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Vorwort

D

ie Idee, ein Buch zu schreiben, haben heutzutage
viele Menschen. Speziell dann, wenn sie in den
Medien vorkommen. Und ich denke, dass jede oder jeder,
der oder die diese Idee hat, sich fragt: Was habe ich eigentlich Neues zu erzählen? Zumindest sollte er oder sie sich
das fragen. Gibt es irgendetwas, das in den vielen und
hohen Buchstapeln in den Läden nicht schon abgehandelt
ist?
Mit dieser Frage im Hinterkopf habe ich mir überlegt,
was ich schreiben könnte, das nicht schon erzählt worden
ist. Naheliegend wäre es gewesen, ein Buch darüber zu
schreiben, was sich in der Zeit der Corona-Pandemie alles
ereignet hat. Ein Covid-Buch ist es aber nicht geworden,
auch wenn wir am Schluss ein wenig darauf eingehen.
Vielmehr wollte ich über zwei Themen schreiben, und
dazu haben wir das Buch in zwei Teile geteilt.
Einerseits geht es darum, warum ich und wir – wer
»wir« ist, dazu kommen wir noch – unsere Modelle so
bauen, wie wir es tun. Wie ich seit meiner Kindheit die
Welt betrachte und warum es mir so wichtig ist, Modelle
zu bauen, um diese Welt besser zu verstehen, täglich
etwas dazuzulernen oder auch manchmal Dinge zu verbessern. Die Kapitel mit ungerader Nummer und in normaler Schrift sind aus meiner Perspektive geschrieben. In
ihnen geht es um Modelle, Simulationen, ein bisschen
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Mathematik und Informatik – und sie bereiten mir ehrlich
gesagt großes Bauchweh. Denn es ist nicht so einfach, so
etwas so zu erzählen, dass es verständlich, unterhaltsam
und dabei trotzdem faktisch halbwegs korrekt bleibt. Im
Sinne des Vernetzens von Gedanken, des Erklärens von
Hintergründen habe ich in diesen Kapiteln mehr vereinfacht, als ich meinem Bauch eigentlich zumuten kann.
Vieles ist nicht ganz korrekt, manches sogar ein wenig
»verbogen«. Mathematikerinnen und Informatiker (oder
umgekehrt) werden mir also – mit Recht – vorwerfen,
Ungenaues oder gar Falsches zu schreiben. Insofern bitte
ich alle Profis, mir diese Unschärfen und Ungenauigkeiten
zu verzeihen. Aber mit strengem und gütigem Auge hat
meine Mitautorin Ursel Nendzig darauf geachtet, dass die
Texte verständlich bleiben – auch für Leserinnen und
Leser, die nichts mit Mathematik, Programmieren oder
Simulation am Hut haben. Diese Texte dienen vor allem
dazu, zu erklären, wie Modellierung meiner Ansicht nach
funktionieren könnte, warum wir etwas tun oder eben
nicht tun. Es geht auch darum, zu erklären, wann Mathematik gut funktioniert und wann wir uns eher an die
Informatik halten – und umgekehrt – und welche
Anwendungen sich mehr für Simulation eignen und welche weniger. Diese Kapitel eignen sich also sehr gut, um
viele Diskussionen über das »richtige« Modell zu starten.
Wir glauben, dass es kein gutes Modell gibt, sondern nur
möglichst wenig schlechte.
Diese Modelle entstehen andererseits in Köpfen, in
Computern – und an einem ganz speziellen Ort, der
Drahtwarenhandlung, die neben meiner akademischen
Welt existiert und eine Art geniales Biotop ist. Ihren doch
etwas ungewöhnlichen Namen hat sie, weil sie vor uns
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tatsächlich ein Geschäft beherbergte, in dem es alles aus
und mit Draht zu kaufen gab. In den Kapiteln mit geraden
Nummern, die aus der Sicht der Besucherin geschrieben
sind, soll es darum gehen, wie ich und meine Kolleginnen
und Kollegen dorthin kamen, wo wir heute sind – räumlich und inhaltlich, und warum es hier neben Artificial
Intelligence und Simulation ein echtes Lokal mit Speisen
und Getränken gibt und eine Filmproduktion und
Animationsfirma beherbergt wurde (und im Kleinen noch
wird).
Die Drahtwarenhandlung habe ich gemeinsam mit
Thomas Peterseil und Michael Landsiedl gegründet. Sie
wurde von uns als Ort erdacht, der uns die Möglichkeit
gibt, so zu arbeiten, wie wir uns das vorstellen. Es ist auch
der Drahtwarenhandlung zu verdanken, dass wir die
Dinge so umsetzen konnten, wie wir es eben taten. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden dort ein hoffentlich meist angenehmes Umfeld vor, wir empfangen Gäste
aus dem In- und Ausland und sahen und sehen unsere
Kinder hier aufwachsen.
Die Drahtwarenhandlung wirkt vielleicht auf manche
Menschen unprofessionell. Sie glänzt nicht wie ein
Consulting-Unternehmen, und sie strahlt auch nicht die
Weisheit eines Auditorium Maximum aus. Aber sie ist der
beste Nährboden für kreative und wissenschaftliche
Arbeit und der perfekte Ort, um sich ohne Einschränkungen
und Limitierungen des Denkens mit neuen Modellen zu
beschäftigen.
Die meisten Leserinnen und Leser kennen mich
hoffentlich als Forscher, der versucht, Dinge greifbarer zu
machen (manchmal auch, soweit möglich, heiter), aber
dabei jedenfalls professionell und ernsthaft zu agieren.
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Das mache ich auch, denn die Dinge, die uns beschäftigen,
sind ernst. Krankheiten wie Covid, der Krieg in der
Ukraine, Klimawandel, die Verteuerung in der Energieversorgung und vieles mehr. Aber ich denke, das widerspricht
sich nicht. Mein Vater, pensionierter Architekt und Künstler, malt traurige Bilder, auch um seine eigene Geschichte
von Flucht und Krieg aufzuarbeiten, und meine Mutter
kümmert sich oft um kranke oder traurige Menschen. Das
gut und mit Freude zu tun, was wir können, und das gerne
machen, womit wir beitragen können, erscheint mir als
das Beste, was wir mit unserem Leben tun können. Und
dabei Freude zu haben und nicht immer auf das eigene
Image zu achten auch.
Die Universität, die Wissenschaft sowie ihre Mechanismen und all die ernsthaften Dingen gab und gibt es in
meinem Leben (nach einer langen Pause zwischen 2000
und 2010), und sie sind mir sehr wichtig. Dass sie in diesem Buch, bis auf einige Verweise auf hoffentlich, soweit
möglich, allgemein verständlich ausgewählte Publikationen, kaum vorkommen, ist bewusst so gewählt. Es wäre
sonst ein »anderes« Buch geworden.
Dieses Buch wird es der Leserin und dem Leser nicht
ermöglichen, selbst Modelle zu entwickeln (also im Kleinen schon, wie zum Beispiel ein Modell, um eine Party zu
planen). Es bietet auch keine neuen, »großen« Lösungen.
Es erzählt nichts darüber, wie wir die Probleme der
Zukunft lösen können. Das wäre vermessen in der aktuellen Zeit. Ich glaube nicht daran, dass es da eine Patentlösung gibt.
Vielmehr ist dieses Buch der Versuch, eine Art Mindset
zu beschreiben – die Art Mindset, die es ermöglicht, offen
an Probleme heranzugehen, ohne zu glauben, dass es nur
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eine Möglichkeit gibt, die Welt zu beschreiben. Es erzählt
davon, wie Modelle dabei helfen können, die Welt besser
zu verstehen.
Wir können nur versuchen, Prozesse besser zu be
greifen und dieses Wissen mit anderen Menschen teilen.
Das sollte man immer mit viel Demut tun, aber auch mit
dem freudigen Blick auf das Potenzial, das diese Arbeit
uns gibt.
Wenn Sie all das interessiert, würde es uns freuen,
wenn Sie unser Buch lesen. Lesen Sie nur die Kapitel mit
ungeraden Nummern, wenn Sie mehr über Modelle und
Simulation erfahren möchten. Lesen Sie nur die Kapitel
mit geraden Nummern, wenn Sie der »Gossip« mehr interessiert. Lesen Sie abwechselnd, kreuz oder quer. Es gibt ja
unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Welt zu schauen.
Wir bauen keine Brücken, wir entwickeln keine Impfungen, und wir erfinden kein neues Material, das die Welt
besser macht.
Ich simuliere nur.
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