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VON HARRY D. SCHURDEL
„Die Frauen waren gut, und es gab da einige hübsche Ein-
fälle, die nicht im Buch waren. Dann aber hat Hollywood
den Sinn verändert: Nämlich dass Frauen auch nicht die
besseren Menschen sind. So bleibt nur Jack Nicholson und
eine Reihe von ‚special effects‘: Alles flog in die Luft.“
Der Autor, der sich hier so kritisch äußert, war eine der
Schlüsselfiguren der amerikanischen Nachkriegsliteratur:
Der morgen vor 80 Jahren, am 18. März 1932, geborene
Schriftsteller John Updike. Seit seiner ersten Veröffentli-
chung 1958 schrieb der Erfolgsromancier rund 50 Bücher:
Gedichte- und Essaybände, Erzählungen und vor allem Ro-
mane. Zu letzteren zählt auch „Die Hexen von Eastwick“,
die einzige Romanverfilmung seiner Werke, die ihm nicht
sonderlich gefiel, wie eingangs erwähntes Zitat belegt.
Sein internationales Ansehen errang Updike mit satirisch-
gesellschaftlichen Romanen, die fast ausschließlich in der
Mittelschicht der amerikanischen Provinz angesiedelt
sind. Sein zentrales Opus bilden die fünfbändigen „Rabbit-
Romane“, die das Leben der Hauptfigur Harry „Rabbit“
Angstrom über den Zeitraum von fünf Jahrzehnten erzäh-
len. Mit dieser Reihe gelang Updike ein einzigartiges Por-
trät der amerikanischen Lebens- und Sozialverhältnisse in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Romane er-
schienen im Abstand von rund zehn Jahren; sie betteten

die Ereignisse und Lebensdekaden
seines Helden in den zeitgeschichtli-
chen Kontext ein. „Rabbit“ Angstrom
versucht sich in Updikes Fortset-
zungswerk mehr oder weniger er-
folgreich den allgemeinen Gesell-
schaftszwängen wie seiner Verant-
wortung in Beruf und Privatleben zu
entziehen.
Updikes Prosa – neben der Rabbit-
Pentalogie so bekannte Werke wie
„Das Gottesprogramm“, „Brasili-
en“ und „Gegen Ende der Zeit“ –
ist bis auf wenige Ausnahmen in ei-
nem realistischen Stil geschrie-
ben, der auf postmoderne Ele-
mente verzichtet. Und trotz sei-

ner akribischen Detailversessenheit in den Beschreibun-
gen bleiben die Texte gerade wegen ihrer Klarheit und
Exaktheit gut lesbar. Der Erfolg von Updikes Romanen im
deutschsprachigen Raum ist nicht zuletzt auf die hohe
Qualität der Übersetzungen zurückzuführen.
„Dem begabtesten Romanautor seiner Generation“, wie
ihn viele amerikanische Kritiker bezeichneten, sind viele
Ehren zuteil geworden, darunter die höchste amerikani-
sche Literaturauszeichnung, der Pulitzer-Preis. Der Lite-
ratur-Nobelpreis hingegen blieb ihm verwehrt, wiewohl
Marcel Reich-Ranicki, der deutsche „Literatur-Papst“, ihn
schon vor Jahrzehnten dafür mehr als würdig hielt.
John Updike starb am 27. Januar 2009 an Lungenkrebs. ●

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Ein Ziel der Statistik ist es, in Datensätzen Zusammenhän-
ge zwischen einzelnen Größen aufzudecken. Dies kann un-
ter anderem mittels sogenannter Korrelationsmessungen
geschehen. Dabei wird berechnet, wie stark der Zusam-
menhang zwischen zwei Größen ist und ob sich die Größen
systematisch positiv oder negativ zueinander verhalten.
Soweit, so gut. Allerdings sollte man bei der Interpretation
derartiger Berechnungen Vorsicht walten lassen, wie fol-
gendes Beispiel verdeutlicht.
Wenn über die vergangenen Jahrzehnte die Anzahl der
Störche und die Anzahl der geborenen Kinder mittels der
Korrelationsmessung analysiert werden, zeigen beide Ent-
wicklungen einen engen statistischen Zusammenhang:
Beide Größen sind über die Zeit zurückgegangen. Gleiches
gilt, wenn für verschiedene Regionen zu einem Zeitpunkt
die Anzahl der Störche und die Geburtenraten untersucht
werden. In Regionen mit hoher Storchendichte werden
auch überproportional viele Kinder geboren. Auf den ers-
ten Blick scheint der Zusammenhang statistisch also klar:
Die Kinder werden von den Störchen gebracht (oder brin-
gen vielleicht die Kinder die Störche?).
Die Beispiele zeigen offenkundig, dass von einer statisti-
schen Korrelation nicht einfach auf einen inhaltlichen Zu-
sammenhang geschlossen werden darf. Schnell lassen sich
auch Erklärungen für die gefundenen statistischen Zusam-
menhänge finden. So wird die Storchenanzahl über die Zeit
genau wie die Anzahl der Geburten durch gesellschaftliche
und ökologische Veränderungen gesunken sein. Und die
Regionen mit geringerer Storchendichte sind eher urban
geprägt, welches die geringere Anzahl der Geburten erklärt.
Beide Zusammenhänge sind wenig erstaunlich und weisen
darauf hin, dass es sich um Scheinkorrelationen handelt.
Sie zeigen, dass bei der Berechnung von Zusammenhängen
zwischen zwei Größen immer inhaltlich überprüft werden
muss, ob diese sich nicht durch zufällige Effekte oder wei-
tere Einflüsse erklären lassen. Der statistische Zusammen-
hang darf also nicht einfach als kausal interpretiert werden,
sondern muss inhaltlich kritisch überprüft werden. ●
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Bringen Störche
die Kinder?

Der Provinz-Chronist

John Updike auf dem Cover des

„Time“ Magazins. TIME INC.
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