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Soziale Kontrollfunktion
Noch ist unklar, was Ursache und was Wirkung ist
– also, ob Menschen krank werden, weil sie keine
Freundschaften pflegen oder ob sie umgekehrt infolge ihrer Krankheit wenige soziale Kontakte haben. Auch Stresshormone könnten eine Rolle spielen, mutmaßt Dr. Heidbrink: „Wir wissen aus experimentellen Untersuchungen, dass Menschen,
die in schwierigen Situationen durch Freunde, Bekannte oder Verwandte begleitet werden, einen geringeren Stresslevel aufweisen als solche ohne Unterstützung.“ Da Stress im Zusammenhang mit
zahlreichen Erkrankungen stehe, könne dies langfristig vor Bluthochdruck, Herzinfarkt oder
Schlaganfall schützen. Nicht zu unterschätzen sei
Heidbrink zufolge die soziale Kontrollfunktion
durch Freunde: „Wenn ich keine sozialen Kontakte
habe, habe ich auch niemanden, der mir sagt, dass
ich mal zum Arzt gehen sollte, weil ich schlecht
aussehe.“
Frauen und Männer
Lange Zeit hat man angenommen, dass Frauen gesundheitlich mehr von sozialen Beziehungen profitieren, weil sie mit ihren Freundinnen häufiger
über Sorgen und Probleme reden als Männer. Doch
eine repräsentative Umfrage (Jacobs Studie 2014)
ergab, dass Frauen keineswegs mehr Freundinnen
haben als Männer und die geschlechtsspezifischen
Unterschiede eher gering sind. Auch die Tatsache,
dass Frauen eher face-to-face-Freundschaften
pflegen, bei denen sie sich gegenübersitzen und
über all das reden, was sie bewegt, während Männer side-by-side-Freundschaften mit gemeinsamen Unternehmungen bevorzugen, müsse nicht
unbedingt von Vorteil sein, glaubt der Psychologe.
„Wenn sich kleine Probleme hochschaukeln, weil
sie ständig und immer wieder durchgesprochen
werden, kann sich dies auch negativ auswirken.“
Freundschaften richtig pflegen – Tipps
 Nehmen Sie sich Zeit: Oft erscheint es schwierig, zwischen Job, Familie und Haushalt noch freie
Termine für Treffen mit Freunden zu finden. Sie
sind jedoch wichtig, damit sich die Beziehung (weiter-)entwickeln kann. Wer wenig Freizeit hat, kann
das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden
und etwa mit dem Freund zusammen joggen.
 Machen Sie den ersten Schritt: Warten Sie nicht
darauf, angerufen, eingeladen oder besucht zu
werden. Denn dann wartet man unter Umständen
vergeblich, weil der andere genauso denkt. Werden
Sie aktiv! Wetten, dass Ihre Freundin oder Ihr
Freund sich freut, von Ihnen zu hören?
 Bieten Sie Hilfe an: Freundschaft bedeutet ein
Wechselspiel von Geben und Nehmen. Hat Ihr
Freund oder Ihre Freundin das Gefühl, nur ausgenutzt zu werden, wird er oder sie sich irgendwann
von Ihnen abwenden. Um dies zu vermeiden, sollten Sie hin und wieder von sich aus Hilfe anbieten.
 Wenn man Freunde verliert, ist das traurig, aber
kein Grund, ein Einsiedler-Dasein zu führen. Finden Sie neue Freunde, indem Sie aufgeschlossen
bleiben. Am einfachsten gelingt das über gemeinsame Interessen.
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ACHTUNG, MATHE!

Der Genter Altar
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Der Altar in der St. Bavo-Kathedrale ist die Hauptattraktion für viele
Besucher der flandrischen Stadt Gent. Gestaltet wurde der prächtige
Flügelaltar im 15. Jahrhundert von Jan van Eyck – vermutlich unter
Mithilfe seines Bruders Hubert. Der Altar gilt als eines der bekanntesten und umfangreichsten Werke der frühen niederländischen Malerei und hält auch heute noch viele Rätsel parat, unter anderem folgendes: Wenn der Altar geschlossen ist, sieht man auf mittlerer Höhe
eine Verkündigungsszene. Im Hintergrund auf einem Ständer aufgestützt ist die Seite eines Buchs mit mittelalterlicher Schrift zu sehen.
Es war jedoch über lange Zeit unklar, ob die van Eycks dies nur als
symbolische Darstellung nutzten oder einen realen Text in das Buch
gemalt hatten. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich nämlich in diesem Teil des Altars viele kleine Risse gebildet, sodass kaum zu erkennen war, was mögliche Schrift gewesen sein könnte und was auf Beschädigungen zurückzuführen ist. So bestand selbst unter Experten
Uneinigkeit über diesen zentralen Altarteil.
An dieser Stelle werden Sie, liebe Leser, sich vielleicht die Frage
stellen, ob Sie nicht in der Zeitungsspalte verrutscht sind. Schließlich
geht es in dieser Kolumne jede Woche um Mathematik und Statistik.
Was könnte davon weiter entfernt liegen als Kunstgeschichte? Andererseits ist Mathematik auch an vielen Stellen von Nutzen, an denen man es nicht erwartet. Und der Genter Altar ist ein Beispiel dafür,
dass mathematische Methoden auch zur Lösung von Rätseln in ganz
anderen Bereichen beitragen können. Denn in der Mathematik sind
schon lange Methoden bekannt, die es ermöglichen, Objekte gleichen Ursprungs zu identifizieren. Damit kann heute jede bessere Digitalkamera die roten Augen automatisch erkennen und entfernen.
In etwas raffinierterer Weise wurde dieses Verfahren eingesetzt, um
die Risse auf dem Bild einzeln zu identifizieren. Mit dieser Information und den Restfragmenten der Buchstaben ließen sich nun auch
die ursprünglichen Buchstaben auf dem Altar rekonstruieren. Und
in der Tat wurde der Ursprungstext derart lesbar. Es handelt sich um
einen theologischen Text von Thomas von Aquin. Dies ist nur eines
von vielen Beispielen aus den letzten Jahren von Kooperationen zwischen Kunsthistorikern und Mathematikern. Mathematik hilft also
wirklich fast überall, selbst bei mittelalterlicher Malerei.


Der Flügelaltar in der Genter Kathedrale ist eins der bedeutendsten
Werke des Mittelalters – aber was hat die Mathematik damit zu tun? DPA
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