
Die Mnemotechnik bildet die Grundla-
ge für Markus Hoffmanns Gedächtnis-
training. Sie stammt aus dem Altgrie-
chischen und leitet sich ab von „Mne-
me“ (Gedächtnis, Erinnerung) und
„Techne“ (Technik, Kunst).

Zur Mnemotechnik gehören neben
Merkhilfen wie Eselsbrücken auch kom-
plexe Systeme, mit denen man zum
Beispiel Tausende von Vokabeln, viel-
stellige Zahlen, unzählige Namen oder
auch Stichworte für Vorträge mühelos
behalten kann. Die Mnemotechnik be-

dient sich der bildhaften Vorstellungs-
kraft. Verwendet werden imaginäre
oder tatsächliche Orte, wobei auch
Emotionen miteinbezogen werden. So
werden zum Beispiel schwierige Sach-
verhalte in eine erfundene Geschichte
eingebettet.

Eine Variante der Mnemotechnik ist
die Loci-Methode, eine Assoziations-
technik, die bereits in der Antike ange-
wandt wurde. Mit ihr werden virtuelle
Briefkästen im eigenen Gehirn ange-

legt. Sachinhalte werden mit bestimm-
ten Bildern verknüpft und zum Bei-
spiel bestimmten Körperteilen (Fuß,
Hals, Haare . . .) oder externen Gegen-
ständen in Räumen zugeordnet.

Während die linke Gehirnhälfte für
die Logik zuständig ist, sind bei der
rechten Eigenschaften wie Kreativität,,
Gefühle oder die Fähigkeit, in Bildern
zu denken, angesiedelt. Durch das Ge-
dächtnistraining wird das Zusammen-
spiel beider Hälften verbessert.
e www.unvergesslich.de

Schon die alten Griechen übten sich im Gedächtnistraining
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Oliver Seiter (rechts) übergibt
Frank Wilschewski den Inhalt des
Grundsteins.  Foto: ser

Von Thomas Klatt

Neustadt – Zwei Stunden reichen.
Dann weiß das Publikum in der Au-
la der Gemeinschaftsschule Neu-
stadt zehn Präsidenten der Verei-
nigten Staaten, rappelt sieben
neue Weltwunder flüssig herunter,
kann auf Thailändisch bis Tausend
zählen und acht bis dato wildfrem-
de Menschenmit Vor- und Nachna-
men ansprechen.

Möglich gemacht hatte das Mar-
kus Hoffmann. Der europaweit ge-
feierte Gedächtnistrainer und En-
tertainer war einer Einladung nach
Neustadt gefolgt und brachte in
zwei Vorstellungen Schüler, Leh-
rer, Eltern und neugierige Zuhörer
zum Staunen und Lernen.

„Wer von Euch ist freiwillig
hier“, will Hoffmann zu Beginn von
den Schülern wissen und sieht nur
wenige Hände. „Gut, hört mir eine
Viertelstunde zu – wer dann noch
gehen will, kann gehen“, bietet er
an.Gehenwillnach 15Minuten nie-
mand mehr. Spannend, fesselnd
und humorvoll führt Hoffmann –
dessen Referenzliste im Internet
sichwie das „Who is who“der deut-
schen Wirtschaft liest – seine Klien-
tel an das Thema Gedächtnistrai-
ning heran.

„Sie werden nach diesem Vor-
trag extrem von sich begeistert
sein“, verspricht Hoffmann Alt und
Jung. Wissen wie zum Beispiel Na-
men, Daten oder Fakten vermittelt
er inForm vonBildern. EinzelneGe-
genstände im Raum werden mit Bil-
dern assoziiert, die dann wiederum
den gesuchten Namen liefern. So
zum Beispiel von amerikanischen
Präsidenten. Die imaginäre Eisen-

stange die auf den Flip-Chart haut
(Eisenhower), die Stifte, die der
Münchner fragend anguckt
„Kenn’ i di“ (Kennedy), der Laut-
sprecher aus dem John Lennon zu-
sammen mit seinem Sohn singt
(Johnson). Das ging bis hin zu ei-
nem Plastikgehirn in seiner Hand,
das gedanklich mit George W.
Bushverknüpftwerdensoll.Augen-
zwinkernd gibt Hoffmann zu:
„Manchmal passt der Vergleich
einfach nicht.“

„Wissen ist der entschei-
dende Wettbewerbsvorteil
fürdie Zukunft“, bläut er sei-
nen Zuhörern ein und
„Deutschland ohne Wissen
ist wie ein arabisches Land
ohne Erdöl“.

Für etwaige „Aussetzer“
aufgrund einer fieberhaften Er-
kältung hatte der Alleinunterhal-
ter und Coach im Vorfeld um Unter-
stützung gebeten. Doch davon ist
inder Shownichts zu merken. Imra-
santen Tempo führt er die Neustäd-
ter von einer Gedächtnisaufgabe
zur nächsten, lässt sie aufstehen,
zappeln und Geschichten nacher-
zählen. Zum Beispiel von der Groß-
mutter, die nach Rom fährt, dort ei-
nen Kaffee trinkt, in der eine Gans
mit Warzen schwimmt und man an-
schließend noch telefonieren geht –
klingt verworren, hilft einem aber,
eineellenlange Vokabel für das rus-
sische Wort für Lautsprecher abzu-
speichern (Hoffmann: „Sie müssen
Ihrem Gegenüber ja nicht auf die
Nase binden, an was sie gerade ge-
dacht haben.“) Hoffmann ermun-
tert seine Zuhörerschaft, an dem
Training dranzubleiben, über an-
fängliche Fehler liebevoll hinweg-

zusehen
und selbst
gesteckte
Grenzen zu
überwinden.

Nach zwei
Stunden istdasPu-
blikum hellwach
undstauntüberdieei-
genen Fähigkeiten,
alsHoffmann sieauffor-
dert: „Wir wiederholen
jetzt nochmal ganz kurz al-
les“. Und siehe da: Kaum ei-
ner,der nichtbegeistert von sei-
nen Fähigkeiten den Heimweg
antritt.

Neustadt – Am 29. April 1952 wur-
de der Grundstein der Papierfabrik
in der Straße Am Holm in Neustadt
gelegt. Heute – fast 59 Jahre später
– gehört das Gelände der Ancora
Marina. „Wir haben das Grund-
stück im Jahr 2010 gekauft“, sagt
Geschäftsführer Oliver Seiter. An-
fang Januar begann der Abriss der
Papierfabrik, die bis Anfang der
90erJahre in Betrieb war.Vor weni-
gen Tagen entdeckten die Arbeiter
dann den Grundstein. „Wir dach-
ten zunächst es wäre eine Bombe“,
sagt Seiter.

Der Inhalt kann jedoch nicht als
explosiv bezeichnet werden, son-
dern höchstens als historisch und
kulturell wertvoll. Er ist sogar so
spannend, dass Oliver Seiter den
Grundstein jetzt an Frank Wil-
schewski, Leiter des Neustädter
Museums „zeiTTor“ übergab. „Ich
freue mich sehr, dass die Ancora
Marina historische Verantwortung
übernommen hat und den Fund
nicht in einem Schrank verschwin-
den lässt.“ Stattdessen soll der In-
halt des Grundsteins, bestehend
aus einer Ausgabe der Zeitung
„Die Welt“, einer Firmenchronik
des Unternehmens Karl Friedrich-
sen aus Eutin sowie einigen Unter-
lagen zum Bau der Papierfabrik,
demnächst für kurze Zeit im Muse-
um ausgestellt werden.

Was auf dem 22 000 Quadratme-
ter großen Gelände der ehemali-
gen Fabrik passieren soll, ist auch
schon klar. „Wir werden hier Boots-
lagerhallenbauen“, sagtOliver Sei-
ter. Darin dürften dann 400 Schiffe
Platz finden. „Die Eigentümer
könnten in der beheizten Halle
auch im Winter an ihren Booten ar-
beiten“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer der Ancora Marina.  ser

Wie kriegen wir
Wissen da rein?
Markus Hoffmann
hatte darauf in
Neustadt Antwor-
ten parat.

Grundstein
erinnert an

Papierfabrik

Erst mal ein paar Übungen, locker werden, Bewegungsabläufe koordi-
nieren – den Neustädtern machte das sichtlich Spaß.  Fotos: Thomas Klatt

Frischkur für die grauen Zellen
Unvergesslicher Abend: Gedächtnistrainer und Entertainer

Markus Hoffmann wurde in Neustadt gefeiert.
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