
 
 
 
 
 

inspective – die Wissensbotschaft    Albuchweg 19    70188 Stuttgart 

Alle Rechte beim Urheber. 
Abdruck nur gegen Belegexemplar. 
 
 
 
 
Getreide, Gene und Gefühle in der Statistik 

 
Ronald Aylmer Fishers Welt ist ein Kosmos, den es vor 
Unordnung zu bewahren gilt, so sich nicht mehr Ordnung in ihn 
bringen lässt. Die Ordnung, die ihm vorschwebte, kam nicht von 
allein, doch Fisher war entschlossen und stur genug, sie 
notfalls durchzusetzen – mit Händen und Argumenten. Schon von 
Geburt an. Als am 17. Februar 1890 in London Zwillinge das 
Licht der Welt erblickten, überlebte nur einer; und der war 
fast blind: Ronald Aylmer Fisher. Dennoch sollte er klarer und 
weiter sehen als die meisten seiner Zeitgenossen. Dafür gab es 
schon früh erste Anzeichen. 
 
Schon als Kleinkind mochte Fisher Bücher, nein, er verlangte 
danach – wegen der Geschichten. Dem Jüngsten lasen die vier 
Geschwister bereitwillig vor, auch dann noch, als er längst 
lesen konnte, um seine schwachen Augen zu schonen. Zu dieser 
Zeit war er ihnen im Rechnen längst überlegen. Fisher hatte 
teilen gelernt. Als Dreijähriger operierte er erstmals mit 
Brüchen und wandte sich dann Funktionen zu. Sein großes 
Steckenpferd jedoch war die Geometrie. Fisher konnte kaum 
etwas sehen, dafür anschaulich denken. Im Frühjahr 1909 
verließ er London gen Cambridge, um Mathematik zu studieren. 
 
Die Mathematik sollte ihn den Kosmos verstehen lehren. 
Fasziniert von der Vielfalt biologischer Arten und ihrer 
Entstehung entwickelte er Methoden und Modelle, die heute zum 
Kernbestand der modernen Statistik zählen und Veränderungen in 
der Population einer Art erklären, wie beispielsweise die 
Entstehung dominanter und rezessiver Gene. Indem Fisher die 
Vererbungslehre auffasste als eine Thermodynamik der Gene, 
konnte er rein statistisch die Darwinsche Auslese aussöhnen 
mit den Mendelschen Erbgängen. 
 
Fisher nutzte die Korrelationsrechnung, um die Eigenschaften 
einer Art zu zerlegen in erbliche und nichterbliche. Auf 
diesem Weg konnte er nicht nur zeigen, dass die Korrelationen 
der Eigenschaften mit der beobachteten Vererbung von Eltern 
auf ihre Kinder übereinstimmen, sondern auch, dass etwa ein 
Drittel der verschiedenen Eigenschaften zurückgeht auf die 
Dominanz eines Gens über ein anderes, das so genannte 
rezessive Gen. Demnach korreliert die Augenfarbe der Eltern 
stark mit der der Kinder, wobei das Auftreten verschiedener 
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Augenfarben damit zu tun hat, dass die Gene für dunkle Augen 
über die für helle dominieren. 
 
Als Fisher die Häufigkeit, mit der ein Gen in einer Population 
vorkommt, untersuchte, berücksichtigte er den Unterschied 
zwischen Reinerbigkeit und Mischerbigkeit. Denn nur bei 
reinerbigen Individuen können sich rezessive Gene ausprägen: 
blaue Augen hat nur, wer kein Gen für braune Augen besitzt. 
Bei mischerbigen Menschen, die beide Gene haben, setzt sich 
das für braune Augen durch. Statistisch vermehrt oder 
vermindert sich nun das Vorkommen eines Gens im Pool einer 
Population nicht, sofern mischerbige Individuen selektiv im 
Vorteil sind gegenüber reinerbigen; seine Häufigkeit befindet 
sich dann in einem Gleichgewicht. 
 
Akzeptiert man als Bestandteil der kosmischen Grundordnung, 
dass die Natur Gleichgewichtszuständen zustrebt und sie 
schließlich auch einnimmt, dann konnte Fisher allein mit den 
Mitteln der Statistik die Existenz rezessiver Gene schlüssig 
erklären. Der die Mischerbigkeit bevorteilende Selektionsdruck 
äußert sich im Extremfall darin, dass reinerbige Individuen 
gar nicht lebensfähig sind, wie etwa bei der Fruchtfliege 
Drosophila. Der Selektionsdruck greift dann durch bis zu den 
Genen selbst, so dass nachteilige Gene ausgesondert werden. 
Vererbungsvorgänge, wie der dominant-rezessive, in denen die 
Ausprägung nachteilig mutierter Gene unterdrückt werden kann, 
verschaffen den Individuen einen Selektionsvorteil und 
stabilisieren die Häufigkeit ihrer Gene in der Population. 
 
Da so ziemlich alle Mutationen schädlich sind, können in 
mischerbigen Individuen mutierte Gene als rezessive Gene 
geparkt werden. Sie sind dann auf den Entwicklungswegen eines 
Individuums nur Beifahrer, ohne steuernd einzugreifen. Die 
Mechanismen, die diese Gene abstellen, sind nach Fisher nicht 
rein genetisch. An ihnen wirken alle Komponenten einer Zelle 
mit. Fisher erkannte in der Selektion die treibende Kraft 
hinter dem Mechanismus, die mithin die Evolution auf Erden 
vorantreibt. Damit stellte er sich gegen die Zunft der 
Genetiker, die die Mutation favorisierte. Ihr hielt Fisher 
entgegen, dass statistisch schon ein selektiver Vorteil von 
weniger als einem Prozent genügt, um die Weiterentwicklung der 
Arten erklären zu können. 
 
Fisher war es gewohnt, sich selbst einem hohen Selektionsdruck 
auszusetzen. Beharrlich meldete er sich im Ersten Weltkrieg 
von der Kriegserklärung ab bis hin zur Unterzeichnung der 
Friedensverträge als Freiwilliger. Dass das Militär ihn wegen 
seiner schlechten Augen nicht gebrauchen konnte, ging Fisher 
nicht ein. Er war überzeugt, das Richtige zu tun. Und dass er 
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das Richtige tat, sollten alle an den wissenschaftlichen 
Medaillen erkennen, die er stolz und selbstbewusst an der 
Brust zur Schau trug. Für Fisher war beruflicher Erfolg das 
Insigne gesellschaftlicher Selektion. Die Übertragbarkeit der 
statistischen Vererbungslehre auf die Gesellschaft begeisterte 
ihn schon früh für ein heikles Thema: die Eugenik. 
 
Stolz konnte Fisher sein auf seine Errungenschaften in der 
mathematischen Statistik. Auch wenn ihnen nicht unmittelbar 
Erfolg beschieden war. Zu hoch waren die 
innerwissenschaftlichen Widerstände; vor allem die, die von 
seinem prominenten Landsmann Karl Pearson ausgingen. Doch 
durfte Fisher sich schon damals zugute halten, als erster das 
statistische Modell klar von der modellierten Welt geschieden 
zu haben. 
 
Ein statistisches Modell wird getragen von 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, deren Parameter Auskunft 
geben über die Lage des Mittelwertes und das Ausmaß der 
Streuung um denselben. In der modellierten Welt dagegen werden 
bloße Häufigkeiten beobachtet; anhand der Beobachtungen 
versucht man die Parameter zu schätzen, um Verteilungen für 
die Berechnung von Prüfgrößen verwenden zu können, mittels 
derer Hypothesen geprüft werden. 
 
Ein solcher Schätzer für einen Parameter, der bei den 
gemachten Beobachtungen am plausibelsten ist, ist der Maximum-
Likelihood-Schätzer. Er streut von allen Schätzern am 
wenigsten um den ermittelten Wert, das heißt, er ist 
minimalvariant. Den Beweis dafür lieferte Fisher höchstselbst. 
 
Die Hypothesen, die Fisher nach seinem Studium praktisch 
prüfte, hatten allesamt mit Nutzpflanzen zu tun. Angestellt an 
der Rothamsted Experimental Station, einem 
agrarwissenschaftlichen Forschungsinstitut in der englischen 
Grafschaft Hertfordshire, fragte Fisher sich beispielsweise, 
bei welchem Dünger eine Weizensorte den größten Ertrag 
abwirft, und ob der Getreideertrag linear mit der Menge des 
ausgebrachten Düngers zunimmt. Die zugehörigen, so genannten 
Nullhypothesen werden konservativ formuliert: ‚Der Weizen 
wächst bei allen Düngern gleich’ und ‚Die Weizenernte hängt 
nicht ab von der Düngermenge’. 
 
Um zu prüfen, ob sich eine Düngerbehandlung günstig auswirkt, 
setzte Fisher die Unterschiede im Ertrag von gedüngten und 
ungedüngten Feldern ins Verhältnis zu den Unterschieden im 
Ertrag aller Felder, die sich aus unterschiedlicher Witterung 
und Bodenbeschaffung ergeben haben könnten und mithin 
zufällige Schwankungen zum Ausdruck bringen. Derartige Tests, 
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bei denen auch die unterschiedlichen Erträge innerhalb der 
gedüngten bzw. ungedüngten Felder Berücksichtigung finden, 
heißen Varianzanalyse und sind mit Fishers Namen engstens 
verbunden. Ihm zu Ehren heißt die der Varianzanalyse zugrunde 
liegende Verteilung F-Verteilung. 
 
Bei der Bewältigung komplexer Aufgaben wie der Varianzanalyse 
spielte Fisher seine geometrischen Kapazitäten aus. Die 
Beobachtungen einer Stichprobe stellte er sich vor als Punkte 
in einem mehrdimensionalen Raum. Vermutet man einen linearen 
Zusammenhang zwischen Fruchtgröße und Düngermenge, stipuliert 
man eine Modellgerade, deren Steigung aus den tatsächlichen 
Beobachtungen geschätzt wird. Je besser nun die Schätzgerade 
die tatsächlichen Beobachtungen einfängt, d.h. je geringer die 
Abstände der Beobachtungspunkte von der Schätzgeraden sind, 
desto eher trifft die Annahme eines linearen Zusammenhangs zu. 
 
Ist dagegen die Nullhypothese richtig, dass kein Zusammenhang 
besteht, müssten die Beobachtungen zufällig im Raum verstreut 
liegen. Um aus den Beobachtungen schließen zu können, ob sie 
bloß zufällig sind oder einen Zusammenhang offenbaren, 
betrachtete Fisher die Verbindungslinien der geschätzten wie 
die der beobachteten Punkte als Vektoren und bestimmte, ob der 
Winkel zwischen den Vektoren zu klein ist, um nur mit dem 
Zufall erklärt werden zu können. Der Zusammenhang ist dann 
signifikant. Dabei ist der maximal tolerable Winkel vorgegeben 
durch die vorher festgelegte Wahrscheinlichkeit, mit der die 
Nullhypothese verworfen werden darf, obwohl sie zutrifft. 
 
Der Clou von Fishers geometrischen Überlegungen zum 
Signifikanztest liegt darin, dass der Vektor aus den 
Beobachtungen alle Freiheitsgrade besitzt, da ihnen ja eine 
zufällige Verteilung im Raum unterstellt wird. Der Vektor der 
Schätzgeraden dagegen besitzt nur einen Freiheitsgrad, da alle 
Werte auf der Gerade liegen müssen, also der Ertrag sich – 
hypothetisch - nach der Düngemenge richtet. Diese Überlegungen 
führten Fisher zu einer Modifikation der Freiheitsgrade des χ2-
Tests, den Pearson 1900 eingeführt hatte, um Abweichungen zu 
messen von beobachteten Häufigkeiten und den Häufigkeiten, die 
bei der Annahme der zu testenden Hypothese hätten auftreten 
müssen. 
 
Die modifizierten Freiheitsgrade erlaubten Fisher den Einsatz 
des χ2-Tests in Fällen, die nach Pearson einer aufwändigen 
Sonderbehandlung bedurften. Doch der Statistik-Platzhirsch vom 
University College London war nicht gewillt, sich mit den 
Argumenten eines 30jährigen Agrarwissenschaftlers aus der 
Provinz herumzuschlagen, der einem aus bleichem Gesicht mit 
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rotem Kinnbart durch die dicken Brillengläser scharf 
entgegenblickte. 
 
Der manifeste Konflikt mit Pearson und die Weigerung des 
letzteren, diesen argumentativ auszutragen, führten Fisher 
geradewegs in die wissenschaftliche Isolation. Ohne Pearsons 
Segen konnte auf der Insel kein Statistiker emporsteigen. Doch 
Fisher wusste, dass er auf seinem Gebiet Anerkennung finden 
würde. Ihm war allerdings auch klar, dass das dauern könnte; 
und wenn es dann soweit wäre, würde die Anerkennung 
voraussichtlich aus dem Ausland kommen. Für Fishers 
Zeitgenossen musst es freilich aussehen, als sei ihm an 
Anerkennung gar nicht gelegen. 
 
Diesen Eindruck verstärkte Fisher, als er das Randomisieren 
zum Grundprinzip des statistischen Experiments erhob. Dass die 
Statistik nur dann verlässliche Ergebnisse hervorbringt, wenn 
die Aussaat nach einem Zufallsverfahren erfolgt, goutierten 
selbst Fishers Bewunderer äußerst zurückhaltend. Ihnen schien 
es unbedeutend, ob eine Getreidepflanze zufällig im gedüngten 
Feld wächst, genauso gut aber auch im ungedüngten Feld hätte 
wachsen können – und umgekehrt. Fisher argumentierte, dass in 
einer Zufallsstichprobe die Beobachtungen als unabhängig und 
normalverteilt angenommenen werden könnten, so dass die für 
die Beobachtungen zu erwartenden Werte innerhalb eines Feldes 
genauso streuen, wie zwischen den Feldern, falls die 
Nullhypothese richtig sein sollte. Und erst dann könnte die 
Nullhypothese sinnvoll geprüft werden. 
 
Welche Nullhypothese in der Praxis angebracht ist, diese Frage 
war fortan eine Hauptdarstellerin im Konflikt der 
Statistikschulen auf der Insel; ein Konflikt, der sich 
verschärfte, als Fisher nach Pearsons Emeritierung dessen 
getreue Gefolgschaft in sein Forscherteam am Galton Labor des 
London College übernahm. Außerdem ließ Pearsons Nachfolger, 
Jerzy Neyman, keine Gelegenheit aus, wider seinen Kollegen zu 
stacheln. Neyman zufolge sollte die Nullhypothese so 
formuliert werden, dass der mittlere Effekt über alle 
Stichproben konstant bleibt, während Fisher dafür votierte, 
die Nullhypothese so zu formulieren, dass keine Stichprobe 
einen Effekt zeigt. 
 
Im Kern ging es in dem Streit aber um mehr: um das gesamte 
statistische Modell. Fisher, der stets die praktischen 
Anforderungen an die Statistik in den Vordergrund rückte, 
konnte mit einer bloß in sich schlüssigen Statistik wenig 
anfangen. In Pearsons und Neymans Modell sind die Parameter 
feste Größen, um die deren Schätzwerte streuen. Mittels einer 
Stichprobe wird dann der Streubereich eingegrenzt, so dass der 
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tatsächliche Wert eines Parameters mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit in den Grenzen dieses so genannten 
Konfidenzintervalls liegt. Allerdings erfährt man in diesem 
Modell nichts darüber, ob ein Schätzwert innerhalb des 
Intervalls wahrscheinlicher ist als ein anderer. Das war dem 
Praktiker Fisher zu wenig. Er konzipierte ausgehend von der 
Likelihood eine Fiduzialwahrscheinlichkeit, die für einen Wert 
daraus resultiert, dass die Parameter als Variablen mit einer 
bestimmten Verteilung betrachtet werden. 
 
Von der Fiduzialwahrscheinlichkeit ist – im Unterschied zur 
Randomisierung – nicht viel übrig geblieben. Doch Fishers 
Leistungen waren nun unübersehbar. 1929 wurde er in die Royal 
Society aufgenommen, just in dem Jahr, in dem der eigenwillige 
Statistiker sich einer Kampagne zur Sterilisierung geistig 
Zurückgebliebener anschloss. Der Krieg hatte den Genpool der 
englischen Bevölkerung ausgebrannt. Zum Wiederaufbau wären 
gerade die Eigenschaften der Menschen nötig, die sich nach 
allen Erhebungen gerade nicht vermehrten. Die beruflich 
Erfolgreichen bekamen wenige Kinder, während Arbeitslose und 
die verarmte Landbevölkerung ein Baby nach dem anderen zur 
Welt brachten. Dem wollte Fisher, der neun Kinder zeugte, 
gegensteuern. 
 
Denn für Fisher staut sich in der Gesellschaft unweigerlich 
ein Selektionsdruck auf. Daher wirkt jeder Brauch, jede Reform 
und soziale Maßnahme eugenisch oder dysgenisch. Ihr Nutzen 
oder Schaden zeigt sich letzten Endes in der genetischen 
Ausstattung. Sozial wünschenswert ist gleichbedeutend mit 
eugenisch. Das heißt: der Nachweis sozialer Verbesserungen 
muss geführt werden über Verbesserungen des Erbguts. 
Gesellschaftliche Reformen, die die Gesetzmäßigkeiten der 
Vererbung nicht berücksichtigen, können nicht fruchten. 
 
Der Mensch kann soziale Veränderungen anpacken, muss sich aber 
darüber im Klaren sein, dass die sozialen Veränderungen ihn 
auch genetisch verändern – was wiederum die Bereitschaft und 
die Fähigkeit beeinflusst, soziale Veränderungen erfolgreich 
anzupacken. Denn auch der Wille, die Intelligenz oder das 
Gewissen sind Teil des biologischen Erbes und als solcher der 
natürlichen Selektion ausgesetzt. Fisher propagierte nicht die 
Zucht eines Übermenschen, er forderte aber biometrische 
Untersuchungen beispielsweise an Schulen, um die daraus 
berechneten Korrelationen in der gesellschaftlichen 
Rückkopplung zu nutzen für politisch konsensuale Ziele wie 
Freiheit oder Selbstbestimmung. Die Sterilisierung durfte nach 
Fisher daher nur freiwillig sein. 
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Doch schon zehn Jahre nach dem Start der Kampagne war für alle 
der Selektionsdruck erneut maximal. Die Nationalsozialisten 
formierten in Deutschland ihre Truppen und die Engländer 
evakuierten kriegswichtige Einrichtungen aus ihrer Hauptstadt. 
Fishers Fakultät sollte nach Wales umziehen, allerdings ohne 
die Versuchstiere. Fisher stemmte sich dagegen. Unter seiner 
Leitung sollte kein Tier seinem Schicksal überlassen oder gar 
getötet werden – wegen des einzigartigen genetischen 
Materials. Als all sein Protest folgenlos verhallte, drang 
Fisher in das verriegelte Universitätsgebäude ein und 
verprügelte den Wachmann, der ihn dabei ertappte. Fisher kam 
mit einer blutigen Nase davon, in doppelter Hinsicht: die 
Regierung stimmte einer Verlagerung des Labors samt lebendem 
Inventar nach Hertfordshire zu, Fishers ehemaliger 
Wirkungsstätte. 
 
Nicht nur in der Rothamsted Experimental Station wurde es eng 
um die Rechenmaschine, die physisch das Zentrum von Fishers 
Arbeit einnahm. Auch zuhause fiel ihm immer häufiger die Decke 
auf den Kopf. Leidtragende war seine Frau. Fisher verstand es 
nie, mit dem weiblichen Geschlecht umzugehen, wirkte immer 
unbeholfen, doch nach 25 Jahren Ehe nahm sein Verhalten fast 
schon sadistische Züge an. Ruth, die Schwester einer 
Cambridger Kommilitonin, hatte als 17jähriges Mädchen Fisher 
geheiratet und litt so sehr an den Wutausbrüchen ihres Mannes, 
dass sie in Kur ging und dort Trost in der Religion fand. Dass 
sie den christlichen Glauben annahm, verwand Fisher nicht. Er 
fühlte sich entthront von jemandem, den seine Frau Gott 
nannte. Die beiden trennten sich 1942. Als Fisher ein Jahr 
später eine Professur für Genetik in Cambridge antrat, 
überwies er ihr keine Alimente mehr. 
 
Zeitgenossen haben Fisher nicht als gefühlskalt wahrgenommen. 
Doch die Gefühle hatten sich jederzeit der Vernunft 
unterzuordnen. Von einer Statistikerin erwartete Fisher, dass 
sie ihre Gefühle bei der Arbeit ausblendet. Der Vernunft 
konnte nur die praktische Erfahrung Paroli bieten. Ein großer 
Erfahrungsschatz ist für die Statistikerin ebenso wichtig wie 
die Vernunft, deren deduktiver Gebrauch allein die Beweise der 
mathematischen Statistik verfeinere. Viel wichtiger sei es 
aber, Fälle zu erkennen, in denen die mathematische Statistik 
anwendbar ist. Dadurch werde die mathematische Statistik 
induktiv gefestigt, stets bedenkend, dass es für den nächsten 
Fall möglicherweise kein statistisches Rezept gibt. 
 
Fishers ‚Statistische Methoden’ wurde zum Handbuch für 
praktizierende Statistiker weltweit und war in jeder Auflage 
schnell vergriffen. So kam es, dass Baumwollfarmer aus 
Nyasaland, einer südostafrikanischen Kolonie des Britischen 
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Königreichs, dem heutigen Malawi, sich persönlich an Fisher 
wandten, weil sie dessen Handbuch nirgends auftreiben konnten. 
Auch Fisher konnte keines auftreiben. Doch daran sollte die 
Ausbreitung statistischer Methoden nicht scheitern. Kurzerhand 
griff Fisher in die Schublade seines Schreibtischs und 
schickte den Farmern sein Autorenexemplar. 
 
Auch nach der Emeritierung verbreitete Fisher seine Methoden 
weiter, hauptsächlich in Indien und Australien. Dort musste 
Fisher 1962 ins Krankenhaus, wo er geröntgt wurde. Die 
Diagnose: Darmkrebs im Endstadium. Sein Leben schrumpfte 
zusammen auf eine statistische Prognose. Fisher hätte mehr 
interessiert, mit welcher Wahrscheinlichkeit er am 29. Juli 
sterben würde, als was seine Familie dabei empfand. Gefühle 
verzerren die Statistik nur. Weder Frau noch Kinder erfuhren 
vor seinem Tod von seiner Erkrankung. 


