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>>> mit Wedekind im Café Stephanie und
Bemerkungen über seine finanziell schwä-
chelnde Zeitschrift „Kain“ („Zeitschrift für
Menschlichkeit“) detailreich auch Schilde-
rungen feuriger amouröser Begegnungen an.

Ungewöhnlich wie Mühsams Leben war
auch das Schicksal der Tagebücher nach sei-
nem gewaltsamen Tod. Auf verschlungenen
Wegen (Prag, Moskau) gelangte mit Hilfe
seiner Witwe die Sammlung als Kopie nach
Berlin, wo sie 1980 erstmals ins Blickfeld von
Literaturhistorikern kam. Doch erst 1994 er-
schien eine kleine Auswahl der Texte. Erst
jetzt, gut 100 Jahre nach dem ersten Tage-
bucheintrag während Mühsams Kuraufent-
halt in der Schweiz, hat der kleine Berliner
Verbrecher-Verlag damit begonnen, das ge-
samte Tagebuch, soweit es erhalten ist, zu
edieren. Ein ambitioniertes Unternehmen,
das 15 in Leinen gebundene Bände umfassen
und – so der Plan – im Herbst 2018 abge-
schlossen sein soll.

Herausgeber sind der langjährige Müh-
sam-Forscher Chris Hirte und der Antiquar
und Informatiker Conrad Piens, der die Auf-
bereitung der Tagebuchtexte für eine (kos-
tenlose) Online-Edition übernommen hat.
Die von Hirte betreute Buchausgabe wird be-
gleitet von einem üppigen Angebot im Inter-
net. Unter der Adresse www.muehsam-tage-
buecher.de ist neben den transkribierten Ta-
gebüchern ein Anmerkungsapparat mit
kommentiertem Namensregister, Sacher-
klärungen, Korrekturen, ergänzen-
den Materialien wie den Originalsei-
ten aus Mühsams Schreibheften als
Faksimile sowie Suchfunktionen zu
finden. Dieses zusätzliche Material,
das ständig erweitert und aktuali-
siert wird, gibt es nur im Internet.

Inzwischen liegen die beiden ers-
ten Bände der Printausgabe vor, in
denen es vor allem um Mühsams zen-
trale Rolle in der Schwabinger Boheme
in den Jahren von 1910 bis 1912 geht:
Eine literarisch anspruchsvolle Lektüre und
ein verheißungsvoller Auftakt zugleich.
Doch Mühsams Ton wird sich ändern, kün-
digt Herausgeber Hirte an. Denn die poli-
tisch hochbrisante Zeit mit dem Beginn des
Ersten Weltkrieges steht kurz bevor. Dieser
katastrophale Weltenbrand wird die
Menschheit erschüttern und Mühsam in die
tiefste Krise seines Lebens stürzen. ●
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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

„Neuseeländer, die nach Australien auswandern, erhöhen den IQ
beider Länder.“ Dieses Zitat wird dem ehemaligen neuseeländi-
schen Premierminister Sir Robert David Muldoon (1921-1992) zu-
geschrieben. Was im ersten Moment paradox klingen mag, war ein
wohl nicht ganz ernst gemeinter Seitenhieb auf die australischen
Nachbarn: Nach Meinung des Premiers wanderten nur die weniger
intelligenten Neuseeländer nach Australien aus, was die durch-
schnittliche Intelligenz in Neuseeland steigerte. Aber selbst diese
Auswanderer seien dem Premier nach noch klüger gewesen als der
durchschnittliche Australier, sodass auch dort der IQ erhöht wurde.
In der Statistik taucht dieses Phänomen, bei dem Änderungen der
Gruppenzusammensetzung die Mittelwerte aller Gruppen in die
Höhe treiben, immer wieder auf. Dabei muss für eine seriöse Be-
wertung in vielen Fällen sehr genau bedacht werden, wodurch Ef-
fekte zustande kommen, wie auch das folgende Beispiel aus der
Krebsforschung zeigt.
Stellen wir uns vor, dass bei einer Krebsart die Patienten in zwei
Gruppen aufgeteilt werden: Gruppe 1 mit wenigen und Gruppe 2
mit vielen Krebszellen. Verbessert sich das Diagnoseverfahren,
dann werden bei allen betrachteten Patienten mehr Krebszellen er-
kannt. Das heißt insbesondere, dass einige Patienten statt in Gruppe
1 in Gruppe 2 eingestuft werden. Diese sind aber gerade die Patien-
ten, die in Gruppe 1 schon vorher recht viele Tumorzellen und da-
mit schlechtere Heilungsaussichten hatten. In Gruppe 2 werden die
Neuhinzugekommenen aber meist bessere Prognosen erhalten als
die, bei denen schon mit dem alten Verfahren mehr Krebszellen fest-
gestellt wurden. Ohne dass sich an der Therapie irgendetwas geän-
dert hätte, steigen die durchschnittlichen Heilungserfolge in beiden
Gruppen an: In Gruppe 1 werden diejenigen mit hohem Risiko nicht
mehr gezählt, in Gruppe 2 sind aber nun neue Patienten mit einem
vergleichsweise niedrigen Risiko hinzugekommen. Obwohl also
kein Patient bessere Heilungschancen hat, steigen in beiden Grup-
pen die durchschnittlichen Heilungsaussichten. Es ist also geboten,
bei Gruppeneinteilungen Mittelwertaussagen kritisch zu hinterfra-
gen und im Beispiel darauf zu hoffen, dass das neue Diagnosever-
fahren auch bessere Therapiemöglichkeiten mit sich bringt. ●
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