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Von der vergesslichen Luise zur viel
beachteten Gedächtnis-Weltmeisterin
Luise M. Sommer macht in ihrem neuen Buch Lust darauf, die grauen Zellen zu trainieren,
und verrät Tricks, wie man sich die Einkaufsliste oder Telefonnummern rasch einprägt

Von Ulrike Griessl

„Nein, für mein tolles Gedächtnis
war ich früher nicht gerade be-
kannt“, gesteht Luise Sommer la-
chend. Im Gegenteil, von ihrer Fa-
milie sei die Senioren-Gedächt-
nisweltmeisterin von 2016 in ih-
rer Kindheit „vergessliche Lui-
se“ genannt worden. „Wie ich
später erkannt habe, lag dies
daran, dass ich immer mit
vielen Dingen auf einmal
beschäftigt war, worunter
meine Aufmerksamkeit
litt“, sagt die Buchautorin,
HAK-Professorin und Vor-
tragende aus der Steier-
mark. Wie es kam, dass
Sommer ihre Merkfähigkeit
später nicht nur auf ein nor-
males Maß, sondern sogar
auf Weltmeister-Niveau stei-
gerte, erzählt die energiegela-
dene 63-Jährige unter anderem
im Interview.

❚ OÖNachrichten: Wann haben
Sie begonnen, Ihr Gedächtnis ak-
tiv zu trainieren?
Luise M. Sommer: Ich habe 1993
nach einem Vortrag des mittler-
weile leider bereits verstorbenen
Erziehungswissenschafters Gun-
ter Iberer Blut geleckt. Er hat da-
mals jene klassischen Methoden
der Gedächtniskunst vorgestellt,
mit deren Hilfe sich schon die al-
ten Griechen ihre langen Reden ge-
merkt haben, die sogenannte Mne-
motechnik. Darunter versteht
man das Lernen mit Hilfe von
Eselsbrücken (Beispiel Loci-Metho-
de im Kasten rechts; Anm. d. Red.)
Das hat mich so fasziniert, dass
ich mich weiter mit dem Thema
beschäftigt habe.

❚ Und wie kam es, dass Sie später
sogar an Gedächtnismeister-
schaften teilnahmen?
1999 wurde die erste Gedächtnis-
meisterschaft für Kinder und Ju-
gendliche veranstaltet. Ich konnte
einige meiner Schüler dazu moti-
vieren, mitzumachen, und bereite-
te sie für den Wettbewerb vor. Das
machte uns allen viel Spaß, und die
Schüler schnitten gut ab. Als in Ös-
terreich das erste Mal eine Ge-
dächtnismeisterschaft für Er-
wachsene stattfand, drängten
mich meine Schüler dazu, auch
mitzumachen. Und so wurde ich
zwei Jahre nacheinander österrei-

chische Gedächtnismeisterin.
2016 wurde ich zur Weltmeister-
schaft in Singapur eingeladen und
habe prompt den Sieg in der Se-
niorenklasse geholt.

❚ Wie trainieren Sie im täglichen
Leben Ihr Gedächtnis?
Im Alltag ergeben sich viele Mög-

Spaß machen. Der eine lernt gern
Gedichte, der andere lernt lieber
Telefonnummern oder die Ein-
kaufsliste auswendig.

❚ Und wie ist es in der Pension?
Reicht es, wenn Senioren täglich

das Kreuzworträtsel in der Ta-
geszeitung machen?
Wenn man es täglich macht,
kennt man viele Antworten
schon, und es ist keine echte
Herausforderung mehr. Be-
sonders wichtig, um im Al-
ter mental fit zu bleiben,
sind soziale Kontakte zu
pflegen und neugierig zu
bleiben. Mein großes Vor-
bild ist Lotte Tobisch. Sie ist
mit ihren bald 92 Jahren ein
weltoffener Geist und küm-

mert sich aufopfernd um
Künstlerkollegen.

❚ In Ihrem aktuellen Buch „Dein
Gedächtnis kann mehr“ gehen
Sie auf die Problematik der digi-
talen Medien ein, die uns viel
Hirnarbeit abnehmen. Sind Sie
gegen die modernen Medien?
Nein, ganz und gar nicht. Aber es
ist wichtig, dass wir richtig mit den
digitalen Medien umzugehen ler-
nen. Viele glauben, ihren Alltag
nicht meistern zu können, wenn
sie ihr Handy einmal nicht dabei-
haben. Das ist ein großes Problem.
Studien haben gezeigt, dass allein
die Anwesenheit des Handys die
Merkfähigkeit einschränkt.

❚ Sie schreiben auch, dass Ruhe
und genügend Schlaf wichtig für
ein gutes Gedächtnis sind.
Ja, heute gönnen sich viele Men-
schen kaum Phasen des Innehal-
tens. Aber wer sein Gehirn nicht
auch ab und zu leert, überfordert
es, denn es braucht diese Pausen,
um Informationen zu speichern.

❚ Planen Sie noch einmal an Ge-
dächtnis-Weltmeisterschaften
teilzunehmen?
Bestimmt. Ich möchte die Menschen
auch mit 80 noch mit meinem Ge-
dächtnis verblüffen.

i Buchtipp: „Dein
Gedächtnis kann

mehr“,
Luise M. Sommer,
fischer & gann-
Verlag,
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lichkeiten. Zum Beispiel hat mich
beim Autofahren heute Vormittag
eine Dame aus Deutschland ange-
rufen, die mir einen telefonischen
Kontakt weitergab. Weil ich am
Steuer saß und nichts aufschrei-
ben konnte, habe ich mir die Num-
mer folgendermaßen gemerkt: Ich
habe für jede Zahl von null bis
neun ein Bild im Kopf gespeichert.
Null ist beispielsweise ein Luftbal-
lon, eins ist eine Kerze, zwei ein
Schwan... Aus den Wörtern zu den
Zahlen der Telefonnummer habe
ich mir eine kleine Geschichte aus-
gedacht. Diese ist nun in meinem
Gedächtnis abgespeichert und da-
mit auch die Zahlenkombination.

❚ Müssen Menschen, die im Be-
rufsleben stehen, ihr Gehirn zu-
sätzlich trainieren?
Es kommt darauf an, ob man eine
Arbeit hat, die das Gedächtnis for-
dert oder nicht. Wenn man jeden
Tag dasselbe tut, ist es sinnvoll,
sich zusätzliche Herausforderun-
gen zu suchen.

❚ Welche Übungen sind am wirk-
samsten?
Die besten Übungen sind die, die

❚ DIE LOCI-MERKMETHODE

Mit der Loci-
Methode kön-
nen Sie Ihre
Einkaufsliste
künftig zu
Hause lassen:
Ordnen Sie je-
des Produkt
einem Körper-

teil zu und denken Sie sich eine
kleine, lustige Geschichte dazu
aus: z.B. Knie = Zahnpaste (Ich
quetsche die Tube mit dem
Knie aus), Gesäß = Eier (Ich
setze mich auf rohen Eier),
Hals = Zahnstocher (Ich lege
mir eine Kette aus Zahnsto-
chern um den Hals)...
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Test: Lippenpflege
mit bedenklichen
Inhaltsstoffen
Erdölbasierte Kosmetikinhalts-
stoffe können krebserregende Ver-
unreinigungen enthalten. Beson-
ders bedenklich ist es bei Lippen-
pflege, von der wir eine ganze Men-
ge verschlucken.

Öko-Test hat daher 24 Lippen-
pflege-Produkte untersuchen las-
sen. Die gute Nachricht: 13 Produk-
te schnitten „sehr gut“ ab, darunter
alle neun Naturkosmetika. Die
schlechte Nachricht: Neun Produk-
te enthalten Paraffine, und in die-
sen wurden Mineralölbestandteile
nachgewiesen.

Die günstigste „sehr gute“ Lip-
penpflege – Aveo Lippenpflege
Classic – gibt es um 65 Cent bei
Müller. Das preisgünstigste Natur-
produkt mit der Note „sehr gut“ –
Alverde Lippenpflege Bio-Calendu-
la – ist bei DM um 1,15 Euro erhält-
lich.

i Alle Testergebnisse im Detail auf
ooe.konsumentenschutz.at

Vorsicht bei Lippenpflege Foto: Colourbox

Österreicher
fürchten sich vor
Atomunfällen
Die Österreicher fürchten am meis-
ten die Folgen eines Unfalls in ei-
nem Atomkraftwerk, gefolgt von ei-
nem mehrtägigen Stromausfall.
Aber das Eintreten von Naturkata-
strophen wie Hochwasser, Gewitter
und Murenabgänge halten sie für
wahrscheinlicher. Das geht aus ei-
ner Umfrage des Linzer Spectra-In-
stituts hervor.

Die Meinungsforscher haben im
November 2017 erstmals das Kri-
senbewusstsein der Österreicher
erhoben und 1071 Personen ab 15
Jahre befragt. Die Auswirkungen
eines Atomunfalls schätzen 80
Prozent als „dramatisch“ oder
„sehr dramatisch“ ein. Eine ähnli-
che Beurteilung gibt es bei einem
großflächigen Stromausfall. Es fol-
gen die Angst vor Terroranschlä-
gen, Hochwasser, Erdbeben und
Chemieunfällen.

Die dänischen Royals trauern. (Reuters)

Tränen beim Abschied von Prinz Henrik
Gerührte Königsfamilie und wenige Gäste bei der Trauerfeier in Dänemark

sie da. So bewegt habe man die Kö-
nigin noch nie gesehen, kommen-
tierten dänische Medien. In der
Schlosskirche von Christiansborg

Am Ende konnte Margrethe II. ihre
Tränen doch nicht mehr zurück-
halten. Nach dem Tod ihres Man-
nes Prinz Henrik hatte die dänische
Königin in den vergangenen Tagen
öffentlich immer ein Lächeln auf
den Lippen. Auch am Dienstag lä-
chelte sie, während der wohl wich-
tigste Mensch in ihrem Leben in Ko-
penhagen beigesetzt wurde. Doch
zugleich liefen der Monarchin in
den letzten Minuten unter dem
schwarzen Schleier die Tränen
über die Wangen. „Du, der Millio-
nen Sterne erstrahlen ließ“, sang

nahm die Königsfamilie in einer
emotionalen und kleinen Zeremo-
nie Abschied von Prinz Henrik. Der
83-Jährige war am vergangenen
Dienstag nach schwerer Krankheit
gestorben.

Ein Staatsbegräbnis hatte er
nicht gewollt, deshalb waren zur
Trauerfeier nur 60 Gäste geladen –
neben der Königsfamilie, seiner Fa-
milie und Angestellten vom Hof
nur wenige offizielle Vertreter.

i Alle Bilder von der Trauerfeier in
Dänemark auf nachrichten.at

Til Schweiger hat ein
neues Hüftgelenk
Der Schauspieler muss noch auf Krücken gehen

Mehrfach war Til Schweiger
(54) mit Krücken bei der Ber-
linale zu sehen – jetzt verriet
der deutsche Schauspieler
warum: Er habe vor zwei Wo-
chen ein neues Hüftgelenk
eingesetzt bekommen,
schrieb er auf Facebook.

Sorgen müssten sich seine Fans
nicht machen: Er sei „fast schmerz-
frei“ und fühle sich „pudelwohl“,
fügte er hinzu. „Sobald ich wieder

ein Zeitfenster habe,
kommt die rechte Hüfte
dran!“ Der häufigste Grund
für eine derartige Operation
ist eine fortgeschrittene Ar-
throse. Das bedeutet, dass
der Gelenksknorpel zwi-
schen Hüftpfanne und

Hüftkopf verschlissen ist, was zu
einer schmerzhaften Versteifung
des Hüftgelenks führt und eine
Prothese notwendig macht.
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