ACHTUNG, MATHE!

Wie oft kann man
Silvester feiern?
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

S

ilvester feiern macht Spaß. Einige Zeitgenossen haben
daran sogar eine so große Freude, dass sie extra mit
einem Flugzeug um den Globus fliegen, um mehrmals
auf das neue Jahr anstoßen zu können. Wie oft ist
dies aber, zumindest in der Theorie, möglich?
Auf den ersten Blick scheint die Frage leicht zu beantworten:
Wenn man den Globus einfach gleichmäßig aufgeteilt hätte,
dann hätten sich 24 Zeitzonen ergeben, von denen jede
15 Längengerade breit wäre (denn 24 x 15 ergibt gerade
die weltumspannenden 360 Längengrade). So einfach ist
diese Welt aber nicht, denn auch die Politik spielt dabei eine
wichtige Rolle. Das sieht man schon an der aktuellen Diskussion zur Abschaffung des Wechsels von Sommer- und
Winterzeit in Europa. Dazu gibt es nach wie vor keine
Entscheidung. Wenn man den einzelnen Staaten die Entscheidung überließe, dann würde es schnell zu einem Flickenteppich von Zeitzonen führen, welches dann wieder
neue Probleme mit sich bringt.
SOLCHE POLITISCHEN FRAGEN spielten auch historisch
eine Rolle. Kaum eine Zeitzone verläuft genau auf den
Längenkreisen. So kommt es auch, dass man nicht nur –
wie naiv erwartbar – 23 Stunden vom ersten bis zum letzten
Korkenknallen hat, sondern sogar – durch unterschiedliche
Regelungen an der Datumsgrenze – zwei Stunden mehr.
Außerdem gibt es in einigen Regionen halb- oder sogar
viertelstündliche Zeitverschiebungen, etwa auf einigen
neuseeländischen Inseln. Wenn man nur schnell genug
fliegen und jeweils auf den Jahreswechsel anstoßen könnte
(dann wohl eher mit alkoholfreiem Sekt, denn ansonsten
dürfte man nach einigen Silvesterfeiern kaum mehr den
Weg in den Flieger finden), hat man damit in diesem Jahr
insgesamt 38-mal die Möglichkeit, ins neue Jahr hineinzufeiern.
Die Autoren dieser Zeilen reizt ein solcher Feiermarathon
nicht. Trotzdem wünschen wir allen einen guten Rutsch
ins neue Jahr und freuen uns auf neue Zahlenspielereien
●
im Jahr 2019.

Rund um den Globus sehr oft aufs Neue ins neue Jahr reinzufeiern
ist möglich – aber erstrebenswert?
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