
Von Simone Morger

Richard Warburton, Sie sind zum
Essen eingeladen und irgendwann
kommt die Frage: «Und was machen
Sie so beruflich?»Was antworten Sie?
Ich beschäftige mich mit der Physik,
insbesondere mit der Quantenphy-
sik. Quantenphysik gibts seit 1925,
allerdings, die letzten zehn, fünfzehn
Jahre hat sich einiges bewegt. Zum ei-
nen können wir uns mittlerweile vor-
stellen, uns die Erkenntnisse aus der
Quantenphysik zu Nutze zu machen.
Und mit der neuen Technologie kön-
nen wir im Labor Expe-
rimente durchführen, die
am Anfang meiner Kar-
riere unmöglich waren.

Wie gehen Sie damit um,
dass die meisten Leute
beim Stichwort Quantenphysik ein
grosses Fragezeichen haben?
Ja, das ist natürlich schwierig. Ich
muss sagen, die Physik ist anspruchs-
voll und das ganz einfach darzustel-
len, wäre ein Fehler.

Der Bund unterstützt das neue For-
schungsprogramm mit 17 Millionen
Franken. Irgendwie muss man ja erklä-
ren, wofür dieses Geld gebraucht wird.
Das ist ein Dilemma. Die Öffentlich-
keitsarbeit ist uns aber sehr wichtig
und wir werden uns bemühen, das
Thema zugänglich zu machen.

Ist es überhaupt möglich, so etwasAb-
straktes anschaulich zu erklären?
Wenn man die Grundkonzepte ver-
steht, kommt man ziemlich weit. Das
Hauptprinzip ist die Superposition.
Zum Beispiel: Wir haben einen Schal-
ter, einen sogenannten Bit. In der klas-
sischen Elektronik ist dieser entweder
an oder aus. In der Quantenmechanik
kann ein Quanten-Bit gleichzeitig an
und aus sein. Das ist völlig absurd,
aber wirklich so. Hat man zwei Quan-
ten-Bits, entsteht eine sogenannte
Verschränkung. Dabei ist ein Bit mit
dem anderen verbunden. Man weiss
zum Beispiel, dass der eine Schalter
an ist und der andere aus. Aber man
weiss nicht, ob Bit eins an ist und Bit
zwei aus oder umgekehrt. Es existie-
ren beide Möglichkeiten gleichzeitig.
Das verstösst gegen etliche Prinzipi-
en unseres Alltags. Man würde es für
unmöglich halten, aber es gibt Experi-
mente, die es beweisen.

Was könnte im praktischen Alltag so
ein Quanten-Bit sein?
Das könnte zum Beispiel ein Licht-
partikel sein, ein Photon. Oder ein
Elektron. Beides sind Quantenpartikel.

Was ist ein Quantenpartikel?
Ich kann etwas zerkleinern, zerklei-
nern und zerkleinern, zum Beispiel
ein Zuckerwürfel. Geht das unend-
lich weiter? Die Antwort ist natürlich
Nein. Irgendwann hat man ein einzel-
nes Molekül vor sich, das sich nicht
mehr auseinanderhauen lässt. Licht
besteht aus Photonen. Strom besteht
aus Elektronen. Die Quantenmecha-
nik beschreibt die Eigenschaften die-
ser kleinen Dinge.

Es geht also bei der Quantenphysik
darum, wie sich diese Teilchen ver-

halten und aufeinander
reagieren.
Genau das. Und sie ver-
halten sich ganz anders,
als die Dinge in unse-
rem alltäglichen Leben.
Das ist die Botschaft der

Quantenmechanik.

Weltweit setzen Forscher ihre Hoff-
nungen auf die Quantenwissenschaft.
Wie genau könnten wir uns diese zu
Nutze machen?
Eine Idee ist die Quantenkryptografie.
Das heisst, man versendet eine Nach-
richt mit der hundertprozentigen Si-
cherheit, dass diese niemand abhört.
Die Nachricht könnte etwa mittels
Photonen versendet werden, also mit
Licht, aber immer noch von Compu-
ter zu Computer via Glasfasernetz.
Eine andere Geschichte ist, dass es die
Quantenphysik möglich macht, ganz
kleine Dinge zu messen. Zum Beispiel
ein winzig kleines Magnetfeld oder
ein winzig kleines elektrisches Feld.

Das findet auchAnwendung in derMi-
krobiologie. Man kann dort Prozesse
nachvollziehenaufmolekularerEbene,
von denen man zuvor keine Ahnung
hatte. Das Allerschwerste aber auch
das Allerspannendste ist der Quanten-
computer. Dieser könnte Probleme lö-
sen, die mit einem üblichen Computer
nicht zu lösen sind. Etwa Rechnungen
lösen, für diese ein heutiger Computer
Jahre benötigen würde.

Das Thema Quantencomputer ist ja
nicht neu, dennoch ist es noch immer
ein grosses Rätsel.Wann erwartet man
denn da die Lösung?
Wenn ich einen normalen Computer
bauen will, weiss ich, was ich dazu
brauche: Einen Silziumchip. Für einen
Quantencomputer brauche ich viel-
leicht ein anderes Halbleitermateri-
al oder kalte Atome oder Ionen – die
Meinungen gehen auseinander. Meine
persönliche Meinung ist, dass es in
fünf bis zehn Jahren so
etwas wie einen Quan-
tencomputer gebenwird.
Er wird noch primitiv
sein und bis man damit
ein wirklich interessan-
tes Problem knacken kann, könnte es
eineWeile dauern.

Irgendwann stossen unsere heutigen
Computer an ihre Grenzen. Ist es die
Vision, dass diese von Quantencompu-
tern abgelöst werden?
Man sollte sich nicht vorstellen, dass
in zwanzig Jahren jeder einen Quan-
tencomputer auf dem Schreibtisch
hat. Allerdings, wenn ich mit meiner
Bank kommunizieren will, könnte al-
lenfalls die Quantenkryptografie in-
frage kommen.

Dass also ein normaler Computer ge-
wisse neue Anwendungen hat, die auf

der Quantentechnologie basieren.
Das ist mein Ansatz, ja.

Das Projekt läuft vorerst bis 2014 –
was ist das Ziel?
Das Ziel ist, Forschung auf diesem
Gebiet zu betreiben, auf allerhöchs-
tem Niveau.Wir wollen zurWeltspitze
gehören.

Ist das realistisch?
Ja. Die Forschungsgrup-
pen in der Schweiz sind
sehr stark. Die Dichte
von erstklassiger For-
schung ist sehr hoch. Das
zweite Ziel des Projekts

ist, dass die Forscher in der Schweiz
deutlich besser vernetzt sind.

Sie wollen 2014 aber auch belegen
können, dass das Projekt weiterge-
führt werden muss.
Wir wollen, dass das Forschungspro-
gramm verlängert wird. Es gibt eine
Bedingung bei derartigen Projekten:
Sie laufen maximal zwölf Jahre. Für
mich persönlich ist das eine vernünf-
tige Zeit. Ich meine, in drei Jahren
werden wir unser Bestes tun, aber das
ist erst der Anfang. Es könnte zwölf
Jahre dauern, bis wir dieWelt auf den
Kopf gestellt haben auf diesem Ge-
biet.

Professor Richard Warburton im Labor des Instituts für Physik der Universität Basel.

BASEL – Richard Warburton (45) ist Co-Leiter eines
neuen nationalen Forschungsprogramms. Mit Quan-
tenphysik will er die Welt auf den Kopf stellen.

Richard J. Warburton ist in North Lin-
colnshire in England geboren und seit
einem Jahr Professor am Departement
für Physik der Universität Basel. Davor
war er Professor an der Heriot-Watt
University im schottischen Edinburgh.
Er studierte in Oxford (GB) Physik und
habilitierte 2000 in München (D). War-
burton wohnt mit seiner Frau und sei-
nen beiden Kindern in der Stadt Basel.
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Das Institut für Physik an der Basler Klingel-
bergstrasse.

CD-Tipp
Gänsehaut-Soul

«Commitment» ist
das sechste Studio-
album des charis-
matischen Sängers
Seal. Dafür hat sich
der Künstler wieder
mit dem Produzen-
ten David Foster

zusammengetan. Als 15-facher Gram-
my-Gewinner und Hit-Man verehrt,
versteht dieser es wie kaum ein ande-
rer, die gesamte Bandbreite von Seals
Können zu präsentieren. Von souligen
Uptempo-Nummern wie «Best Of Me»
über grosse Popsongs, die in ihrer Opu-
lenz an Hits wie «Kiss From A Rose»
erinnern, bis hin zu atemberaubenden
Balladen wie die erste Single «Secret».
Das neue Album liefert elf einzigartige,
zeitlose Titel, die nur Seal mit seinem
unnachahmlichen Gänsehaut-Bariton
auf solch beeindruckende und authenti-
sche Weise interpretieren kann.

3 CDs zu gewinnen
Baslerstab verlost drei Alben
«Seal 6: Commitment» von Seal.

E-Mail mit Vermerk «Seal» bis
Mittwoch, 5.1., 12 Uhr, an:

wettbewerb@baslerstab.ch

Quantenphysik

«Das ist völlig
absurd»

«Die Öffentlich-
keitsarbeit ist
ein Dilemma.» «Wir wollen zur

Weltspitze
gehören.»
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Am1. Januarwar der Startschuss
zum Nationalen Forschungs-
schwerpunkt Quantenwissen-
schaft und -technologie.

Stellvertretend für die Universität
Basel ist Richard J. Warburton vom
Departement Physik Co-Leiter der
Forschungsplattform. Leiter des
Netzwerks ist Klaus Ensslin von der
ETH Zürich, der Heiminstitution des
Forschungsschwerpunkts. Das Netz-
werk wird vom Bund mit insgesamt
17 Millionen Franken gefördert und
von der Uni Basel als «wichtig» und
«zukunftsträchtig» bezeichnet. Der
Forschungszweig Quanten- und Na-
nowissenschaften sei in Basel von
strategischer Bedeutung. So seien
in den vergangenen Jahren gezielt
Investitionen getätigt worden, um
neue Professuren zu besetzen und

denAusbau der Quanten- und Nano-
wissenschaften voranzutreiben.
An dem neuen Projekt sind insge-
samt 33 Forschungsgruppen betei-
ligt, davon 17 von der ETH Zürich, 8
von der Universität Basel und 4 von
der Universität Genf. Die restlichen
4 Forschungsgruppen verteilen sich
auf die ETH Lausanne und das IBM
Research Laboratory in Zürich. Das
Forschungsprogramm hat vorerst
eine Laufzeit von drei Jahren und
wird neben dem Schweizerischen
Nationalfonds von der ETH und der
Uni Basel finanziert. Die Nationa-
len Forschungsschwerpunkte, kurz
NFS, sind ein Förderprogramm des
Schweizerischen Nationalfonds, das
langfristig angelegte, strategische
Forschungsvorhaben unterstützt
und mitfinanziert.
www.snf.ch/nfp/nccr

Ein Programm, 33 Forschungsgruppen

Einen Vorsatz
haben wir uns
bereits im Som-
mer gefasst: Das
Layout soll le-
serfreundlicher,
einheitlicher und
weniger bunt
werden. Und so
startet der Bas-
lerstab mit einem
aufgefr ischten
Erscheinungsbild
ins neue Jahr.
Sämtliche Tipps

zu Veranstaltungen, CDs, Büchern oder
Ausflügen kommen nun in der gleichen
Aufmachung daher und sind leicht wie-
derzufinden. Die Farben sind etwas in
den Hintergrund gerückt und geben so
dem Inhalt mehr Raum. Und wir haben
das Layout so gestaltet, dass es sich
flexibler an Themen und kreative Ideen
anpassen lässt. Denn das ist ja unser
Motto: Wir wollen mit jeder Ausgabe
aufs Neue überraschen und halten nicht
viel von starren Vorgaben.

In der letzten Ausgabe im 2010 haben
wir Eva, die notorische Single-Frau,
verabschiedet. Sie hat ihr Glück ge-
funden. In der neuen Kolumne mit dem
Titel «Konsumiert» schreiben wir auf
der Schlussseite künftig jeden Diens-
tag über Konsumpannen, -erfolge und
-missverständnisse. Nicht stänkernd
und tadelnd, sondern stets mit einem
Augenzwinkern.

Wir glauben nicht, dass die gute alte
Zeitung eines Tages ausgedient haben
wird. Doch die Zeitung muss sich den
aktuellen Ansprüchen der Leser an-
passen. Auf www.baslerstab.ch
hat sich im letzten Jahr einiges getan.
Gab es früher nur das E-Paper, wo der
«Stab» etwas umständlich in Form von
einzelnen PDFs nachzulesen war, sind
heute die aktuellen Frontartikel mit nur
einem «Klick» bequem online zu lesen.
Neu ist auch, dass direkt auf der Inter-
netseite Kommentare zu den Frontarti-
keln verfasst werden können. Wir freu-
en uns auf angeregte Diskussionen!

Baslerstab gibts seit Kurzem auch auf
dem iPhone: Mit der App «Paperboy»
der Schweizer Firma Kooaba können
Sie Zeitungsausschnitte fotografieren
und erhalten umgehend ein PDF der
jeweiligen Seite mit den Links zu allen
Online-Inhalten. Mehr Infos gibts unter
www.kooaba.ch.

Dabei soll es aber nicht bleiben. Wer
in die Zukunft blickt, sieht immer
wieder neue Chancen und Herausfor-
derungen. Wir arbeiten stets daran,
das Produkt Baslerstab zu verbessern
und haben uns so einige Vorsätze fürs
2011 gefasst. Ihre Meinung ist natürlich
immer gefragt. Senden Sie uns Anre-
gung, Kritik oder Wünsche per Email an
redaktion@baslerstab.ch oder per Post
an Redaktion Baslerstab, Hochberger-
strasse 15, 4002 Basel.

Viel Spass beim Lesen und Surfen.
simone.morger@baslerstab.ch

Neuerungen und
Vorsätze

IN EIGENER SACHE

Simone Morger,
Chefredaktorin


