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Doch mit der Einführung der Quantenphysik, mit seinen tiefen Konzepten über die 
Struktur des Universums und der Materie, hat sich die Situation geändert. Tatsächlich 
schlagen neue Experimente eine Übertretung des Kausalitätsgrundsatzes mindestens in 
der Subpartikel-Welt vor. 

In der, im April erschienenen, Ausgabe der Zeitschrift Nature wurde berichtet, dass es 
einer Gruppe von Forschern am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation an 
der Universität Wien gelungen ist, Lichtquanten in einer Weise zu verwickeln, dass eine 
künftige Entscheidung den letzten Stand der Partikel beeinflussen kann! 

Das Experiment wurde mit zwei Paaren von Licht-Quanten, genannt Photonen, in 
einer komplizierten Anordnung -gemäß Anton Zeilinger- durchgeführt, welches zu 
einem erstaunlichen Ergebnis führte, dass die Entscheidung, Photonen zu verschränken, 
dann getroffen wurde, nachdem sie selbst nicht mehr bestanden. Dieses Experiment, 
wie in der Zeitschrift Nature erwähnt, wurde zuerst vom Physiker Asher Peres im Jahr 
2000 als Möglichkeit vorgeschlagen, jedoch bis zu diesem Jahr nicht durchgeführt. 

Solche Experimente auf der Quantenebene, ebnen den Weg für weitere Forschung, die 
darauf abzielen, eine eindeutige Antwort auf die alte Frage, ob die Zukunft die 
Vergangenheit beeinflussen kann, zu bekommen. Wenn sich solch eine Idee als wahr 
herausstellt, dann wird es zu einer drastischen Änderung unseres Verständnisses der 
physischen Vorstellung der Zeit, als auch seltsame Auswirkungen wie die alte Idee 
haben, dass jede Wirkung einer Ursache zu einem früheren Zeitpunkt entspricht. 


