Die Frau,
die sich
alles merkt

Ist Ihnen überhaupt bewusst, welch schier unerschöpfliches Potenzial Sie unter Ihrer Frisur spazieren tragen?
Luise Maria Sommer, mehrfache Gedächtnismeisterin
und Schutzheilige aller Schlüsselverleger, weckt die Lust
am Gehirnsport. Vorsicht: ansteckend! Text: Isabella Straub

Wie malt bloß ein rich-

Luise Maria Sommer verlässt sich ganz auf ihren
Kopf. Dort speichert und
trainiert sie alles, was sie
sich merken will.

tig guter Liebhaber?
Keine Frage: »Ein famoser Liebhaber malt anders!«, ruft Luise Maria
Sommer aus und fünfzehn Augenpaare heften sich auf die attraktive blonde Dame im
feuerroten Blazer. Ratlosigkeit macht sich
breit. Was meint sie
bloß damit? Wurde
zum Dessert Hochprozentiges gereicht? Mitnichten. Sie haben sich nur eben mal gemeinsam mit
uns alle Zwergstaaten Europas eingeprägt, der
Größe nach geordnet.
Des Rätsels Lösung: Vergessen Sie schnell mal
Ihre Rechtschreibkenntnisse. Wenn wir also
»famoser« ausnahmsweise »va-mo-sa« schreiben,
kommen wir dem Geheimnis schon ein schönes
Stück näher. In dem vordergründig sinnfreien
Satz verbergen sich nämlich der Vatikanstaat,
Monaco und San Marino. Der Liebhaber verweist
auf Liechtenstein, und er malt (Malta) eben einfach anders (Andorra). Voilà!

VERBINDUNGEN NÜTZEN. Falls Sie ein fotografisches Gedächtnis besitzen, niemals den Bankomatcode mit der Versicherungsnummer verwechseln, alle wichtigen Telefonnummern auswendig herunterrattern und die Namen sämtlicher ehemaliger Schulkollegen aufsagen können,
dann blättern Sie jetzt bitte weiter, brauen Sie
sich einen Kaffee, lesen Sie ein gutes Buch, tun
Sie, was immer Ihnen gefällt.
Noch wer da? Fein. Allen anderen nämlich
sei ins Ohr geflüstert: Es ist nie zu spät, um sein
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Gedächtnis auf Vordermann zu bringen! Klar
sterben täglich ein paar graue Zellen, rund eintausend, allerdings können sich bis in hohe Alter
immer wieder neue neuronale Verbindungen bilden – vorausgesetzt, man hört nie auf, sein Hirnkästchen wie einen Muskel zu trainieren. Außerdem: »Das Gehirn ist auf große Kapazität ausgerichtet!« Da passt mehr rein als zwei Strophen aus
der Bürgschaft und drei Telefonnummern. Wie
tröstlich.

MEISTERIN DES MEMORIERENS.

Goethe war
etwa an die 80, als er seinen »Faust II« verfasste,
und auch Verdi schrieb seine kunstvollsten Opern
im Winter seines Lebens. Und Luise Maria Sommer? Sie ist 52 und fühlt sich »geistig so fit wie
noch nie«, sagt sie. Das Wort »vergessen« hat sie
vergessen, so wie sie's ihren Seminarteilnehmern
empfiehlt. Etwas anderes zu behaupten, liefe ja
auch der Standesehre zuwider: Schließlich ist
Sommer Österreichische Gedächtnismeisterin
2001 und 2002, glänzt mit einem Eintrag im
Guinnessbuch der Rekorde (und zwar in der Disziplin des Stufenmemorierens) und ist »Grand
Master of Memory« 2004. In der »Königsdisziplin«, dem Merken von Namen und Gesichtern,
konnte Sommer 2003 in Wien ihren eigenen
Weltrekord von 135 memorierten Namen in 15
Minuten auf 151 Namen verbessern.
Eine Frau wie Luise Maria Sommer trainiert
ihr Gedächtnis schließlich bei jeder Gelegenheit.
Hält sie ein Seminar, begrüßt sie alle Teilnehmer
persönlich und merkt sich so nebenbei 70 bis 80
Namen. Sieht sie in einem Sportbericht im Fernsehen eine Landkarte von Japan, füttert sie ihr
Gehirn mit den Namen von vier japanischen
Inseln. Auf 20 bis 30 Minuten tägliches Gehirntraining kommt sie da ganz spielend.
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Luise Maria Sommer verlässt sich ganz auf ihren
Kopf. Dort speichert und
trainiert sie alles, was sie
sich merken will.
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GESICHTER UND NAMEN MERKEN
Alles, was Sie für ein perfektes Namensgedächtnis brauchen, ist die Formel BMV:
Welches Bild kann ich mir

zum Namen machen? Welches
Merkmal fällt mir an diesem
Menschen auf? Welche (auch
absurde, komische) Verknüp-

 DEMENZ OHNE CHANCE.

fung zwischen Namensbild und Merkmal ergibt
sich spontan für mich
als Hilfsbrücke?

Mit ein bisschen
Übung merken sich
die grauen Zellen im
Kopf mehr, als man
für möglich hält.

DIE LOCI-METHODE
Locus bedeutet Platz oder
Ort. Bei dieser Technik werden Merkinhalte gedanklich
auf bestimmten Plätzen an
einem ganz bestimmten Ort
auf einprägsame Weise
»abgelegt«. Die alten Griechen merkten sich damit etwa
Stichpunkte einer Rede, ohne
sich irgendetwas zu notieren.
Konkret: Sehen Sie sich mal
um in dem Raum, in dem Sie
sich befinden, und wählen
Sie reihum zehn markante
Punkte aus – etwa eine Uhr,
ein Bild, die Schreibtischlampe, ein Glastischchen …
In einem zweiten Schritt verknüpfen Sie den jeweiligen

Ort mit Ihrem Merkinhalt auf
möglichst originelle Weise.
Wenn Sie etwa gerade
Anatomie lernen und sich die
Begriffe Fersenbein, Sprungbein und Kahnbein in genau
dieser Reihenfolge einprägen
wollen, dann wählen Sie
dafür drei einander folgende
»Verankerungsplätze« im
Raum.
Wenn Ihr erster Ankerplatz
die Wanduhr ist, dann könnten Sie sich etwa vorstellen,
dass Sie bei einem Kopfstand
mit Ihrer Ferse die Uhr
berühren. Je skurriler das Bild
ist, das in Ihrem Kopf
heranwächst, umso besser.

Was fällt Ihnen ein beim
Thema Sprungbein und Bild,
der nächsten Station? Vielleicht haben Sie vor Freude
einen Luftsprung vollführt,
als Sie dieses Bild das erste
Mal gesehen haben? Dann:
Die Schreibtischlampe und
das Kahnbein. Na, Oliver
Kahn könnte Ihnen doch diese
aparte Lampe zu Ihrem letzten
Geburtstag offeriert haben,
oder?
Wenn Sie später den Raum in
Gedanken abgehen, können
Sie bequem an den Stationen
die dort deponierten Merkinhalte – in der richtigen
Reihenfolge – abholen.

––––––––––––––--------------------------06 welt der frau 7–8\2007

Aber wie bitteschön
kommt eine Mutter von drei (mittlerweile erwachsenen) Kindern auf die Idee, sich mit dem
Tanz der Neuronen und Synapsen derart intensiv
zu beschäftigen? Sie galt ja eigentlich als ein eher
vergessliches Mädel, bekennt sie in einer stillen
Stunde. Als in der Familie einige Fälle von Altersdemenz und Alzheimer
auftraten, beschloss sie,
bewusst gegenzusteuern:
»Und wenn ich durch
mein Training eine Demenz um zwanzig Jahre
hinausschieben kann, ist
meine Rechnung voll
aufgegangen!« Dass dieser Versuch eine wahre
Kaskade an Ehrgeiz, Training und internationalen Erfolgen hervorrief,
war nicht vorauszusehen. Und auch wenn sie
mittlerweile als sehr gut
gebuchte Vortragende
auf Kongressen auftritt
und eine Vielzahl an
Seminaren anbietet, so
hat sie doch ihren ursprünglichen Beruf niemals aufgegeben: Luise
Maria Sommer unterrichtet bis heute an der
Handelsakademie Mürzzuschlag Turnen, Englisch und – singulär in
Österreich – den Freigegenstand Gedächtnistraining.

STRESSFREI MERKEN. Apropos

Schule. Wissen
Sie, welches schnell wirksame Gift die Leistung
des Gehirns binnen Sekunden auf null zu reduzieren vermag? Stress. Voraussetzung für ein
nachhaltiges Merkerlebnis ist also »eine entspannte und stressfreie Atmosphäre«. Auch wichtig: »An die Fähigkeit des eigenen Gedächtnisses
glauben«, sagt Sommer. »Wer immer über sein
Gedächtnis schimpft, beschwört eine sich selbst
erfüllende Prophezeiung herauf.«
Gut, dann sehen wir mal Luise Maria Sommer beim Einprägen zu. Binnen weniger Augenblicke speichert sie die Geburtsdaten aller Anwesenden ab plus zwanzig beliebige Wörter plus
eine 16-stellige Zahl. All diese Inhalte sind wohlgemerkt am nächsten Tag immer noch abrufbar.
Das technische Rüstzeug dafür hat sich Sommer
bei den alten Griechen ausgeliehen: »Mnemotechnik« heißt die Methode, mit der sich memorierter Lernstoff quasi unauslöschlich ins Gedächtnis prägen lässt wie Schrift auf Papier.

––––––––––––––----------------------------

ZAHLEN MERKEN MIT DER ZAHLEN-METHODE
Auch hier lautet das Geheimnis: in Bilder verschlüsseln!
Zunächst genügt es, Bilder
für die Zahlen 0 bis 9 zurechtzulegen. Eigene Assoziationen aufgrund der Form
(0 = Luftballon, 1 = Kerze)

oder des Reims (2 = Ei, 8 =
Schacht) sind hier am besten.
Nehmen wir an, Sie möchten
sich die Kombination 2657
einprägen. Wenn wir nun
folgende Bilder nehmen:
2 = Ei, 6 = Hex, 5 = Hand,

7 = Sieb, dann könnte etwa
ein wunderschön geschmücktes Ei von einer frechen Hexe
geschnappt werden, die es
vorsichtig in ihre Hand nimmt
und dann in ein Sieb legt.

––––––––––––––---------------------------Was uns dabei hilft, sind Bilder, Geschichten,
Emotionen. Die linke Gehirnhälfte ist bekanntlich
für Rationales zuständig: Sie löst logische Probleme wie Multiplizieren und repräsentiert das Faktengedächtnis (PIN-Zahl, Telefonnummern). Die
rechte Hirnhälfte ist für Kreativität, Emotionen,
Bilder und auch räumliche Orientierung zuständig. Wenn ich nun Merkinhalte in Bilder übersetze, verknüpfe ich linke und rechte Gehirnhälfte
und erzeuge eine emotionale Spur in meinem
Gehirn, die sich nicht so leicht auswischen lässt.
Je absurder diese Bilder sind, umso besser. Je skurriler, desto merk-würdiger. Sobald die MemoBrücke eingeprägt ist, braucht sie nur noch in
gehirngerechten Abständen – gleich nach einem
Tag, dann nach drei Tagen wieder, nach einer
Woche und dann in immer größeren Abständen
– wiederholt zu werden. Übrigens eine perfekte
Methode, um für die Millionenshow zu trainieren!

WINDELN UND WÜRMER. Die Hauptstadt von Kirgisien? Hmm, »Kirgisien«, das klingt für manch
einen vielleicht nach »Kirtag«. Und was gibt's dort
zu essen? Biskotten und Keks, denn unsere
gesuchte Hauptstadt heißt »Bischkek«. »Die günstige Windel riss und dann bekam er Würm.« Was
für ein Pech! Ein Glück nur, dass in diesem Satz
die vier Eiszeiten chronologisch vergraben sind:
Günz, Mindel, Riß, Würm.
Selbst eine Zahlenkombination lässt sich prima in eine Geschichte verpacken: Wenn Sie wissen wollen, was es bedeutet, wenn ein geschmücktes Ei von einer frechen Hexe geschnappt
wird, die es vorsichtig in die Hand nimmt und
dann in ein Sieb legt, können Sie sich in die »Zahlenbilder-Methode« vertiefen (Beispiel im Kasten). Und was wir nicht zuletzt daraus lernen können, ist eine Weisheit, die sich Luise Maria Sommer aus ihren Initialen gebastelt hat und die
wohl niemals an Bedeutung verlieren wird: Lernen macht Spaß! \\\

Es lässt sich nicht verleugnen: In ihrem Erstberuf ist Luise Maria Sommer bis heute Lehrerin.
Ihre Gedächtnistrainingsschüler folgen willig
ihren Anleitungen.

––––––––––––––----------------------------

LERNEN DURCH GESCHICHTEN
Auf dem Eiffelturm steht ein
Torero und wedelt mit dem
roten Tuch. Plötzlich fährt
mit vollem Karacho ein Volvo
auf ihn zu, die Türen springen
auf und die gesamte deutsche
Fußballnationalmannschaft
quillt aus dem Auto.
Im Kofferraum liegt das

Maskottchen, ein StoffRentier. Das Maskottchen,
gepackt von Abenteuerlust,
poltert quer über die Landkarte bis ins Kolosseum nach
Rom. Im Kolosseum fährt
inzwischen ein roter Doppeldeckerbus seine Runden,
denn …

Was das für eine wirre Geschichte ist? Nun, damit merken Sie sich die ersten sechs
EU-Länder, der Größe nach
geordnet. Eiffelturm ist
Frankreich, der Torero meint
Spanien, Volvo kommt aus
Schweden – und auf den Rest
kommen Sie auch drauf, oder?

––––––––––––––---------------------------Buchtipp
Luise Maria Sommer: »Gutes
Gedächtnis leicht gemacht«,
Krenn-Verlag, 192 Seiten,
¤ 16,90
Das Buch beinhaltet eine
Kombination aus grundlegenden Informationen und

vielen Übungen, wie man das
Gedächtnis trainieren und
die Merkfähigkeit um ein
Vielfaches erhöhen kann.
Sie können dieses Buch zum
Preis von ¤ 16,90 zuzüglich
Versandspesen bestellen
bei:

»Welt der Frau«,
Aboservice, aboservice@
welt-der-frau.at,
Tel. 07 32/77 00 01-15.
Außerdem erschienen
»Memo-Coach«,
Ihr Trainer für mehr Wissen,

LMS-Verlag, ¤ 34,90
Eine Lern- und Merksoftware, die man am Computer
installiert und die hilft,
täglich die grauen Zellen
zu trainieren. Erhältlich
im Buchhandel.
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