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Sprecher:
Alles ist Code - und Code ist nichts
Die Stärken und Grenzen der Simulation von Natur
Von Maximilian Schönherr


Musik/Atmo

Sprecherin: [Kurd Lasswitz, Prost – Der Faust-Tragödie (-n)ter Teil, 1882], übers Intro gestreut

Es mochte kein Hund so länger leben.
Drum hab' ich (auf den Seidel klopfend) mich der Magie ergeben,
 ob Geistes Kraft durch meinen Mund
mir ein Geheimnis mache kund,
dass ich nicht mehr mit Kreide und Schwamm
zu traktieren brauche den Formelkram,
dass ich finde mit einem Mal
meiner Gleichung Integral. (Er stärkt sich.)

Die Gleichung - soviel seh' ich schon –
definiert eine neue Funktion.
Aber was für Eigenschaften
mögen das Ungetüm behaften?
Welche Ordnung und welches Geschlecht?

Geist der Ordinaten und Abscissen,
du musst es wissen,
der Abscissen und Ordinaten,
du musst mir raten!
Geist des Unendlichkleinen,
du sollst mir erscheinen!
Frei der freien Wissenschaft
gelob' ich meine beste Kraft.
Siehst je du meinen Mut erlahmen, wenn es der Forschung hohe Ziele gilt,
siehst du zum Bummeln dann mich je gewillt,
so sei ich dein.
Mephisto
Drauf geh' ich ein.
Kurd Lasswitz, Prost – Der Faust-Tragödie (-n)ter Teil, 1882

Thomas Lengauer
Die Biologen wussten schon von Anfang an, wie schwierig das werden wird, lebende Systeme zu verstehen. Was, glaube ich, eine Überraschung war, war, dass sich die Anzahl der menschlichen Gene uns für so lange Zeit entziehen würde, auch nachdem wir das Genom kannten.

Manfred Broy
Ja, man würde sich manchmal wünschen, man fängt wieder bei Null an, mit all dem, was man inzwischen verstanden hat. Aber es ist eine Illusion. Wir haben inzwischen Milliarden Lines of Code. Diese Milliarden Lines of Code sind riesige Investitionen. Die neu zu schreiben, würde zig Milliarden Euro kosten. Das kann keiner, das will keiner, die Informatiker sind auch nicht da, das zu tun.

Hans Herrmann
Prinzipiell schlimm ist, wenn man die Festigkeit eines Festkörpers berechnet und diese um zwei Größenordnungen zu groß. Das heißt, wenn man diese Daten nutzt, dann wird man Brücken bauen, die zu dünn und zu schwach sind und zusammenbrechen würden.

Thomas Lengauer
Proteine sind wirklich kleine Maschinen, und Proteinkomplexe sind sehr komplizierte Maschinen. Aber alles, was da abläuft, ist sehr sehr mechanistisch. Und ich bin schon der Meinung, dass das im Prinzip alles erfassbar sein wird, dass da keine mystische Komponente drinsteckt, die im Grundsatz von uns nicht erfassbar ist.

Hans Herrmann
Eines der ganz großen, so genannten Big Challenges der Computersimulation ist die so genannte Quantenchromodynamik, wo man z.B. versucht, die Protonenmasse aufgrund der Gesetze der Quarks zu berechnen. Und das funktioniert heute immer noch nur mit riesigen Fehlerbalken, also sehr unbefriedigend.

Autor:
In einem normalen Mittelklassewagen befinden sich zwischen 60 und 80 kleine Computer. Wenn man sich die Software, die diese 60 bis 80 kleinen Computern steuert ansieht, blickt man auf 10 Millionen Programmzeilen, englisch: Lines of Code. Der Code enthält ein mathematisches Modell des Autos. Er tut so, als sei er das Auto. Sensoren am Motor, am Dach, an den Rädern sagen ihm, in welcher Situation sich das echte Auto befindet. Melden die Sensoren komisches Rutschen an den Reifen, kommt der Code zu dem Schluss, dass hier Glatteis oder Aquaplaning vorherrscht und verbietet den Bremsen, dem Druck des Fahrers aufs Bremspedal zu gehorchen. Die Bremse gehorcht dem Modell des Autos, sie gehorcht seinem Code.
Die Steuerprogramme eines normalen Mittelklassewagens gehören zu den größten Gebilden, die sich Menschen je ausgedacht haben. So groß, dass kein Mensch sie mehr versteht. Wie einfach erscheint dagegen der Grundbaustein des Lebens, die DNA! Ein zwar riesiges Molekül, aber in einer einfachen Spirale angeordnet, und es besteht aus nur vier verschiedenen, noch dazu recht einfachen Bausteinen, den Nukleinbasen. Wenn der Code aus so wenigen Elementen besteht, warum kann man ihn nicht verstehen? Wenn Computer heute Autos und das Klima, Wanderdünen und Windkraft simulieren, warum kann man nicht einfach einen Computer mit diesen vier Nukleinbasen füttern und ihn das Leben simulieren lassen?

Thomas Lengauer
Ja, das sieht auf den ersten Blick so aus, aber dem ist natürlich nicht so. Ich kann das vergleichen mit dem Alphabet, das 26 Buchstaben hat, und wenn Ihnen eine fremde Sprache vorgesetzt wird, dann hilft es Ihnen gar nicht, dass Sie die 26 Buchstaben kennen, sondern Sie müssen dann die Sprache irgendwie entziffern. Dazu müssen Sie erst herausfinden, was die Worte sind, was die Satzbestandteile sind. Dann müssen Sie vielleicht die Syntax herausfinden, was die Regeln sind, wonach man Sätze bildet. Aber selbst, wenn Sie diese Regeln vollständig kennen, wissen Sie immer noch nicht, was der Satz bedeutet. Und die Semantik der Sprache dann zu ergründen, da brauchen Sie viel mehr als nur das Wissen über die Buchstaben, das Alphabet und die Syntax, sondern Sie brauchen ein Grundwissen über die Umgebung von demjenigen, der diesen Satz gesprochen oder geschrieben hat. Und so ähnlich ist es eben in der Biologie auch. Die vier Buchstaben reichen eben gar nicht. Und auch das abgelesene, das sequenzierte Genom, das uns Anfang 2001 vorlag, reicht natürlich nicht, um die Zelle zu verstehen. Jetzt geht’s erst richtig los.

Autor:
Das ist Thomas Lengauer, Anfang 50. Er wollte mal Arzt werden. Hat dann aber zwei Vollstudien anderer Art hinter sich gebracht, Mathematik, Informatik. Als Ende der 1980er Jahre das menschliche Erbgut entschlüsselt wurde, entschloss er sich, in die Bioinformatik zu gehen, wo man versucht, mit Computern biologische Abläufe zu simulieren. Heute ist Thomas Lengauer Direktor des Max Planck Instituts für Informatik in Saarbrücken und leitet dort die Abteilung für Bioinformatik. Durch seine Computermodelle von Zellabläufen kann man Prostatadiagnosen besser einschätzen und HIV-Kranken bessere Medikamentencocktails anbieten.

Thomas Lengauer
Es ist ganz interessant, sich zu vergegenwärtigen, wie unterschiedlich der Mensch an eine Entwurfsaufgabe herangeht im Gegensatz zur Natur. Nehmen wir mal eine Brücke. Ein typischer Ingenieurentwurf muss von einer überschaubaren Mannschaft in einem sehr überschaubaren Zeitraum, sagen wir mal Jahren, entwickelt werden. Der Chef möchte vor dem Entwurf sehen, wie der Entwurfsplan ist, er möchte eine verlässliche Zeitplanung haben, und er möchte den Entwurf verstehen. Der Entwurf soll testbar sein, das heißt wenn ein Fehler auftritt, dann soll dieser Fehler diagnostizierbar sein. Das sind Qualitäten des rationalen Entwurfs, wie ihn der Mensch durchführt. Die Natur macht das ganz anders. Die Natur hat viel viel mehr Zeit, Millionen, Milliarden Jahre. Sie hat ein unglaubliches Experimentierfeld, Millionen-, Milliardenpopulationen von Millionen und Milliarden Zellen und Kleinstlebewesen. Der größte Teil der Evolution fand ja auf mikrobiellem Niveau statt. Die Natur plant nicht. Jedenfalls steht meines Wissens nach keiner am Anfang da und sagt, so läuft’s jetzt, und achtet darauf, dass der Weg auch eingehalten wird. Die Natur räumt nicht hinter sich auf. Es gibt ganz ganz viele Beispiele in der Biologie, wie Entwürfe der Biologie zu ganz anderen Zwecken umgedeutet wurden, die vorher etwas ganz anderes bedeutet haben. Es wurde dabei kein reiner Tisch gemacht. Ein Beispiel dafür ist, dass bis zu 30, 40 Prozent des menschlichen Genoms irgendwelcher Stottertext sind, viele viele Wiederholungen von irgendwelchen Texten, von denen man in vielen Fällen überhaupt nicht weiß, wo sie herkommen und was sie sollen. In vielen Fällen sind das Viren, die sich mal eingeschleust haben, die die Natur eben nicht rausgeräumt hat. Die Natur räumt also nicht hinter sich auf, und natürlich ist da auch keiner, der am Ende sagt: Das muss jetzt so aussehen, dass ich das verstehe, oder dass der Mensch das versteht. Und das ist unser Problem. Wir sind ein Fremdkörper mit unserer Kausalität und unserem Drang nach Verständnis. Wir sind ein Fremdkörper im System der lebenden Welt. Die lebende Welt ist nicht organisiert, verstanden zu werden.

Autor:
Der Code des Lebens ist fehlerhaft. Trotzdem – und vielleicht auch deshalb – funktioniert das System „Leben“ so extrem gut. Wir verstehen es nicht, wir können es nur ahnen. Von Menschen gemachte Codes sind viel fehleranfälliger. 

Manfred Broy
Das ist ja im Grunde das Dramatische an Software. Die Software besteht aus Millionen Zeilen Code. Text, im Grunde genommen, in dem so banale Dinge wie Kommas und Semikolons und Doppelpunkte vorkommen, und ein Semikolon an der falschen Stelle oder ein Plus statt einem Minus in dieser irrwitzigen Menge von Symbolen kann im Extremfall zum Verlust des Satelliten führen, zum Absturz eines Flugzeuges, zu der Möglichkeit, in die Daten einer Bank einzubrechen.

Autor:
Auch ein Meister seines Fachs, Manfred Broy, Ende 50, Leiter des Instituts für Informatik an der Technischen Universität München.

Manfred Broy
Eins der berühmten Beispiele ist ein Unfall im Regen in Warschau, in dem ein Flugzeug über die Landebahn hinausgerutscht ist, weil der Pilot nicht in der Lage war, die Schubumkehr einzuschalten. Er konnte die Schubumkehr nicht einschalten, weil das Softwaresystem es nicht zugelassen hat. Und das Softwaresystem hat es nicht zugelassen, weil aufgrund der Sensordaten das Softwaresystem davon ausgegangen ist, dass die Maschine nicht sicher am Boden ist. Da ging etwas schief, weil, ob die Maschine am Boden ist, durch das Drehmoment an den Reifen gemessen wurde. Aufgrund von Aquaplaning war das Drehmoment nicht so, wie’s hätte sein müssen, und schon ging die Sache schief. Das ist kein Fehler im Code, und trotzdem ist es ein dramatischer Fehler, der zu einem schrecklichen Unfall geführt hat.

Autor:
Ein brennendes Flugzeug, zwei Tote. Menschen türmen Code auf Code und verlieren dabei aus den Augen, wie die neuen Programmzeilen auf die alten wirken. Manfred Broy musste einen Autounfall begutachten, bei dem ein Baby auf dem Beifahrersitz getötet wurde, weil der Airbag sich öffnete, obwohl er deaktiviert war, sich also hätte gar nicht öffnen dürfen. Grund: Die Software war für ein Auto mit zwei Frontairbags geschrieben worden. Als der Hersteller des Autos Seitenairbags einführte, packte man paar Zeilen Code oben drauf, ohne nachzusehen, was für ein Desaster die neuen Zeilen in den alten anrichten konnten:

Manfred Broy
In dem Fall hat er der Programmierer übersehen, dass er das Bit setzen müsste, dass der Beifahrer-Airbag blockiert war. Das hat er nicht getan. Dann ist sozusagen in der zweiten Runde der Airbag ausgelöst worden, und das hat zum Tod des Kindes geführt. Im Grunde war das ein Bit, das falsch war.

Autor:
Unser Leben ist heute eingebettet in von Menschen gemachtem Code. Die größten Programme mit über 100 Millionen Zeilen steuern Betriebsabläufe in Firmen und den Geldverkehr in Banken. Manfred Broy zahlt immer noch gern mit Kreditkarte, auch wenn er weiß, dass er nicht weiß, was bei diesen Transaktionen alles passiert.

Manfred Broy
Absolut überzeugt bin ich, dass es eine ganze Reihe von Softwarefehlern gibt, die nie entdeckt werden. Falsche Rechnungen, die ausgestellt werden. Man muss aber sehen, das gab’s auch vor der Software schon. Es gab schon immer Fehler in den Verwaltungs- und anderen Systemen, die nur teilweise entdeckt worden sind. Bei Software ist es natürlich wirklich dramatisch, weil die Fehler systematische Fehler sind, in dem Sinne, dass sie sich reproduzieren. D.h. eine fehlerhafte Software reproduziert den Fehler jedes Mal, wenn sie gestartet wird und in die entsprechende Situation gerät.

Musik/Atmo

Sprecherin: [Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, 1812]
In jenem Stoffe ist ohnehin das Gebiet der Wahrheit nicht zu suchen. Sondern das Gehaltlose der logischen Formen liegt vielmehr allein in der Art, sie zu betrachten und zu behandeln. Indem sie als feste Bestimmungen aus einander fallen und nicht in organischer Einheit zusammengehalten werden, sind sie todte Formen, und haben den Geist in ihnen nicht wohnen, der ihre lebendige konkrete Einheit ist.
Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, 1812

Hans Herrmann
Z.B. entwickeln wir jetzt gerade eine Methode, Dünen zu zerschneiden. Und das macht man, indem man Stellwände an bestimmten Stellen anbringt, die den Wind ablenken, und dieser Wind dann die Oberfläche der Düne abbaut. Und wo man diese Stellwände hinstellt, das kann man am Computer sehr viel einfacher und schneller rechnen, weil es in der Praxis typischer Weise ein Jahr dauert, bis man den Effekt sieht. Das heißt, die Experimente ziehen sich zu sehr in die Länge, und kein Geldgeber ist bereit, ein Projekt zu finanzieren, das 20 Jahre dauert.

Autor:
Hans Herrmann, Anfang 50, Physiker, Dünenforscher, gerade von der ETH Zürich aus Stuttgart abgeworben. Als Experte für die Simulation von Sand erforscht er in Zürich jetzt Baustoffe auf ihre Festigkeit. Sein Anspruch, natürliche Prozesse im Computer so nachzubilden, dass man die Zukunft vorausberechnen kann, führt oft zu absurden Ergebnissen:

Hans Herrmann
Was prinzipiell schlimm ist, ist, wenn man die Festigkeit eines Festkörpers berechnet und diese um zwei Größenordnungen zu groß. Das heißt, wenn man diese Daten nutzt, dann wird man Brücken bauen, die zu dünn und zu schwach sind und zusammenbrechen würden. Diese Größen zumindest innerhalb eines Faktors 2 richtig hinzubekommen, das ist viel schwieriger, als wie man sich das so als Laie vorstellt. Denn auch wenn man die ganzen elementaren Materialeigenschaften wie z.B. die elastischen Module oder die Dichten, Adhäsion – alles, was es so an Eigenschaften auf der kleinen Ebene gibt, dann gibt es jede Menge kollektive Effekte, die das völlig verändern. Z.B. Reibung ist ein Problem. Die Reibung eines einzelnen Teilchens kann ich dadurch bestimmen, indem ich dem Teilchen einen Stoß gebe und auf einem Tisch rutschen lasse. Wenn ich jetzt aber viele Teilchen zusammen nehme und die Teilchen gegeneinander reiben lasse, kann der Reibungskoeffizient um einen Faktor 100 anders sein, aufgrund der Tatsache, dass da jede Menge interner Bewegungen in der Packung von Teilchen entstehen. Und diese Effekte übersieht man einfach, wenn man naiv das Modell aufbaut. Und die erkennt man meistens erst dann, wenn man rechnet und um Größenordnungen daneben liegt. Und dann sucht man warum, und der klassische Ingenieur macht folgendes: Er setzt einfach einen effektiven Reibungskoeffizienten ein, der hundert mal größer ist. Hat also einfach eine Zahl aus dem Programm genommen, die angepasst, sodass das Ganze funktioniert. Und ich als Physiker finde das natürlich unbefriedigend. Ich möchte nämlich schon verstehen, woher dieser effektive Reibungsparameter herkommt? Und das kann dann eine ganze Doktorarbeit werden.

Autor:
Alle Forscher, die sich mit der Simulation von Natur in Computern beschäftigen, haben großen Respekt vor den Dimensionen natürlicher Vorgänge. Wenn wir aus dem Fenster blicken und draußen Menschen vorbei gehen sehen, liegt unsere Raumskala bei einigen Metern und unsere Zeitskala bei Sekunden und Minuten – länger gucken wir nicht hin. Alle anderen Skalen, viel kürzer, viel länger, viel größer, viel kleiner, sind uns fremd. Zwar können wir mit Hilfsmitteln, nämlich Mikroskopen und Teleskopen, das Wasser auf dem Mars und die Chromosomen der Zellen sehen, aber das sind nur Momentaufnahmen. Abläufe können wir nicht beobachten. Die so genannte Multi-Skalen-Simulation in Computern steckt noch in den Anfängen. Thomas Lengauer vom Max Planck Institut für Informatik, Saarbrücken:

Thomas Lengauer
Ein Problem beim dem Erfassen und Verstehen von biologischen Prozessen ist, dass sie sich sowohl in Raum als auch in Zeit über so viele Skalen erstrecken. Gehen wir mal von der Zeit aus. Proteine sind ja Kettenmoleküle, und diese Kettenmoleküle müssen sich falten. Da zieht sich die Kette auf sich selbst zurück. Das Protein faltet sich sozusagen selbst in diese ganz eigenartige, für es charakteristische Form. Und eine solche Faltung findet statt im Zeitrahmen von einer Minute bis etwa einer Viertelstunde. Da gibt’s so genannte Faltungshelfer, die sehen aus wie Bierfässer, und in die wird das Protein reingesteckt, eine Weile in Ruhe gelassen, die Faltungshelfer schütteln auch noch ein bisschen – ich banalisiere das alles sehr –, damit dann nach den paar Minuten das Protein auch die Form hat, die’s haben soll. Das Protein probiert aber in dieser Zeit unheimlich viele Varianten aus. Wenn man das auf die Grundbewegungen für eine solche Proteinfaltung zurückverfolgt, dann sind das molekulare Schwingungen, und diese molekularen Schwingungen finden in einer Femtosekunde statt, eine Skala, die kein Mensch überblicken kann. Das sind die Grundschwingungen, die auch bei Simulationen mit berücksichtigt werden müssen, damit man die molekularen Bewegungen richtig simuliert. Aus diesem Grund ist es bis heute nicht möglich, Proteinfaltung zu simulieren. Die Zeiträume, die man mit Simulation von Molekülbewegungen überspannen kann, gehen heute etwa bis 10^7, aber nicht bis zu mehreren Sekunden.

Musik/Atmo

Sprecherin: [Matthias Jacob Schleiden, Beiträge zur Phytogenesis, 1838]
Das allgemeine Grundgesetz der menschlichen Vernunft, das unabweisbare Streben derselben nach Einheit in ihren Erkenntnissen, hat sich, wie überall in der Wissenschaft, so auch von jedher im Gebiet der Organismen geltend gemacht, und vielfalch hat man es sich angelegen sein lassen, die Analogien für die beiden großen Abtheilungen des Thier- und Pflanzenreichs festzustellen. Aber so geistreiche Männer sich mit diesem Gegenstande beschäftigt haben, so ist doch nicht zu leugnen, dass alle bis jetzt in dieser Hinsicht gemachten Versuchen durchweg für misslungen zu erachten sind. Die Ursache liegt aber darin, dass der Begriff Individuum in dem Sinne, wie er in der animalischen Natur vorkommt, für die Pflanzenwelt durchaus keine Anwendung findet. Jede nur etwas höher ausgebildete Pflanze ist aber ein Aggregat von völlig individualisirten in sich abgeschlossenen Einzelwesen, eben den Zellen selbst.

Matthias Jacob Schleiden, Beiträge zur Phytogenesis, 1838

Thomas Lengauer
Es gibt also in der Zelle verschiedene Codes, man redet von verschiedenen Codes. Der Code, den die meisten wahrscheinlich kennen, ist der genetische Code. Das ist ein ganz einfacher Code, der 1961 entdeckt wurde. Der sagt, in welcher Art und Weise der Bauplan von Eiweißmolekülen, von Proteinen im Genom abgespeichert ist. Da gibt’s nichts mehr zu entschlüsseln. Das wissen wir. Aber es gibt viele andere Codes. Zum Beispiel ist das Genom in der Zelle ja ganz eng gepackt. Wenn man das Genom einer einzelnen Zelle geradeaus ausstreckt, dann ist das 2 Meter lang. Auf 2 Meter ausgestreckt! Die müssen auf weniger als ein Tausendstel Millimeter in den Zellkern gepackt werden, und das passiert nach einem bestimmten System. Die werden bei dieser Verpackung auch geschützt, dass ihnen nichts passiert. Nun müssen sie aber irgendwann auch abgelesen werden. Ein Plan, der nie gelesen wird, der ist zu nichts nutze. Man kann den Plan aber nicht wieder völlig ausstrecken, denn die Zelle hat keine 2 Meter Platz. Also muss das lokal entpackt werden. Und wo entpackt und nicht entpackt wird, entscheidet darüber, welche Teile dieses Genoms abgelesen werden. Letztlich entscheidet es darüber, welche Proteine in der Zelle vorkommen. Wenn es da Fehlverhalten gibt, dann entstehen Krankheiten. Man redet hier von dem epigenetischen Code. Die Frage ist, unter welchen Regeln entscheidet die Zelle, wann wo etwas entpackt wird, damit es abgelesen werden kann. Und das passiert alles selbstgesteuert in der Zelle, mit Prozessen, die wir eben noch überhaupt nicht verstehen. Ich bin durchaus der Meinung, dass man ein solches systematisches Bild erlangen kann, aber das wird ne Weile dauern.

Autor:
Thomas Lengauer, der Bioinformatiker, wundert sich bei seinen zaghaften Simulationen von Zellvorgängen, wie mechanistisch die Natur stellenweise vorgeht. Manchmal meint er, „Maschinen“ vor sich zu sehen. Der Code dieser Maschinen ist dem Code menschlicher Maschinen, etwa den 10 Millionen Programmzeilen in Autos, in einem wesentlichen Punkt überlegen:

Thomas Lengauer
Ja, die Zelle ist eine ganz komplexe Maschine, und das, was die Zelle unterscheidet von von Menschen gebauten Maschinen, ist, dass das Genom der Zelle sämtliche Informationen darüber enthält, nicht nur, wie die Zelle aussieht und wie sie funktioniert, sondern auch, wie sie sich selbst zu konstruieren hat. Dieses Genom ist also nicht nur ein Bauplan, sondern auch ein ganz komplexer Ablaufplan. Und dieser Ablaufplan ist von einer Instanz entstanden, nämlich der Evolution, die nicht darauf aus war, das möglichst alles transparent zu gestalten. Das macht es uns so schwierig.

Autor:
Der Bioinformatiker hat lange in den USA gearbeitet und litt dort unter einer wachsenden Anzahl von Kollegen, die beim Thema Evolution und Genetik einknickten, und zwar aus neokonservativen, religiösen Motiven. Die „Kreationisten“ sehen hinter allem einen Schöpfer und dessen göttlichen Plan und glauben nicht an das Verfahren der Auslese. Thomas Lengauer knickt hier natürlich nicht ein, sondern hält die Evolution für eine der schwersten Nüsse für die Computersimulation, aber für durchaus knackbar.

Thomas Lengauer
Es ist der Entwicklungsprozess der Evolution, der aus meiner Sicht viel schwerer fassbar und auch viel schwerer verständlich ist, weil er sich nicht auf eine einzelne Zelle konzentriert, sondern auf große Populationen, auf lange Zeiträume und auf diesen ganz ganz komplizierten Selektionsprozess, der entscheidet, was überlebt und was sich dann vervielfältigt. An die Evolution kann man mit Statistik herangehen. Dabei muss man jedoch betonen, dass Statistik ganz selten erklärt. Statistik zeigt Verbindungen von Zahlen auf.

Sprecherin: [Shooter2k, tutorials.de, 2005]
Hallo Forum, ich habe mittlerweile eine ziemlich umfangreiche Software programmiert, in der zB bei zutreffender Bedingung ein bestimmter Code ausgeführt wird, und wenn nicht, dann wird er eben nicht ausgeführt. Läd der Browser nun den ganzen Code, also auch den, der bei Zutreffen der Bedingung ausgeführt wird, oder springt er, wenn es nicht zutrifft, zum Ende der Bedingung und interpretiert den weiteren Code darunter? Ich glaube nicht? aber bin mir irgendwie nicht mehr ganz sicher. .. danke 
Shooter2k, tutorials.de 18.8.2005, 20 Uhr 29

Manfred Broy
Wie können wir ein biologisches System als rechnenden Prozess darstellen, ist eine faszinierende Frage. Und mein Kollege Thomas Lengauer hat natürlich völlig recht: Erstens ist die Komplexität dessen, was da in der Biologie stattfindet, im Augenblick völlig außerhalb dessen, was wir erreichen können. Trotzdem ist die Vorstellung faszinierend, die Vorgänge in der Welt um uns mit Mitteln der Modelle, wie wir sie im Rechner haben, darzustellen. Man muss es sich aber einmal klar machen: Die ursprüngliche Idee der Informatik war ja, bestimmten Nutzen zu erzielen, indem man Steuervorgänge in der Elektronik darstellen kann und damit bestimmte Effekte erzielen will. Auf diesem Weg hat sich herausgestellt, dass wir, indem wir mit digitalen Modellen umgehen, andere Sichtweisen entwickeln. Und diese Sichtweisen kann man dann auch von den Systemen lösen und versuchen, Vorgänge in der Welt, die mit Informatik erstmal gar nichts zu tun haben, zu begreifen und zu verstehen. Dahinter stecken Modelle, die darüber sprechen, wie sich Informationen ausbreiten. Und vieles, was wir in der Natur oder in technischen Prozessen beobachten, kann man auch als eine Ausbreitung von Information interpretieren.

Musik/Atmo
Sprecherin:
Es möchte kein Hund so länger leben! 
Drum hab ich mich der Magie ergeben, 
Ob mir durch Geistes Kraft und Mund
Nicht manch Geheimnis würde kund; 
Daß ich nicht mehr mit saurem Schweiß
Zu sagen brauche, was ich nicht weiß;
Daß ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust, der Tragödie erster Teil, 1808

Thomas Lengauer
Wenn wir fragen, wollen wir es besser machen als die Natur es bisher gemacht hat, bis jetzt, in ihrem natürlichen Umfeld, für die natürliche Aufgabe eine Optimierung durchführen?, da wäre ich sehr zurückhaltend. Also, ich bin der Meinung, dass man da absolut vorsichtig sein soll. Es ist so: Die Natur optimiert in dem ganzen Netzwerk der gesamten Umwelt, und der Mensch hat hinreichend Erfahrung damit gesammelt, dass, wenn er an einer Stelle mit einem zu engen Horizont eine Veränderung vornimmt, dass er dann vielleicht lokal eine Optimierung vornimmt, aber global in der Regel ein Gleichgewicht zerstört. Vielleicht ein Gleichgewicht, das er vorher gar nicht gekannt hat. Da würde ich wirklich zu äußerster Vorsicht raten und zu einem gewissen Respekt, was uns die Kreation hier vorgesetzt hat. Und ich bin herzlich dazu bereit, herauszufinden, was sie da gemacht hat und in ganz geringen Bereichen, z.B. therapeutisch den Menschen eine gewisse Linderung zu verschaffen. Aber diese größeren wissenschaftlichen Weltverbesserungsvisionen habe ich eigentlich nicht.

Autor:
Alles ist Code. Und Code ist nichts. Auch wenn jeder Mittelklassewagen heute von 10 Millionen Zeilen Code gesteuert wird und unser Erbmaterial aus Abfolgen von nur vier Nukleinbasen besteht, ist „Autofahren“, „Liebe“, „Leben“ etwas ganz anderes als das Abarbeiten von Code. Wie die Natur wirklich tickt, wissen wir nicht. Wir wissen es umso weniger, je näher wir hinsehen, je mehr wir simulieren. Kann gut sein, dass sie überhaupt nicht „tickt“.
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