nichtM dass 
NeRtzns oeset.e üeine oGltiIüeit Wehr haSenV özch sie Ielten nkr nzch 
fGr einen ?ksschnitt dieser YeltV

Yir haSen alsz .Rei knterschiedliche oeset.esüatalzIe in ein knd derselD
Sen YeltM die sich Reder Wit nzch zhne qrkch aneinanderreihen m knd irD
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IendRz darGSerM darknter knd da.Rischen lieIt dasM Ras der –ensch sz 
Ierne ÄRirülich… nenntV 

Yindet sich der werstand schzn1 oktV öann sind Rir akf deW richtiIen YeIV

öenn  nzch  Rilder  als  die  3kantenuhysiü  ist  das  Jeld  der  3kantenD
infzrWatiznM in deW sich die Physiüer vzn qenas:ke tkWWelnV Cie sind die 
E4.entriüer knter den NerdsM die mavericks knter den jeSellenV 

öa.k .kerst ein qlicü in die oeschichteH öie 3kanteninfzrWatizn Rkrde knD
ter andereW vzn der ?rSeit vzn � John S. Bell SefrkchtetV qell nahW es Wit 
nieWand oerinIereW akf als Wit � Albert EinsteinV

EinsteinM der irznischerReise Wit seinen ErfzrschknIen vzn 3kantenD
epeüten das Jeld WitSeIrGndete knd dafGr Wit deW NzSelureis aksIeD
.eichnet RkrdeM Rar die 3kantenuhysiü nicht Ian. IehekerV EinerseitsM Reil 
sie scheinSar nicht lzüal istM Ras er � Spooky Action at a Distance nannD
te knd Ras SeschreiStM dass IeRisse Teilchen eSen :kasi teleuathisch GSer 
Aeit knd jakW hinReI verSknden SleiSenV ?ndererseitsM Reil Wan es in der 
3kantenuhysiü Wit CysteWen .k tkn hatM in denen der Yert einer –essknI 
nzch nicht feststehtM Sis Wan .k Wessen SeIinntV bn der Yelt der 3kantenD
uhysiü ist es alsz knW5IlichM die Yirülichüeit .k SezSachtenM zhne sie .k 
verändernV

öas Rar deW Irzssen Physiüer .k viel ?Sskrdität m er IlakSte an die (larD
heit in der NatkrV AksaWWen Wit seinen (zlleIen qzris Pzdzlsüy knd NaD
than jzsen verskchte Einstein «è;K iW � EPR-Paradoxon akf.k.eiIenM dass 
die 3kantenuhysiü knvzllständiI ist m deshalS die st5renden Paradz4eV 
Qnd er dachte nachM Rie Wan sie vervzllständiIen ü5nnteM kW die 2arWzD
nie Riederher.kstellenV ?Ser dann üaW in den Cech.iIer,ahren der irische 
3kanteninIeniekr qell knd stellte in seiner Jrei.eit eine QnIleichknI akfM 
die den werskch vzn Einstein knd OzVM die 3kantenuhysiü .k vervzllständiD
IenM als knW5Ilich entlarvteV Erst nach qells ?rSeit Rkrden in der 3kantenD
uhysiü Rieder ,ene öisükssiznen IefGhrtM die gahr.ehnte suäter die EntsteD
hknI der 3kanteninfzrWatizn erW5Ilichen szlltenV

bn anderen YzrtenH ?W ?nfanI der 3kanteninfzrWatizn stand ein leises 
«Fuck you, Einstein…V
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öie  3kantenuhysiü  ist  Sereits  hirnerschGtternd  üzntraintkitivV  öie 
3kanteninfzrWatizn ist iW werIleich da.k on steroidsV  JraIt Wan 7-D
 3kantenuhysiüerM Ras 3kanteninfzrWatizn istM erhält Wan 70 ?ntRzrtenV 
2ier eine davznH Cie ist die fkndaWentale Thezrie darGSerM Ras Withilfe der 
3kantenuhysiü urin.iuiell W5Ilich istV ?nIeRandt sieht das sz aksH QW die 
vzrlieIenden :kantenuhysiüalischen CysteWe GSerhakut knterskchen .k 
ü5nnenM Rerden sie in der 3kanteninfzrWatizn derart aSstrahiertM dass sie 
vzllständiI lzsIel5st vzn der fGr –enschen erfahrSaren Yelt e4istierenV

bW oeIensat. .kr 3kantenuhysiü hat die 3kanteninfzrWatizn m Sis akf ein 
uaar ErüenntnisseM die andere Yissenschaxen ReiterIeSracht haSenM knd 
ein uaar ReniIe üzWWer.ialisierte TechnzlzIien Rie AkfallsIeneratzren 
fGr wersicherknIenM qanüen knd Oasinzs )� Random NumbersZ m nzch 
nichts in knsereW ?lltaI Nachvzll.iehSares hervzrIeSrachtV özch das PzD
ten.ial scheint IiIantischV Nicht kWsznst Rerden der.eit –illiarden in das 
Jeld investiert knd kn.ähliIe qeiträIe darGSer IeschrieSenV 

CtichRzrtH � QuantencomputingV 

öie JzrschknIen akf deW oeSiet der 3kanteninfzrWatizn ü5nnten da.k 
fGhrenM dass Rir OzWukter Saken ü5nnenM die sz leistknIsfähiI sindM dass 
sie einen hektiIen jechner teilReise sz akssehen lassenM Rie ein hektiIer 
jechner einen jechenschieSer akssehen lässtV

öa ist es nicht Reiter erstaknlichM dass sich Wehrere Cessizns in qenas:ke 
Wit deW TheWa SeschäxiIenV Yer aSer nicht Windestens einen qachelzr 
in Physiü hatM Rird den öisükssiznen h5chstens fGnf –inkten lanI fzlIen 
ü5nnenM something, something, � Qbits. öie restlichen anderthalS Ctknden 
heisst es aksharren Sei ;7 orad! direüt knter deW öachM zhne (liWaanlaIeV 

ÄLhM das Ieht Wir Ienaksz…M saIt Eli.a ?IkdelzM Jzrscherin aW bnstitkt fGr 
3kantenzutiü knd 3kanteninfzrWatizn in YienM Rährend sie tr5stend den 
?rW ihres oeIenGSers tätscheltV Äöie Cessizns sind iWWer suannendM Sis 
.k deW PknütM an deW sie nicht Wehr suannend sindV… ?Ikdelz m (zlkWD
SianerinM ;K gahre altM CzWWersurzssenM schReifender qlicü knd ein özüD
tzrtitel in Physiü m ist erst vzr ein uaar Yzchen vzn der 3kantenzutiü in 
die 3kanteninfzrWatizn IeRechseltV 

Ein seltener EntscheidV Ein WktiIer EntscheidV öenn die JzrschknI in der 
3kanteninfzrWatizn ist sz hzch sue.ialisiertM dass szIar PhysiüerM die Wit 
deW Ileichen TeiltheWa SeschäxiIt sindM –Ghe haSenM einander .k fzlIenV 
öer PreisM den ?Ikdelz fGr ihren Yechsel Se.ahltM istH sehr viel härter arSeiD
ten .k WGssenM kW die Jache4uertise vzn (zlleIen .k erreichenM die eine 
lineare (arriere verfzlIenV 

Trzt.deW ist ihr die EntscheidknI leichtIefallenV EinerseitsM Rie sie saItM 
Reil die 3kanteninfzrWatizn eines der Jelder istM in deW sich Ierade SesznD
ders viel tkt! Reil sie Iren.GSerschreitend knd interdis.iulinär ist! knd Reil 
iW Qnterschied .k etaSlierten oeSieten nicht eine orkuue an eineW PrzD
SleW arSeitetM szndern Wehrere orkuuen an Wehreren PrzSleWenV ?ndrerD
seitsH ÄYeIen der OzWWknityV… Cie sei ,GnIerM diverserM zpenerV 

Ein Seachtlicher Teil dieser oeWeinschax hat sich .kW ?Sendessen verD
saWWeltV ?lle sind sich einiIH öie OzWWknity der 3kanteninfzrWatizn ist 
enI verstricütV bn qenas:ke sue.iellV wiele üzWWen schzn seit gahren hier 
hzchV –an üennt sichM ist SefrekndetV 

Cz SrinIt Wan sich an den ersten ?Senden Sei Tauas knd qier erst einWal 
akf den nekesten CtandH Yz stecüt WanM Rie Ieht es deW PartnerM Rer hat 
(inder m knd es Rird IetratschtH YarkW .kW Tekfel ist die PiratenSar .k1 
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öer qesit.er ist ReIen örzIenhandels iW oefänInisV Qnd Ras ist Wit deW 
NachtclkS1 öer qesit.er hat sich let.tes gahr das BeSen IenzWWenV 

oesurächstheWa NkWWer eins in dieser jkndeH die Äbndkstrie…M die dieses 
gahr .kW ersten –al in qenas:ke vertreten istV qislanI interessierte sich fGr 
qenas:ke nkr die ?üadeWiaV öie bndkstrie ist ein neker Player iW JeldM den 
Wanche Physiüer Wit eineW IeRissen QnSehaIen reIistrierenV 

Quantum, Kant und Kante
öie 2it.eRelle GSer Cuanien hält anV Nzch hit.iIer als die TeWueratkren 
sind an dieseW NachWittaI in der ersten Yzche des 3kanteninfzrWatiznsD
caWus aSer die öisükssiznenV öer –zderatzrM der .k der Cessizn einIeladen 
hatM SeWGht sichM die Citkatizn .k deesüalierenV werIeSensV Nach fGnf –iD
nkten in der öeSatte Ieht es ans orkndsät.liche! .ehn –inktenM dann üzWD
Wen die uers5nlichen qeleidiIknIenV bW garIzn der Physiüer ülinIt das szH 
Äök bnIeniekr8… 

Eine öynaWiüM Rie Wan sie vzn reliIi5sen zder uzlitischen öeSatten 
üennt m aSer vzn einer NatkrRissenschax1 

� Richard Feynman, –itarchiteüt der ?tzWSzWSenM die GSer 2irzshiWa 
knd NaIasaüi niederIinIenM knd NzSelureisträIer fGr seine JzrschknI akf 
deW oeSiet der 3kanteneleütrzdynaWiüM saIte einWalH ÄYer IlakStM er haSe 
3kantenuhysiü verstandenM hat sie nicht verstandenV… 

Er ü5nnte sich daSei akf das Se.zIen haSenM RzrkW es Sei dieser akfIeladeD
nen Cessizn in qenas:ke IehtH das � Measurement-ProblemV –anche saIenM 
es sei GSerhakut üein PrzSleWM andere saIenM es sei das fkndaWentalste alD
ler PrzSleWe knd dass Rir 3kantenuhysiü nie verstehen RGrdenM zhne es 
.k l5senV Jalls es GSerhakut l5sSar istV 

Ctarü vereinfacht Ieht es SeiW –easkreWentDPrzSleW kW die JraIeM Rie die 
–essRerte entstehenM die Rir schliesslich an den ?uuaratkren eines E4ueD
riWents aSlesenV öieses PrzSleW Rirx dann ,edzch nzch Wehr JraIen akf 
Rie .kW qeisuiel die alles .erfet.ende JraIeM an RelcheW Pknüt die oeset.e 
der erfahrSaren Yelt m alsz die oeset.e der ülassischen Physiü vzn NeRtznD
 knd OzV m ihre oGltiIüeit verlieren knd Rz die oeset.e der 3kantenuhysiü 
SeIinnenV 

Yz lieIt diese oren.e1 QndM viel RichtiIerH oiSt es sie GSerhakut1 )� Hei-
senberg-CutZ Qnd Ras heisst das fGr allesM Ras Rir GSer die Yelt .k Rissen 
IlakSenM Renn es sie nicht IiSt1 

Bet.tlich ist es eine hzch uhilzszuhische JraIeV öie JraIeM zS es die eine 
Irzsse Yahrheit IiStM die alles SeschreiStM Ras in dieser Yelt Ieschieht m 
knd die Rir –enschen kns sz sehnlich RGnschen! zder zS Wehrere YahrD
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heiten Ileich.eitiI e4istieren ü5nnenM die einander scheinSar .kRiderlakD
fenV 

bn der –easkreWentDCessizn reicht es irIendRann eineW der ReniIen 
(znferen.teilnehWer Wit Iraken 2aarenH Er erheSt sich aks der hintersten 
jeihe knd saItH Ä?W Ende des TaIes IiltH öaWit Rir knsere ?rSeit Wachen 
ü5nnenM WGssen Rir fGr den –zWent einfach akshaltenM dass die ThezrienM 
die Rir anRendenM nkr den Teil der Yelt erülärenM den Rir Ierade SetrachD
tenV… 

–arcelz JranÖa CantzsM Przfesszr der Qniversität jiz de ganeirzM ükr.M SreitM 
uaksiIe qäcüchenM hzhe Ctirn knd schWale ?kIenM die das oeIenGSer knD
entReIt WksternM üzWWt seit «+ gahren nach qenas:keV Er knd sein (zlleD
Ie –arcelz Terra Oknha Ielten als .kverlässiIe TalentschWiedeM die in den 
let.ten gahren einiIe der Sesten 3kanteninfzrWatiznsuhysiüer CGdaWeriD
üas Ieschklt knd akf die Yelt lzsIelassen haSenV 

Ceit 0+ gahren Wacht JranÖa Cantzs die Ileiche íSknIV Er Ieht nach 2akseM 
denüt darGSer nachM Rzran er IearSeitet hatM knd Iesteht sich einM dass er 
nicht üzWulett verstehtM Ras seine ?rSeit iW orzssen knd oan.en SedektetV 
öas Wkss er akch nicht .RinIendV öennH Äbn der 3kantenuhysiü ü5nnen 
Rir urzSleWlzs Wit (zn.euten rechnenM zhne dass Rir sie vzllständiI verD
stehenV… 

Ak den ?nhänIern der � Shut Up and CalculateDqeReIknIM die säWtliche 
uhilzszuhischen JraIen der 3kantenuhysiü aW lieSsten fGr iWWer iInzrieD
ren RGrdeM Rill er aSer nicht Ieh5renV Bet.tlich sei es eine JraIe des Jzüks 
knd der werhältnisWässiIüeitV 

bn der 3kantenuhysiü üann sich das jeskltat einer qezSachtknI dkrch den 
Slzssen ?üt der qezSachtknI verändern )� Measurement BackactionZV öas 
ist eine jealitätM die vzrher nkr aks den ARittern der oeistesD knd der NatkrD
Rissenschaxen Seüannt Rar m der Cz.izlzIieM der ?nthrzuzlzIie knd der 
EthnzlzIie etRa mM aSer nicht in den ülassischen NatkrRissenschaxenV 

oeuaart Wit der ErüenntnisM dass nichts sicher istM szndern alles nkr RahrD
scheinlichM ist der bnteruretatiznssuielrakW in der 3kantenuhysiü knd ihD
rer uzten.ierten TzchterM der 3kanteninfzrWatiznM iWWens Ir5sser als in 
anderen natkrRissenschaxlichen JzrschknIsIeSietenV öieses waükkW ist 
ein Einfallstzr fGr eszterischen íSereifer m knd viele 3kantenuhysiüer sind 
desReIen IeSrannte (inderV 

Äöie jeskltate knserer qerechnknIen Rerden vzn den uhilzszuhischen 
JraIen nicht Seein’ksst…M saIt JranÖa CantzsV ÄCehr Rzhl aSerM Relche 
JzrschknIsfraIen Rir stellenV… 

QndH öie JraIeM die gzhn CteRart qell in seineW SerGhWten ThezreW in 
den Cech.iIern eWuirisch SeantRzrtSar WachteM Rkrde vzn den Qrvätern 
der 3kantenuhysiü nzch fGr eine rein uhilzszuhische JraIe IehaltenV Es ist 
alsz knerlässlichM dass sich die 3kantenuhysiü Wit diesen uhilzszuhischen 
JraIen SeschäxiItV 

Äjeden Rir drGSer…M saIt JranÖa CantzsM ÄaSer Sitte m fanIt üeinen (rieI an 
desReIenV… 

?W ?SendM Renn alle Cessizns dkrch sindM tri9 sich ein jkdel der PhysiD
üer vzn qenas:ke ,eReils in der qar PetrznillaV Ein Teil suielt drinnen qilD
lardM TischfkssSall zder CchachM Rährend SerkhiIend SelanIlzse PzuWksiü 
aks den qz4en RkWWertV öie Weisten aSer stehen drakssen knd fGhren die 
öisükssiznen des TaIes Reiter! Wehr zder ReniIer entsuanntV öie radiüaD
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len � StringtheoretikerM � QBistenM � Many-WorldsDPrzuheten knd werfechD
ter des � Kollapsmodells sind in qenas:ke nicht vertretenV gedenfalls nicht 
in der qarV gedenfalls lassen sie es sich nicht anWerüenV gedenfalls nicht an 
dieseW ?SendV

bn der ÄPetrznilla… hat Wan sich länIst an das eiIentGWliche PkSliükW IeD
R5hntV öer qesit.er hat vzr gahren schzn eine Yandtafel akfIehänItM daD
Wit die Physiüer nicht die Cervietten knd qierdecüel vzllürit.elnM Reil sie in 
,edeW Akstand nzch PrzSleWe l5sen RzllenV

Nach der –easkreWentDCessizn sind die PrzSleWe vzrRieIend uhilzszD
uhischV –ancher TeilnehWer in qenas:ke hat deW PhysiüstkdikW nzch ein 
PhilzszuhiestkdikW anIehänItM die Weisten sind .kWindest versierte ?kD
tzdidaütenV

brIendRann üzWWt (ant ins Cuiel! Reil (ant ,a iWWer irIendRann üzWWt! 
Reil er ,a iWWer irIendRie recht hatM der alte Cacü! ReniIstens ein SissD
chen m aSer es ist ,et.t ; Qhr frGh knd IefGhlte .Rei PrzWille .k suät fGr die 
ErüenntnisthezrieV 

?Ser irIendRann IiSt sich akch der let.te Philzszuh die (anteV Qnd saItH 
Ikte NachtM bWWankelV 

La Bohème
Es ist Yzchenende knd sz heissM dass das Ceüretariat des Oentrz 2it.eD
RarnknIen akshänItV wzrsicht vzr aksIieSiIen YanderknIen knd eine 
YarnknI an die jakcherM sich nicht .k lanIe akf den IlGhenden CteinulatD
ten akf.khaltenV

–anche lassen sich davzn nicht aSschrecüenM einen oiufel .k stGrWenV ?nD
dere nkt.en das YzchenendeM kW an eineW der OzWukterulät.e .k arSeiD
tenV Qnd fGr .Ran.iI IiSt es den ersten vzn .Rei Ä2iuuiehiües…V Eine CtknD
de –arsch Sis .k den YasserfällenM die aks fast vizletteW Jels surinIen! 
danach Picünicü neSen deW Jlkss m (äseM qrztM jamón knd (irschenV örei 
öecüenM .Rei Jlaschen YeinM ein gzint knd Fann Tiersen aks der qzzWSz4V 
(itschM der CtzpM aks deW die Cehnskcht istV
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?ksnahWsReise drehen sich die oesuräche üakW kW 3kantenuhysiü zder 
ihre PhilzszuhieV Ctattdessen Ieht es kW BiteratkrM –ksiüM (knstV ?rchiteüD
tkrM PsychzlzIieM Cuzrt knd PzlitiüV 

?lles akf verdaWWt hzheW NiveakV 

LSRzhl es sich Sei der 3kanteninfzrWatizn kW eines der verWktlich 
nerdiIsten JzrschknIsIeSiete knserer Aeit handeltM sind die PhysiüerM die 
da.k fzrschenM alles andere als NerdsV Cie sind IeselliI knd Sreit interesD
siertV wielleicht üzWuensieren sie Wit ihrer YeltIeRandtheit den QWstandM 
dass ihr Jeld vzllüzWWen lzsIel5st vzn der Ieteilten jealität der restlichen 
–enschheit e4istiertV wielleicht ist es histzrisch SedinItV 

Ä(kltkrträIer… szllten sie seinM hatten die qeIrGnder der 3kantenuhysiü m 
� EinsteinM � HeisenbergM � Bohr knd � Schrödinger m schzn in den «è0-ern 
vzn ihrer Aknx IefzrdertV bW Jeker des AReiten YeltürieIs knd iW NichtD
feker des (alten (rieIes IinI diese 2altknI der Physiü Seinahe verlzrenM 
Rie der –bTDPrzfesszr öavid (aiser in seineW qkch Ä2zR the 2iuuies 
Caved Physics… SeschreiStV Erst iW ?kfRind der +‹erDqeReIknI Wit ihrer 
geknesseM wersuieltheitM deW radiüalen Jreidenüen knd den vielen usycheD
delischen örzIenM die das alles SefekertenM Seriefen sich die Physiüer RieD
der akf die öenüReiseM die die 3kantenuhysiü ein halSes gahrhkndert .kvzr 
erst erW5IlichteV 

öie 2iuuieDPhysiüer Sefassten sich Rieder Wit ,enen Irkndsät.lichen JraD
Ien der 3kantenthezrieM die qell einst akfRarf knd die der 3kantenD
infzrWatizn schliesslich den YeI eSnetenV bW EnthksiasWks des NeR ?Ie 
verrannten sich die E4uznenten teilReise ins Eszterische m dzch das haSe 
ihren ErrknIenschaxen Se.GIlich der 3kantenuhysiü üeinen ?SSrkch IeD
tanM stellt (aiser festV 

bn Cachen uzlitisches EnIaIeWent stehen die Physiüer vzn qenas:ke ihren 
2iuuieDYeISereitern in nichts nachV wiele sind uzlitisch aütivV öie Weisten 
irIendRz linüsV EiniIe hart linüs! (zWWknistenM ?narchisten )� Paul Fe-
yerabendZV

öass Wan als Yissenschaxler JeWinistM ?ntirassist knd (lassenüäWufer 
istM ist fGr –arcelz JranÖa Cantzs üeine CelSstverständlichüeit m es ist eine 
qedinIknIH Äoan. einfachM Reil es sich die JzrschknI nicht leisten üannM 
akf das Wenschliche Pzten.ial .k ver.ichtenM das sznst ’5ten IehtV… (kr. 
üzWWt qeReIknI in den sznst rkhiIenM üzn.entrierten –annH Ä–an stelD
le sich vzrM Rz Rir hekte sein ü5nntenM hätten Rir allen JrakenM öknüelD
häktiIen knd ?rSeiterüindern die Ohance IeIeSenM ihren bnteressen .k fzlD
Ien knd ihreW Talent Ierecht .k Rerden8… öann fasst er sich RiederH Äoan. 
aSIesehen davzn ist es Wzralisch das ein.iI jichtiIeV…

?ls gair qzlsznarz in qrasilien .kW Präsidenten IeRählt RkrdeM hat sich 
–arcelz JranÖa Cantzs entschiedenM sein uzlitisches EnIaIeWent .k intenD
sivieren m indeW er tktM Ras er aW Sesten üannH Yissenschax knterrichtenV 
–ehrheitlich in seiner Jrei.eit IiSt er Yzrüshzus knd Events fGr Wehrere 
Taksend (inder aks den (inderIärten knd Cchklen der arWen qe.irüe des 
Ctaats jiz de ganeirzV öas Aiel einerseitsH deW WiseraSlen Ctandard an 5fD
fentlichen Cchklen entIeIen.kRirüenV ?ndrerseitsH die oeisteshaltknI des 
Jzrschers .k verWitteln m das freie öenüen .k f5rdernV 

ge faschistziderM reaütiznärer zder traditizneller eine oesellschax istM deD
stz schlechter steht es kW die YissenschaxV öenn der (ernIedanüe 
der JzrschknI ist der JzrtschrittV Per se ist sie alsz anIeRandter ?ntiD
üznservatisWks m counterculture by default. 

REPUBLIK 9 / 20

https://www.republik.ch/2019/09/07/ausgewaehlte-kuriositaeten-der-quanteninformation#einstein-albert
https://www.republik.ch/2019/09/07/ausgewaehlte-kuriositaeten-der-quanteninformation#heisenberg-werner
https://www.republik.ch/2019/09/07/ausgewaehlte-kuriositaeten-der-quanteninformation#bohr-niels
https://www.republik.ch/2019/09/07/ausgewaehlte-kuriositaeten-der-quanteninformation#schroedinger-erwin
https://www.wwnorton.com/books/9780393342314
https://www.wwnorton.com/books/9780393342314
https://www.republik.ch/2019/09/07/ausgewaehlte-kuriositaeten-der-quanteninformation#feyerabend-paul
https://www.republik.ch/2019/09/07/ausgewaehlte-kuriositaeten-der-quanteninformation#feyerabend-paul


bn qenas:ke seien die JreiIeister knd animaux politiques akch fGr RissenD
schaxliche werhältnisse GServertretenM saIt JranÖa CantzsV Ein Sisschen 
lieIt es an der oeschichte knd der qeschapenheit der 3kanteninfzrWatiznV 
ÄEin Sisschen sicher akch einfach an qenas:keV… 

Tracey Paterszn m ükr.eM IrakschRar.e 2aareM die eine bris SlakM die andeD
re IrGn m SekIt sich GSer eine BandüarteM kW eineW PhysiüerM der Wit JaD
Wilie anIereist istM daSei .k helfenM eine üinderD knd teWueratkrIerechte 
Yanderrzkte .k »ndenV 

Ceit elf gahren ist sie Ceüretärin iW AentrkWM das 0--‹ eiIens kW diesen 
(znIress herkWIeSakt Rkrde vzn der Tzchter des suanischen 3kantenD
uhysiüers Pedrz PasckalM der Ende der Nekn.iIer,ahre seine JzrscherD
üzlleIen .kW ersten –al nach qenas:ke lkdV 

öer 3kanteninfzrWatiznsanlass ist nzch iWWer der Ir5sste knd länIsteV 
–ittlerReile steWWen Paterszn knd ihr TeaW aSer insIesaWt .Ran.iI (znD
feren.en iW gahrV –anchWal .eiIen sie akf der BeinRand iW ?kditzrikW 
akch Luern zder Theater fGr die YintertzkristenV öie Weisten ?nlässe aSer 
staWWen Reiterhin aks deW qereich der NatkrRissenschaxenV öer jkf des 
TeaWs in der YissenschaxsczWWknity ist knterdessen sz IktM dass es akch 
fGr (znIresse aksserhalS IeSkcht Rird m in qarcelznaM qrasilienM ChanIhaiV 

Paterszn staWWt krsurGnIlich aks CchzttlandM hat ein uaar gahre in eineW 
öz,z in gauan IeleSt knd ist eiIentlich qizcheWiüerinV öas helfeM saIt sieV 
Yissenschaxler sind ein ansurkchsvzlles PkSliükWV Cie Srakchen ein fein 
tariertes oleichIeRicht .Rischen JreirakW knd qetrekknIV 

Yas die 3kanteninfzrWatizn vzn anderen (znferen.en knterscheidetM ist 
die freie oestaltknI des PrzIraWWsV 

2erü5WWliche (znferen.en sind striüt dkrchIetaütet m wzrtraI an wzrD
traIM einen NachWittaI .kr freien oestaltknI in der YzcheM üakW Plat. fGr 
öisükssiznenV ?W 3kanteninfzrWatiznsüznIress SestiWWen die TeilnehD
WerM RzrGSer sie disüktieren RzllenV PzReruzintDPräsentatiznen zder das 
Slzsse wzrstellen der eiIenen ?rSeit sind veru5ntV Es Ieht nicht kW EiIenD
RerSknIM szndern kW bnfzrWatiznsakstaksch m nicht kW die jeskltateM 
szndern kW die PrzSleWeM die Wan hatV

Qnd dann sei da der sz.iale ?sueütM saIt PatersznV ökrch die vielen Jrei.eitD
aütivitäten Rirüt qenas:ke tatsächlich ReniIer Rie ein (znIress als Rie ein 
CzWWercaWuH JkssSallM YandernM CalsaM PzzluartysM PinIuznIM OanyzninI 
knd FzIaV ?kch das ist alles vzn den TeilnehWerinnen selSst üzzrdiniertV 

öie (zntaüteM die Sei diesen ?ütivitäten IeünGux RGrdenM seien vzn andeD
rer 3kalitätM saIt PatersznV öas Rirüe sich akch akf suätere (zllaSzratiznen 
aksV 

qenas:ke hat den jkfM ein Trendsetter .k seinV öie bdeen knd JraIenM die 
hier Sesurzchen knd Iestellt RerdenM Reisen zx in die jichtknIM in Relcher 
die 3kanteninfzrWatizn in den nächsten .Rei gahren fzrschen RirdV

wielleicht lieIt es aW (arazüeV AkWindest ist der Event sz SelieStM dass er 
Ileich dreiWal statt»ndet m in ,eder Yzche einWalV 

oesknIen Rird Yhitney 2zkstzns Äb Yanna öance Rith CzWeSzdy…M qritD
ney Cuears› ÄTz4ic… zder akchM tief aks der Nischenüiste IeIripenH Äöie ?rD
Seiterinnen vzn Yien…V 
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Die Spotify-Playlist zum Text

Hier gelangen Sie zur Physiker-Playlist auf Spotify.

oenya OrzssWan sinIt ÄOzWe zn Eileen…V (akW einer üennt den (lassiD
üer vzn Äöe4ys –idniIht jknners…M üakW einer sinIt WitM aSer das Seirrt 
die schnell surechendeM nzch schneller denüende ?Weriüanerin Wit deW 
anstecüenden Bachen knd den iWWer leicht akfIerissenen Slaken ?kIen 
nichtV Cie rzcüt den CznI akch alleinV öie charisWatische 0+DgähriIe ist eine 
der Seiden wertreterinnen der bndkstrie m als 3kanteninIeniekrin ist sie 
SeiW üalifzrnischen 3kantkWczWuktinIDCtartDku jiIetti anIestelltV 

Cie hat Physiü stkdiert knd sich iW CtkdikW schzn iWWer IefraItH Qnd Ras 
Wacht Wan ,et.t daraks1 Nach deW qachelzr ist sie in die bndkstrie IeRechD
selt! aks bnteresse daranM ein Przdküt .k entRicüeln! etRasM Ras vzn üznD
üreteW Nkt.en fGr die –enschheit istV 

?ls bnIeniekrin fGhle Wan sich in qenas:ke schzn WanchWal Rie eine 
?kssenseiterin m Ädie Cchere .Rischen E4ueriWentalisten knd ThezretiD
üern…M saIt sieV ?nsznsten suGren OrzssWan knd ihre (zlleIin aks Bzndzn 
nichts vzW QnSehaIenM das einiIe Physiüer IeIenGSer ihrer TeilnahWe heD
IenV 
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LS Wan ihr IeIenGSer nkn RzhlIesinnt zder Wisstrakisch istH öie ul5t.liD
che Präsen. der bndkstrie in qenas:ke Warüiert einen tipping point iW Jeld 
der 3kanteninfzrWatiznV 

bW let.ten gahr haSen die QC?M Ohina knd Ekrzua –illiarden fGr die 
3kantenfzrschknI IesurzchenM knd asiatische TeleczWüzn.erne investieD
ren Wit Seiden 2änden aks Jkrcht davzrM .kW nächsten Nzüia .k RerdenV 
öa.k schiessen ökt.ende CtartDkus aks deW qzdenM die ein CtGcü vzW (kD
chen haSen RzllenV

öas Jeld der mavericks Rird .kW urzfessiznellen jennstallV

öas SrinIt oeldM ?kfWerüsaWüeit m knd YandelV qislanI Rar die 3kantenD
infzrWatizn leicht IenkIM kW sie Wit viel Jreiheit .k Wan5vrieren m das 
Cteker fest in der 2and der ,knIen YildenV NkrH Yie lanIe nzch1

öer (arazüeaSend neiIt sich deW Ende .kM knd irIendRann sinIt einer der 
Jran.zsen ÄBa qzh We… vzn Oharles ?.navzkr! aks vzller qrkstH Ça ne veut 
plus rien dire du tout? 

özch Sevzr die –elanchzlie kW sich Ireifen üannM leIt irIendeiner nzch 
Wit 3keen nachH «Don’t Stop Me Now»V 

Die Physiker*innen
öie Physiüer der 3kanteninfzrWatizn sind Iern Iesehene oäste in qenD
as:keV Nicht nkrM Reil sie Ikte Esser knd Trinüer sind zder Reil das OenD
trz deW Yintersuzrtzrt verlässlich die CzWWerD knd NeSensaiszns rettetV 
ÄEinfach anIenehWe –enschen…M saIt der qarüeeuer iW ÄPetrznilla…V Nkr 
rechnen ü5nnten sie nichtM diese PhysiüerM heisst es in den jestakrants m 
Reil sie verlässlich fGr 7 Persznen reservieren knd dann Wit «7 akxakchenV 

qeiW ?Sendessen iW NachSardzrf ?nsilsM dessen Reisse CchzüzladenD
skuue sz leIendär istM dass sie schzn in –asterarSeiten vereRiIt RkrdeM sitD
.en an dieseW ?Send 0K PhysiüerV oenaker IesaIt 0- Physiüer knd K PhyD
siüerinnenV Es Ieschieht etRasM Ras Wan an der (znferen. zx SezSachten 
üannH öie ReniIen Jraken sit.en in die Ileiche Ecüe des jakWsM üeine sit.t 
alleinV � Clustering nennt Wan das in der Cz.izlzIieM entlehnt vzn eineW 
PhänzWen der Physiü knd ein uaar Reiteren NatkrRissenschaxenV

Yie in fast allen –intDJeldern )MatheWatiüM InfzrWatiüM NatkrRissenD
schax knd TechniüZ sind Jraken akch in der 3kanteninfzrWatizn knterD
vertretenV bn der Physiü allIeWein SeträIt der Jrakenanteil etRa ;- Prz.entV 
bn qenas:ke sind vzn 0K- TeilnehWern rknd ;- Jraken m «0 Prz.entV 

Ceth Blzyd schät.t den Jrakenanteil in der 3kanteninfzrWatizn insIesaWt 
akf 0- Prz.entV Äöas Rar frGher andersV… Blzyd ist Przfesszr aW –bTM aW 
–assachksetts bnstitkte zf TechnzlzIyM hat lanIes Irakes 2aarM IrakSlake 
?kIenM .arte oesichts.GIe knd Rirüt iWWer szM als hätte er Ierade .Rei 
Ctknden WeditiertV Ceit «èè M der ersten (znferen. GSerhakutM üzWWt er 
nach qenas:keV Er ist ein Piznier in der 3kanteninfzrWatizn m knd einer 
ihrer CtarsV ?ls er vzr 0K gahren akf deW JeldM das daWals nzch ein ?cüer 
RarM Wit seineW özützrat SeIannM laI der Jrakenanteil Sei K- Prz.ent m 
.ehn JrakenM .ehn –ännerV YarkW es hekte anders ist1 Äge etaSlierter knd 
urestiIeträchtiIer m alsz ,e üzWuetitiver m ein Jeld RirdM destz Wehr –änD
ner sind dzrt knReiIerlich an.ktrepenV…

Zum Fall Seth Lloyd / Jeffrey Epstein
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Postskriptum: Nachdem dieser Text schon geschrieben war, kam heraus, 
dass einer seiner Protagonisten, Seth Lloyd, für seine Forschung Geld von 
Jeffrey Epstein angenommen hatte. Dies unter anderem nachdem der un-
terdessen verstorbene Milliardär erstmalig wegen Zuhälterei und sexuellen 
Missbrauchs von minderjährigen Mädchen verurteilt worden war. MIT-Pro-
fessor Lloyd gestand zudem, eine persönliche Beziehung zu Epstein gehabt 
und ihn unter anderem im Gefängnis besucht zu haben. In einem Entschul-
digungsbrief an Epsteins Opfer schreibt er von professionellem wie morali-
schem Versagen seinerseits. Und weiter: «Indem ich mich weiterhin am Ge-
spräch mit Mr. Epstein zwischen mir und anderen Wissenschaftlern betei-
ligte und dadurch, dass ich seine Spenden weiter angenommen habe, habe 
ich Mr. Epstein dabei geholfen, seine Reputation zu schützen und seine Op-
fer zu entmächtigen. Ich hätte mich auf sie konzentrieren sollen statt auf 
ihn.»

Das  Entsetzen  über  Lloyds  Verhalten  in  der  Quanteninformations-
community ist gross. Insbesondere bei feministischen Aktivistinnen wie der 
Physikerin Juani Bermejo-Vega.

?kf deW YeI .krGcü vzn ?nsils nach qenas:ke lassen sich vier Jraken hinD
ter die orkuue .krGcüfallenV Nicht lanIeM da dreht sich das oesuräch kW 
den knSeRkssten se4istischen qias iW JeldM den sie erleSen! dass Wan aID
Iressiver Wit ihnen suricht als Wit Wännlichen (zlleIenM Renn sie .k eiD
neW anderen Cchlkss üzWWenH ÄYie Ienak üzWWst dk darakf1… versks 
Äök lieIst falschM das stiWWt nicht8… Es Ieht kW qelästiIknIH kW ?ssisten.D
urzfesszren knd TeaWleiterM kW die Wan einen qzIen Wachen szllteV Es 
Ieht kW das t5dliche oefGhl der bszlatizn! die Srechende EinsaWüeitM die 
ein.iIe Jrak in der orkuue .k sein m sz viel .k erülärenM dass Wan es irIendD
Rann vzr.iehtM .k schReiIenV 

Qnd dann ist da nzch das bWuzstzrsyndrzWH dieser uerWanente AReifel 
daranM Ikt IenkI .k sein! eIalM Rie zx die eiIene ?rSeit IelzSt zder .itiert 
Rird m knd ,aM ülarM –änner leiden akch daranM aSer ReniIstens leiden sie 
nicht Ian. sz allein Ü zder1 Qnd schliesslich Ieht es kW eine öisüriWiD
nierknIM die nzch iWWer sz selSstverständlich istM dass die Täter nicht Wal 
daran denüen WGssenM sie .k verhGllen m Rie ein Przfesszr in sterreichM 
der üGr.lich in einer jknde Wit Wännlichen Ctkdenten IesaIt haSen szllM 
er stelle üeine Jraken einM Reil die szRiesz nkr schRanIer Rerden RGrden! 
sz .kWindest hat es einer der Yiener qkrschen er.ähltM der daSei RarV

Nach der 2älxe der .Rei (ilzWeter nach qenas:ke lakfen die JrakenM die 
sich üakW Wehr als ein uaar ?Sende üennenM ?rW in ?rW m sich GSerRieD
Iend scher.hax knd iWWer akch ein Sisschen ernsthax vzr deW fGrchtendM 
Ras alles akf sie lakern ü5nnteM hierM in der öknüelheitM die sie akf eineW 
YeI zhne (andelaSer kWIiStV 

Ein rarer –zWent Ieteilter werlet.lichüeitV öenn aksserhalS der bntiWität 
szlcher Jrakenrknden sind die Physiüerinnen vzn qenas:ke allesaWt harte 
(rieIerinnenM die üeine Aeit fGr qkllshit haSen m eine ,ede entReder verD
daWWt Ikt in deWM Ras sie tktM zder akf deW YeI dahinM verdaWWt Ikt .k 
seinV Äbst ,a nicht szM als hätten Rir eine andere Yahl…M saIt eine der Jraken 
trzcüenV 

?W nächsten TaI »ndet eine Cessizn da.k stattV TitelH DiversityV ?nders als 
aW wzraSend Ieht es daSei ReniIer kW PrzSleWe als kW B5sknIenV Jast 
alle Jraken der (znferen. sind IeüzWWen! an die hkndert TeilnehWer insD
IesaWt! die Weisten sind –ännerM nztIedrknIenV
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öie hzhe qeteiliIknI ist akch darakf .krGcü.kfGhrenM Rer Ieladen hatV gkaD
ni qerWe,zDweIaM ;« gahreM dicüe Bidstriche GSer rknden IrGnen ?kIenM 
üehliIes BachenM (irschWkndM özützrtitelV qerWe,zDweIa üennt ,eden in 
qenas:ke m die PhysiüerM die weranstalterM die özr eRzhner mM knd ,eder 
üennt sieV «Queen of Quanta» zder «The Real Quantum Mama» träIt lieD
Ien IeSlieSene Telefzne nachM GSerset.t akf Cuanisch knd .krGcüM Rz iWD
Wer ,eWand íSerset.knI SrakchtM knd szrIt dafGrM dass ,eneM die es schafD
fenM sich suätnachts aks ihreW ?irSnS aks.kschliessenM dzch nzch einen 
Cchlafulat. »ndenV wzr ein uaar gahren Rar JkssSall uraütisch die ein.iIe 
Jrei.eitaütivität aW (znIressV öas fand die Physiüerin .k ReniI inülksivM 
alsz fGhrte sie (arazüe einV

Es ist qerWe,zDweIas drittes –al in qenas:ke knd das erste –alM dass sie als 
Jrak teilniWWtV 

–anchWal SrinIen (zlleIen die PrznzWen dkrcheinanderM nennen sie 
SeiW Wännlichen wzrnaWenM den sie aSIeleIt hatM zder stellen ein ReniI .k 
uers5nliche JraIen m .kW qeisuielM zS sie 2zrWzne niWWt m that’s it. ?nD
sznsten hat die OzWWknity aksnahWslzs uzsitiv reaIiertV Cie IrinstV ÄYas 
szll ich saIen1 bch Sin eine lieSensRerte PersznM ich Sin e4trzvertiertM die 
–enschen W5Ien WichV… Qnd nzch etRasH bnnerhalS ihres JzrschknIsD
IeSiets Ieh5rt sie der aSszlkten Elite anM sz attestieren es ihr (zlleIen Rie 
PrzfesszrenV ?ls qerWe,zDweIa let.tes gahr ihr OzWinIDzkt hatteM Rar sie 
fGr ihre ?rSeit Sereits sz hzch resueütiertM dass ihr nieWand Wehr etRas 
üznnteV Intouchable. 

qerWe,zDweIa ReissM dass es andere nicht sz leicht haSen Rie sie! sei 
es ReIen ihres oeschlechtsM ihrer se4kellen LrientierknI zder bdentität 
zder ReIen ihrer 2erüknxV Bet.tes gahr hat sie 3Tkrn WitIeIrGndetH eiD
nen 3kanteninfzrWatiznsD(znIressM der W5Ilichst diverse jeferenten knd 
TeilnehWer einlädtV bn erster Binie eine jesearchD(znferen.M Rie es viele 
iW Jeld IiStM aSer akch ein inülksiver EventM an deW sich alle sicher fGhlen 
szllenV ÄYas 3Tkrn sz Sesznders WachtM istM dass Rir neSst knserer JzrD
schknI akch GSer TheWen redenM die kns als OzWWknity Setrepen m oenD
derM ?rSeitsrechtM oeskndheit knd OhancenIleichheitV… Eine der referierenD
den Przfesszrinnen liess die weranstalterinnen iW ?nschlkss RissenM dass 
es die erste (znferen. RarM Sei der sie das oefGhl hatteM Rirülich da.k.kD
Ieh5renV öas (zn.eut hat einIeschlaIenV CzM dass es knterdessen akch an 
anderen (znferen.en Yzrüshzus .k diesen TheWen IiSt m akch zhne das 
Aktkn qerWe,zDweIas knd ihrer –itstreiterinnenV 

NeSst qerWe,zDweIa referieren fGnf Reitere TeilnehWerV Eine Ctkdie GSer 
BoqT  in Physiü Rird vzrIestelltM knd akch oenya OrzssWan suricht m raD
send knd dicht m GSer ihre ErfahrknIen in der –intDbndkstrieM Rz der Yind 
fGr Jraken nzch ein uaar (nzten härter .k Rehen scheintV 

AReieinhalS uaksenlzse Ctknden dakert die CessiznM nkr ReniIe verlassen 
den jakW frGh.eitiIM die öisükssizn ist anIereItM viele JraIen Rerden IeD
stelltV qerWe,zDweIa nicüt .kfriedenV 

bW ?nschlkss an die Cessizn »ndet der R5chentliche YeineWufanI statt m 
PaellaM LlivenM Bachstatar mM danach steht Calsa akf deW PrzIraWWV 

Eli.a ?Ikdelz Riuut vzrfrekdiI Wit den 2GxenV öie Jzrscherin träIt aks 
Prin.iu nkr (leider! hekte ein Slakes zhne 6rWelV Cie Rar «‹ gahre altM als 
ihr daWaliIer Przfesszr saIteM Jraken hätten in der Physiü nichts .k skchenV

?Ikdelz ist in –edell n akfIeRachsenM ihr water ist –etallschlzsserM die 
–ktter hat das CtkdikW .kIknsten der (inder knterSrzchenM knd Reil 
?Ikdelz aks (zlkWSien staWWtM nehWen sie die EkrzuäerM knter deD
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nen sie schzn seit acht gahren leStM zx erst einWal nicht als eSenSGrtiIe 
oesurächsuartnerin RahrV AkWindest sz lanIeM Sis sie Seiläk»I fallen lässtM 
dass sie einen özützrtitel in motherfucking 3kantenuhysiü hatV 

Ce4isWksM jassisWksM (lassisWks m Eli.a ?Ikdelz hat alles schzn erleStV Cie 
heSt die rechte ?kIenSrake knd .kcüt die CchklternV 

Äöas BeSen eines Pzstdzützranden ist Irkndsät.lich hart…M saIt sieV Qnd 
fGr ,eneM die nicht als schRach uiIWentierterM heIeWznialer –ann akf deW 
RzhlhaSenden JGnxel dieser Yelt IeSzren sindH Änzch härter…V 

PzstdzcDCtellen sind iW werhältnis .kW orad der ?ksSildknI zx SeschäD
Wend Se.ahlt knd in der jeIel akf ein Sis .Rei gahre SefristetV ?Ikdelz knd 
ihre (zlleIen sind alsz ständiI akf gzSskcheV öie neke Ctelle lieIt dann Wit 
hzher Yahrscheinlichüeit in eineW anderen Band zder Iar akf eineW anD
deren (zntinentV geder QW.kI entRkr.eltM üzstet NervenM Aeit knd oeldV 
bn orzssSritannien Wkss Wan allein fGr den PauierüraW Sis .k è--- Pfknd 
Se.ahlenM kW Wit einer dreiü5u»Ien JaWilie einRandern .k ü5nnenV

JaWilie  ist  ein  Reiteres  CtichRzrtV  geWanden  .k  »ndenM  der  dieses 
NzWadenleSen WitWachtM ist knRahrscheinlichM alsz fGhren viele JernD
Se.iehknIen GSer Wehrere gahre knd Taksende vzn (ilzWeternV öas PhäD
nzWen ist sz häk»IM dass es einen eiIenen NaWen hatH das ÄTRzDqzdyDPrzD
SleW…V JaWilienIrGndknI ist dann das ÄThreeDqzdyDPrzSleW…V Ersteres ist 
in der Physiü vzllständiI l5sSarV AReiteres nichtV ?kch hier sind Jraken SeD
nachteiliItM Reil sie ReniIer lanIe Wit deW (inderürieIen Rarten ü5nnen 
knd es in der oesellschax nzch iWWer Qsks istM dass die Jrak ihre (arriereD
RGnsche irIendRann denen des –annes knterzrdnetV

öie OhanceM dass die .ähen Yander,ahre in einer festen Ctelle WGndenM sind 
nzch da.k WarIinalV

Ä?SSrkchüante… Rird das PhänzWen IenanntM Sei deW hzch aksIeSildete 
?üadeWiüerM die gahre in der JzrschknI verSracht haSenM der Yissenschax 
verlzren IehenV Ein IiIantischer qraindrainM den sich die Qniversitäten SisD
lanI nkr leisten üznntenM Reil 3kanteninfzrWatiznsDJzrscherinnen üeine 
andere Yahl hattenM als in der ?üadeWia .k SleiSenM Renn sie akf ihreW 
oeSiet ReiterarSeiten RzlltenV 

–it ;K Ieh5rt ?Ikdelz .k den weteraninnen knter den PzstdzützrandenV 
bn den let.ten .R5lf gahren ist sie fGnfWal kWIe.zIen m vzn (zlkWSien 
nach qrasilienM vzn qrasilien Rieder nach (zlkWSienM vzn (zlkWSien nach 
öektschlandM vzn öektschland nach btalienM vzn btalien nach YienV bhren 
Partner Wksste sie SeiW let.ten QW.kI in btalien .krGcülassenV 

öie CtellenM die WzWentan in der bndkstrie entstehenM ü5nnten das ?üadeD
WiüerDPreüariat verSessernV ?Ser sie ü5nnten die aüadeWische JzrschknI 
akch üanniSalisierenV 

BzIisch RäreM dass die Qniversitäten iW qereich der 3kanteninfzrWatizn 
Wit der SzzWenden bndkstrie Sei den B5hnen schnell Wit.iehen RGrdenM 
kW üznükrren.fähiI .k SleiSenV Qnd dass Wehr J5rderIelder aktzWatisch 
Wehr JestanstellknIen SedektetenV

Äöa haSe ich ReniI 2zpnknIen…M saIt ein PzstdzützrandM der seinen NaD
Wen lieSer nicht nennen RillH ÄQniversitäten sind strkütkrell sehr SehäSiIe 
TierchenV…

qis vzr ükr.eW Rar es fGr Eli.a ?Ikdelz nzch knvzrstellSarM das aüadeWiD
sche QWfeld .k verlassenV 2ekte denüt sie etRas anders darGSerV
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öie CalsaDCessizn ist derReil in vzlleW oanIM knd .kW let.ten –al fGr hekte 
herrscht Nzt an der JrakH öaWenRahlV

Bombenstimmung
Es ist viel lzs in diesen Yzchen in qenas:keM akch aksserhalS der (znD
feren.V Yährend die Cznne Rieder InädiIer scheintM Rerden drakssen akf 
deW Plat. die íSerreste des özrpests .ksaWWenIeräkWt m vier TaIe lanI 
Prz.essiznenM oesanIM (reistän.e in WittelalterlicheW (zstGW kW eine vzn 
den oladizlen fast verdecüte gesksstatke Wit .k IrzsseW (zuf! knd vier 
?Sende schlecht aSIeWischte jzcüWksiü Wit qier aks deW BiterSecher Sis 
in die frGhen –zrIenstkndenM in denen Setrknüene 2eiWüehrer akf die erD
sten Yanderinnen trepenV 

Yährend  das  özrpest  aS.iehtM  .ieht  das  Cchachtkrnier  ein  in  die 
–ehr.Recühalle aW jand des özrfsM SehänIt Wit JlaIIen aks ;- Bändern m 
Windestens mM die iW Yind der skrrenden (liWaanlaIe .itternV ?nsznstenH 
TztenstilleV JrakenM (inderM –änner iW (reis kW einen Tisch zder einfach 
in der Ecüe sit.endM .ksaWWenIesacütM reIknIslzsM Wit starreW qlicü in irD
Iendeine QnendlichüeitV

öie Physiüer sind Reitaks leSendiIer m .k Ierne feiernM ulakdernM lachen sieV 
Nkr einWal üzWWt ülaWWes CchReiIen akfV ?n ,eneW öienstaIaSendM an 
deW ein JilW Ie.eiIt RirdM ein özükWentar»lW GSer das –anhattanDPrzD
,eütV   � Roy J. GlauberM let.ten öe.eWSer verstzrSener NzSelureisträIerM 
aksIe.eichnet fGr seine JzrschknI akf deW oeSiet der 3kantenzutiüM erD
.ählt darin anlässlich eines qeskches in qenas:ke als let.ter Aeit.ekIe GSer 
den qak der ?tzWSzWSe in Bzs ?laWzsV Er Serichtet leidenschaxlichM teilD
Reise nzstalIisch GSer die AeitM in der er als TeenaIer an der Yape SakteM 
die rknd 0--›--- –enschen in 2irzshiWa knd NaIasaüi das BeSen üzsteteV 

?W Ende des JilWsM nachdeW die qilder der .erst5rten ,auanischen Ctädte 
GSer die BeinRand Ie’iWWert sindM ist es ükr. sz stillM dass Wan fGrchten 
WkssM die oedanüen ü5nnten Ieh5rt RerdenV 

özch .ehn –inkten suäter akf deW YeI .kW jestakrant ist der Cukü schzn 
Rieder vzrSeiM die Physiüer sind Rieder ihr IeselliIes CelSstV Nkr die NichtD
uhysiüerin hat jedeSedarfV

ÄYie üann Wan iW qeRksstsein darkWM fGr den Tzd vzn sz vielen –enD
schen WitverantRzrtlich .k seinM sz knSeschRert akf diese Aeit .krGcüD
Slicüen1…

ÄYie Weinst dk das1…

ÄJGhltet ihr ekch nicht verantRzrtlichM Renn dkrch ekre ?rSeit eine nzch 
.erst5rerische Yape als die ?tzWSzWSe IeSakt RGrde1…

ÄJGr den qak nichtV öafGrM Rie sie einIeset.t Rird m ,aV ?Ser nicht uriWär als 
JzrscherM szndern als YeltSGrIerV ?ls Yissenschaxer ü5nnen knd WGssen 
Rir kns ethische JraIen stellenM verskchenM Wit knserer E4uertise Ein’kss 
.k nehWenM Rie die ErIeSnisse knserer ?rSeit einIeset.t Rerden m szM Rie 
die ?rchiteüten der ?tzWSzWSe es Ietan haSenV –ehr nichtV…

öie Yissenschax liefert iWWer nkr –zdelleM dkrch die Rir die jealität SeD
trachtenV öiese –zdelle .k verIeIenständlichenM ist die ?kfIaSe der bnIeD
niekreM der bndkstrieV Yie Rir den oeIenstand einset.enM die ?kfIaSe der 
oesellschax als oan.esV

REPUBLIK 16 / 20

https://www.youtube.com/watch?v=A0VB3JCrt5M
https://www.youtube.com/watch?v=A0VB3JCrt5M
https://www.republik.ch/2019/09/07/ausgewaehlte-kuriositaeten-der-quanteninformation#glauber-roy-j


bW okten Rie iW CchlechtenH öie Yissenschax darf sich nkr aW jande daD
Wit SeschäxiIenM Ras Wit deW IeschiehtM Ras sie hervzrSrinItV Es Ieht ihr 
nicht uriWär darkWM ?ntRzrten .k »ndenM szndern nekeM Sessere JraIenV

jichard JeynWan drGcüte es sz aksH ÄYir WGssen vzrsichtiI seinM nicht 
öinIe .k IlakSenM nkr Reil Rir RzllenM dass sie Rahr sindV NieWand üann 
dich sz leicht in die brre fGhren Rie dk selSst8…

Yenn eine Physiüerin sich .k sehr darakf üzn.entriertM Ras aks ihrer JzrD
schknI entstehen ü5nnteM läkx sie knReiIerlich oefahrM ihre jeskltate .k 
verfälschenM die JzrschknI .k üastrierenV 

Ein qeisuielH öer � LaserM die Ir5sste ErrknIenschax der 3kantenuhysiüM 
Rkrde zhne das IerinIste qeRksstsein dafGr entdecütM Rie Rertvzll er fGr 
die .ivilisatzrische EntRicülknI der –enschheit istV 2ätten die Physiüer 
üznüret darakf hinIearSeitetM etRas sz vzr.GIlich QndenüSares Rie den 
Baser .k entRicüeln m sie hätten es Wit Ir5sster Yahrscheinlichüeit Sis 
hekte nicht Iescha9V

Yer in oeIenRart der 3kantenuhysiüer vzn qenas:ke vzn RissenschaxD
lichen ErfzlIen redetM Rird darkW schnell üzrriIiert m nicht ErfzlIV ÄJzrtD
schritt8…

oenak diese 2altknI set.t  die aüadeWische JzrschknI rknd kW die 
3kanteninfzrWatizn diaWetral .kr bndkstrie m Seide denüen .Rar GSer das 
oleiche nachM nkr vzllüzWWen andersV 

?kch Renn sie sich Sei ihrer ?rSeit nicht .k sehr darakf üzn.entrieren dGrD
fenM Ras sie denn let.tlich fGr einen Nkt.en erSrinItH Praütisch alle PhysiD
üerinnen in qenas:ke SeIrGssen die bdeeM dass die bndkstrie ihre JzrschknI 
.kW Nkt.en der –enschheit verIeIenständlichtV Yas Wanchen (kWWer 
SereitetM ist die ?rt knd YeiseM Rie das Ieschehen ü5nnte m knd Wit RelD
chen JzlIenV 

Yas daSei heraksüzWWtM Renn ErfzlIsD knd ErtraIsstreSen in eineW RisD
senschaxlichen Jeld GSerhandnehWenM .eiIt sich in der –edi.inM Rz der 
jkn kW Patente die JzrschknI knd daWit die 2eilknI schRer üranüer 
–enschen Sereits lähWtV

öiese ?kssicht lieIt WancheW Physiüer fast sz schRer akf deW –aIen Rie 
das viele tierische EiReissM aks deW die (Gche vzn qenas:ke hakutsächlich 
SestehtH CteaüsM JischM EierM (äseV 

öie weIaner haSen sich selSst zrIanisiertV ?lle andern leiden m jGluser aksD
IenzWWen m stillH bn der .Reiten Yzche ist das ?lüa Celt.er in der ?uztheD
üe aksverüakxV 

Damn! Ist es eine Quabble?
Success versks progress m in dieseW CuannknIsfeld zuerieren die Physiüer 
seit ,eV ?kch schzn lanIe Sevzr die bndkstrie nach qenas:ke üaWV

?ls die 3kanteninfzrWatizn nzch in den (inderschkhen stecüteM interesD
sierte sie neSst einer 2andvzll reSellischer Physiüer ein Ian. anderes PkD
SliükW als die YirtschaxV ?ksIerechnet die oeheiWdienste knd das –ilitär 
haSen die JzrschknI der 2iuuieDPhysiüer GSerhakut erst W5Ilich IeWachtV

oan. Rzhl Rar es den Yissenschaxlern daWit nieV Ceth Blzyd erinnert sich 
nzch IktM Rie an eineW (znIress «èè7 ein –ann akfstand knd den versaWD
Welten Jzrschern verüGndeteH Ä–ein NaWe ist (eith NelsznM ich arSeite fGr 
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die NC?M knd ich Sin aktzrisiertM bhnen Wit.kteilenM dass sich die NC? fGr 
3kantkWczWuktinI interessiertV…

Ein Irzsser –zWentM saIt BlzydV ÄYir alle Raren Ian. aks deW 2äkschenD
 m Wein ozttM die NC?M der aWeriüanische ?kslandsIeheiWdienstM hat tatD
sächlich etRas üzWWkni.iertM nach all den gahren8…

(eith Nelszn sei dann nzchWals akfIestanden knd haSe IesaItH ÄNatGrD
lich sind Rir interessiert an � QuantumcomputingV bn eineW IeRissen Cinn 
sind Rir natGrlich daran interessiertM dass nie ein � Quantencomputer IeD
Sakt RirdV ?Ser na ,a m Renn es denn schzn sein WkssM Rären Rir Ierne die 
ErstenM die einen haSenV…

Ceth Blzyd ist nicht nkr Przfesszr aW –bTM szndern akch Ohepzrscher eiD
nes üanadischen 3kantkWczWuktinIDCtartDkusV öas bnteresse der bndkD
strieM das Wanche in qenas:ke als qedrzhknI eWu»ndenM sieht erM der die 
Weiste Aeit daWit leSen WkssteM dass seine JzrschknI vzn der NC? erW5ID
licht RirdM als Ohance fGr das JeldV 

öie urivaten bnvestitiznen ü5nnen die JzrschknI enzrW vzrantreiSen m 
knd Rie Sereits SeRiesen akch staatliche J5rderIelder lzcüernH eine –ilD
liarde Ekrz vzn der EQM etRas Wehr als eine –illiarde vzn den QC?M rknd 
.ehn –illiarden vzn OhinaV –illiardenM die alle Ir5sstenteils Rieder in die 
aüadeWische JzrschknI ’iessen RerdenV öie bnvestitiznen hätten sich in 
den let.ten fGnf gahren ver.ehnfachtM saIt BlzydV 

öer jkn akf die 3kanteninfzrWatizn ist er5pnetV Qnd der oeldseIen üann 
verdaWWt schnell .kW Jlkch RerdenV

ÄYer oeld RillM eIal RzherM Wkss nkr 3kantkWirIendRas  in den Pitch 
schreiSenV… –arcelz JranÖa Cantzs schGttelt den (zufM als RGrde er verD
skchenM eine Yesue lzs.kRerdenV bW –zWent Rerden SeiW (aWuf kW 
bnvestitiznsIelder iW � Quantumcomputing wersurechknIen IeWachtM vzn 
denen nieWand Ienak ReissM Sis RannM ,aM zS sie GSerhakut eines TaIes einD
Iehalten Rerden ü5nnenV ÄYir haSen Ierade erst SeIznnenM kns GSerhakut 
vzr.kstellenM Ras eines TaIes sein ü5nnteV…

öas jisiüz einer qlase ist hzchV

öie Yahrheit istH Yir sind nzch sehr Reit davzn entferntM einen kniverD
sellen � Quantencomputer .k SakenM der vzn tatsächlicheW Nkt.en fGr 
die –enschheit RäreV Cchzn allein deshalSM Reil fast alle wzrIänIe in der 
3kantenRelt starüe YechselRirüknIen üennenV Qnd deshalS akch tekfD
lisch st5rknIsanfälliI sindV öie hekte verRendeten CysteWe haSen eine 
or5sse vzn etRa K- Sis «-- 3SitsV oeSrakcht Rären Wehrere –illiznen �D
 QbitsV 

qis ein 3kantenczWukter das erSrinItM Ras sich die bnIeniekre hekte erD
träkWenM ü5nnten gahr.ehnte verIehenV Nkr Rill nicht ,ederM der investiertM 
das akch RahrhaSenV Cchliesslich verlief die EntRicülknI herü5WWlicher 
OzWukter e4uznentiellV öas ist Sei 3kantenczWuktern aSer nkr schRer 
vzrstellSarM Reil es erstens üein 6:kivalent fGr den � Transistor IiSt knd Rir 
.Reitens nzch nicht einWal RissenM akf Relche (enn.ahl sich ein szlches 
oeset. des e4uznentiellen YachstkWs GSerhakut Se.iehen szllteV 

öieser QWstandM Ieuaart Wit eineW Jinan.systeWM das nkr oier zder Paniü 
üennt m ulzuu1 

Ä3kaSSle… nennt Ceth Blzyd die 3kantenDqkSSleV öer Przfesszr Rkrde 
knlänIst akch nzch vzn q–Y anIehekertV ÄYas die ?ktzindkstrie Wit 
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3kantenWechaniü RillM Reiss ich akch nicht m aSer züay8… öer PrzfesD
szr sieht die Tenden.en knd oefahrenM die der jkn SirItV Yirülich CzrIen 
Wacht er sich aSer nichtV 

öie aSIestkxen bnvestitiznsWzdelle der CtartDkus seien ein vernGnxiD
Ier YeI fGr die Jinan.ierknI vzn etRas sz CeltsaWeW Rie der 3kantenD
fzrschknIV Er niWWt einen Cchlkcü seines .Reiten (apees Ozrtadz innerD
halS einer halSen Ctknde knd saItH Ä–ein ozttM es Rerden –illiznen inveD
stiert in ?uus VVV Ras Reiss ich VVV in eine ?uuM die dir ein QSer rkxM Rährend 
sie deinen 2knd SGrstetV… öa hat die 3kanteninfzrWatizn dzch etRas Wehr 
.k SietenV

–ehr oedanüen als kW den bnvestitiznshyue Wacht er sich kW etRas anD
deresH ÄEIalM zS die NC?M das –ilitär zder die bndkstrie investieren m üeiner 
vzn denen hat bnteresse daranM ihre Erüenntnisse aks.ktakschenV…

Erüenntnisakstaksch ist eleWentar fGr allen JzrtschrittV JGr die 3kantenD
infzrWatizn SeszndersM Reil sie sz hzch sue.ialisiert istV

–an üann sich das sz vzrstellenH öie Physiü Sis .kW ?nfanI des 0-V gahrD
hknderts ist Rie eine ?zrtaV öie 3kantenuhysiü iW let.ten gahrhkndertH 
eine vzn vielen ?rterienM die davzn ReIfGhrenV qei der 3kanteninfzrWatizn 
aSer Se»nden Rir kns in eineW Net.M das aks –illiznen vzn (auillaren SeD
stehtV 

Yird die Airüklatizn der bnfzrWatiznen knterSrzchenM h5rt das 2er. irD
IendRann akf .k schlaIenV Qnd ein uaar Taüte frGher stirSt das 2irnV 

Nutzen und Sinn
bn der dritten Yzche üzWWt der jeIen knd Wit ihW endlich die (GhlknIV 
öas Physiüfestival in qenas:ke neiIt sich deW Ende .kM die Weisten reiD
sen frGh.eitiI aSM ein uaar ReniIe üzWWen Ierade erst anV QWarWknIen! 
schRere ?Sschiede! eine ul5t.liche NzstalIie GSerfällt die hzch sue.ialiD
sierten qzheWiens m einiIeM die dieses gahr daSei RarenM Rissen nichtM zS 
sie in .Rei gahren nzch akf deW oeSiet fzrschen ü5nnenV Yann knd zS Wan 
sich Riedersehen Rird1

–arcelz JranÖa Cantzs IlakStM dass es einen ParadiIWenRechsel SrakchtM 
daWit die 3kanteninfzrWatizn ihr vzlles Pzten.ial akssch5ufen üannV öass 
Rir in einer oesellschax leSenM die es sz IeRzhnt istM nach deW Nkt.en .k 
fraIenM dass sie verlernt hatM den Cinn .k sehenV Äwielleicht WGssen Rir lerD
nenM der Yissenschax Wehr sz .k SeIeInenM Rie Rir der (knst zder der 
Philzszuhie SeIeInenV YeniIer als wzrstkfe der bndkstrieM szndern schlicht 
als Teil der Wenschlichen ErfahrknI m eineW ARecü in sich selSstM aks deW 
dkrchaks akch NGt.liches darGSer hinaks entstehen üannV…

Yird die 3kanteninfzrWatizn sznst scheitern1 ÄNein…M saIt JranÖa CantzsM 
ÄJzrtschritt lässt sich nicht akUaltenV Nkr SehindernV…

öie Yissenschax Rar schzn iWWer CuielSall der sz.iz5üznzWischen bnD
teressenM die akf sie RirüenV Yz das enden üannM er.ählt die oeschichte des 
2erznsSallsV

öie ersten Pläne fGr die öaWufWaschine sind 0--- gahre altV QW das gahr 
nkll iW alten 6Iyuten entRicüelte 2erzn vzn ?le4andria einen qallM der 
sich m Wit YasserdaWuf aks öGsen SetrieSen m kW seine eiIene ?chse 
drehtV öaWit hatte er das –zdell fGr die TkrSine erfkndenV
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Nkr fzlIte nichts daraksV öer daWu etrieSene qall Rkrde in TeWueln .kr 
Cchak IestelltM als (krizsitätV Qnd Rkrde nach ükr.er Aeit Rieder verIesD
sen m WitsaWt der neken TechnzlzIieV 

YarkW1 bW qkch Ä2ellenistic 2istzry and Okltkre… erfzrscht knter anD
deren Peter oreenM Przfesszr fGr ülassische oeschichte in ?kstinM den 
orknd dafGrH NieWand hatte bnteresse an einer öaWufWaschineV –acht 
knd jeichtkW IrGndeten in der antiüen Yelt akf CülavenV öiese Raren fGr 
ihre qesit.er SilliIer als die EntRicülknI einer neken TechnzlzIieV wzr alD
leW aSer fGrchtete die herrschende CchichtM die Cülaven RGrden ak eIehD
renM IäSe es einen ?uuaratM der ihnen ?rSeit aSnähWeV 

bn qenas:ke hzluern jzllüzper GSer den (zufsteinM NkWWern Rerden in 
let.ter –inkte aksIetakschtM wersurechen IeWachtM sich .k WeldenV –it 
qkssenM ?ktzsM JlkI.ekIenM aksIestrecüten öakWen an der einen 2andM 
Seschrixeten (artznschildern in der andern knd Wit der bnsuiratizn knd 
deW Yissen der let.ten Yzchen iW oeuäcü verteilen sich die PhysiüerinD
nen Rieder in der YeltV

wielleicht Rerden die mavericks in ein uaar gahren ,ene Erüenntnisse lieD
fernM Wit denen kniverselle 3kantenczWukter IeSakt RerdenM die haltenM 
Ras hekte schzn versurzchen RirdV wielleicht Silden diese dann den entD
scheidenden CchlGsselH fGr den tztalen íSerRachknIsstaatM das ?kUalten 
der (liWaürise zder etRas nzch v5lliI QnvzrherIesehenesV

Cicher ist nichtsV ?lles nkr irIendRie RahrscheinlichV
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