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V or gut einem Jahr starb der US-amerikanische
Mathematiker John Horton Conway im Alter von
82 Jahren an Covid-19. Neben vielen kreativen
Beiträgen zur Mathematik hat er der Nachwelt

auch einige Beiträge zur Alltagsmathematik hinterlassen;
unter anderem die „Doomsday-Methode“.
Mit dieser kann man zu einem gegebenen Datum schnell

den zugehörigen Wochentag bestimmen. Wenn
Sie also etwa eine Einladung für den 24. Juli
erhalten, dann können Sie so ermitteln, auf wel-
chen Wochentag Sie sich einstellen müssen.
Ausgangspunkt hierbei ist der sogenannte
„Doomsday“, was hier nichts mit dem jüngsten
Gericht zu tun hat, sondern nur den Wochen-
tag des letzten Februartages bezeichnet.Wenn
Sie sich diesen und einige einprägsameRegeln
merken, fällt die Wochentagsbestimmung
recht leicht.
In diesem Jahr ist der Doomsday ein
Sonntag (der 28.2.). Von diesem Tag aus-
gehend, können Sie nun recht praktisch
so vor- und zurückrechnen, dass Sie die

Wochentage weiterer Daten erhalten.

Alle durch 7 teilbaren Daten im März sind Doomsdays

So sind im März alle durch 7 teilbaren Daten Doomsdays,
also der 7., 14., 21. und 28.3. Ab April fällt in geraden
Monaten der Tag mit der Monatszahl auf den Doomsday,
also sind in diesem Jahr der 4.4., 6.6., 8.8., 10.10. und 12.12.
Sonntage.
Nicht ganz so einfach ist es mit den ungeraden Monaten.

Dort sind der 9.5., 5.9., 11.7. und 7.11. Doomsdays. Dazu
gibt es einige deutsche Eselsbrücken, aber vielleicht ist eine
englische noch einprägsamer: „I work from 9 to 5 at the
7-11.“ („Ich arbeite von 9 (vormittags) bis 5 (nachmittags) in
dem (Einkaufsladen) 7-Eleven.“)Damit lässt sich auch einfach
das Beispiel oben behandeln: Da der 11.7. ein Doomsday
und damit in diesem Jahr ein Sonntag ist und der 24.7.
dreizehn Tage danach liegt, fällt die Einladung auf einen
Samstag.
Wenn Sie sich also den Doomsday für das jeweils aktuelle

Jahr merken, können Sie mit Hilfe weniger Regeln für alle
Daten in diesem Jahr den Wochentag bestimmen. Wenn
Sie nun aber wissen möchten, auf welchen Wochentag Sie
geborenwurden, dannmüssen Sie zusätzlich denDoomsday
Ihres Geburtsjahres kennen. Aber auch dafür hat John
Horton Conway ein Verfahren parat, für das nur Kopfrech-
nen nötig ist. Für die meisten von uns wird es aber ausrei-
chen, sich zu merken, dass der Doomsday jedes Jahr einen
Wochentag weiterwandert und in Schaltjahren zwei.
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der Zeitpunkt, an dem das Licht ganz
ausbleibt.
„Wenn sie eine Etappe geschafft ha-

ben“, rät Bender, „sollten sich Betroffe-
ne klarmachen: ‚Ich habe es geschafft,
ich habe die Dunkelheit ausgehalten
und mir ist nichts dabei passiert.‘“ Wer
möchte, kann sich die Erfolge in einem
Tagebuch notieren, damit man sie bei
Bedarf jederzeit nachlesen und sich ins
Bewusstsein rufen kann, dass es geht:
dieDunkelheit auszuhalten. Umsich zu
motivieren, sagt Bender, kannman sich
auch für Erfolge belohnen.
Eine weitere Option: Über Kopfhö-

rer von Fachleuten konzipierte CDs zur
Bewältigung von Ängsten hören – bei-
spielsweise vor dem Schlafengehen.
Das entspannt.

Therapie bei hohem Leidensdruck

Manchmal stößt die Selbsttherapie
aber an Grenzen. Bei einer ausgepräg-
ten Angst vor Dunkelheit führt oftmals
kein Weg an einer Therapie vorbei.
„Das ist der Fall, wenn der Leidens-
druck hoch und der Nachtschlaf derart
schlecht ist, dass die Lebensqualität
stark beeinträchtigt ist“, sagt Bender.
Dann sollte man einen Psychologen,
einen Psychotherapeuten oder einen
Psychiater konsultieren.
Bei der Therapie durchleuchtet der

Experte gemeinsam mit Betroffenen
die Ursachen für die Angst und arbeitet
sie inGesprächen auf. Aber beimReden
allein bleibt es nicht. Bei einer Therapie
üben Betroffene weiter, die Dunkelheit
auszuhalten und in ihr etwas Positives
zu sehen.

Eine Strategie gegen die Angst: Fenster öff-
nen und versuchen, der Düsternis etwas
Positives abzugewinnen.
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