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6

e i n l e i t u n g

Mit den Worten eines der größten Philosophen des  
20. Jahrhunderts,  Winnie-the-Pooh: Du weißt nicht, dass  
du Erinnerungen schaffst, du weißt, dass du Spaß hast.

Genauso ging es mir bis jetzt. Aber in diesem Jahr ist etwas passiert.  
Ich bin nämlich vierzig geworden. Und damit verändert sich so  manches.

Letzte Woche habe ich ein Haar mitten auf meiner Stirn entdeckt. Und 
wir reden jetzt nicht von einem einzelnen Haar, das beschlossen hatte, 
in den Vorort der Augenbrauen umzuziehen. Nein, wir reden von einem 
Haar, das die Zivilisation hinter sich lassen wollte. Das verschwinden 
wollte. In die Wälder. Der Thoreau der Augenbrauenhaare. Wenn wir 
vierzig werden, ist die Pinzette auf einmal unser bester Freund.

Wenn man vierzig wird, verändert sich auch die Sprache. Man bekommt 
die Genehmigung, das Wort »heutzutage« zu benutzen. Das Farben-
sehen verändert sich – Haare sind nicht mehr grau sondern »das Blond 
der Führungskräfte«. Man findet Freude an neuen Gewohnheiten, zum 
Beispiel daran, die Backofentür offen zu lassen, nachdem man Gemüse 
gebraten hat, »um die Wärme zu genießen«.

Aber vierzig zu werden bedeutet auch: Wenn ich den Statistiken glauben 
darf, habe ich die Hälfte meines Lebens hinter mir. Die Lebens erwartung 
dänischer Männer beträgt etwa achtzig Jahre, und ich glaube zwar nicht 
an ein Leben nach dem Tod, aber ich bin definitiv der Meinung, dass 
man aus dem Leben vor dem Tod das Bestmögliche herausholen sollte.
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7

Also: Bis jetzt habe ich vierzig Jahre gelebt, 480 Monate, 14.610 Tage. 
Einige Tage gehen an uns vorüber, ohne Spuren zu hinterlassen – und 
einige glückliche Momente bleiben für immer an uns kleben. Unser 
Leben, das sind nicht die Tage, die vergangen sind, sondern die Tage, 
an die wir uns immer erinnern werden. Und so habe ich angefangen, 
darüber nachzudenken, an welche dieser 14.610 Tage ich mich erinnere. 
Und warum? Wie kann ich künftig mehr Tage zu solchen erinnerns-
werten Tagen machen? Wie schaffen wir es, glückliche Erinnerungen 
aus der Vergangenheit auszugraben und glückliche Erinnerungen in 
der Gegenwart zu erzeugen?

Ich erinnere mich an jeden ersten Kuss, aber ich kann mich nur mit 
Mühe daran erinnern, was im März 2007 passiert ist. Ich erinnere mich 
an das erste Mal, als ich eine Mango geschmeckt habe, aber ich weiß 
überhaupt nicht mehr, was ich mit zehn Jahren gegessen habe. Ich 
erinnere mich an den grasigen Duft der Wiese, auf der wir als Kinder 
spielten. Aber wenn ich die Namen der anderen Kinder nennen sollte, 
hätte ich Schwierigkeiten.

Woraus bestehen Erinnerungen? Wie kommt es, dass ein Musikstück, 
ein Geruch, ein Geschmack uns den Weg zu etwas zeigt, was wir schon 
vergessen hatten? Und wie können wir lernen, glückliche Erinnerungen 
zu schaffen und sie besser festzuhalten?

Da ich Glücksforscher bin, habe ich andere Menschen danach gefragt 
und auch versucht, selbst Antworten auf diese Fragen zu finden. Mein 
Job ist es, Glück zu untersuchen, zu verstehen, was Menschen glück-
lich macht, das gute Leben zu entdecken und zu begreifen, wie wir 
besser  leben können. In unserem Institut für Glücksforschung, einem 
Think tank zu den Themen Wohlbefinden, Glück und Lebensqualität, 
er forschen wir die Gründe für Glück und arbeiten daran, die Lebens-
qualität von Menschen weltweit zu verbessern.

An manche Tage erinnern wir uns, weil sie traurig waren. Sie sind Teil 
der menschlichen Erfahrung, Teil unseres Gedächtnisses und Teil 
dessen, was uns ausmacht. Aber mein Interesse als Glücksforscher be-
steht hauptsächlich darin, herauszufinden, aus welchen Zutaten glück-
liche Erinnerungen bestehen.

9783785726631_Wiking_INHALT_fogra47.indd   7 27.08.19   13:42



8

Die Glücksforschung geht davon aus, dass Menschen mit ihrem Leben 
glücklicher sind, wenn sie ihre Vergangenheit in einem positiven, nos-
talgischen Licht sehen. Nostalgie ist eine universelle, sehr alte mensch-
liche Emotion, und heute untersuchen Wissenschaftler aus der ganzen 
Welt die Frage, wie diese Emotion zu positiven Gefühlen, einer verbes-
serten Selbstwertschätzung und der Empfindung führen können, dass 
wir geliebt werden. Das heißt: Es könnte sein, dass Glück langfristig von 
unserer Fähigkeit abhängig ist, eine positive Erzählung unseres Lebens 
zu schaffen.

Ich habe, wie schon erwähnt, meine Forschung auf die Essenz glück-
licher Erinnerungen konzentriert. Das ist aber etwas kompliziert. Denn 
wie soll man Fremde über ihre Erinnerungen befragen, ohne gleich so 
zu klingen wie Hannibal Lecter? »Erzählen Sie mir von Ihren Kindheits-
erinnerungen, Clarice.«

Ich habe auch mich selbst befragt und mich als Archäologe meiner 
 eigenen Erinnerung betätigt. Dabei habe ich versucht, verlorene 
Schätze in der Gestalt glücklicher Erinnerungen wiederzufinden. Ich 
musste das Haus besuchen, in dem ich meine Kindheit verbracht hatte 
– ein Haus, das vor zwanzig Jahren verkauft wurde –, um festzustellen, 
wie der Geruch eines Orts Erinnerungen auslöst. Vielen Dank an die 
neuen Besitzer, die mir nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen haben, 
als ich sie fragte: »Darf ich mal vorbeikommen und euer Haus riechen?« 
Mit dieser Suche nach verlorenen Schätzen war die Entdeckung ver-
bunden, dass unsere Kindheitserinnerungen in Zusammenarbeit mit 
unseren Eltern erschaffen, geformt und erhalten werden. Meine Mutter 
ist vor zwanzig Jahren gestorben, und mit ihr verschwand ein ganzer 
Kontinent der Erinnerung. In diesem Sinne ist das, was ich in diesem 
Buch beschreibe, auch eine Suche nach Atlantis. Eine Reise zu den 
verlorenen Erinnerungen. Ich wollte sie wiederfinden und aufpolieren, 
weil unsere Erinnerungen die Ecksteine unserer Identität sind. Sie sind 
der Klebstoff, der uns verstehen und erfahren lässt, dass wir die ganze 
Zeit derselbe Mensch waren und sind. Sie sind die Superkraft, die es uns 
erlaubt, Zeitreisen zu unternehmen und die Grenzen des gegenwärtigen 
Augenblicks zu überschreiten. Sie formen unser Sein und Tun. Sie be-
einflussen unsere Stimmung und gestalten unsere Zukunftsträume.
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1 0 0 0  g l ü c K l i c h e 
e r i n n e r u n g e n

Im Jahr 2018 führten wir im Happiness Research Institute eine 
große weltweite Studie zum Thema »Glückliche Erinnerungen« 
durch: Die Happy Memory Study.

»Bitte beschreiben Sie eine Ihrer glücklichen Erinnerungen«, forderten  
wir unsere Probanden auf. Da wir nicht auf der Suche nach ganz be-
stimmten Erinnerungen waren, baten wir sie, einfach die erste glück-
liche Erinnerung aufzuschreiben, die ihnen in den Sinn kam.

Und ich war überwältigt von der Resonanz. Die Happy Memory Study 
ist, soweit ich weiß, die größte weltweite Sammlung glücklicher Erin-
nerungen bis heute. Wir bekamen mehr als tausend Antworten aus der 
ganzen Welt. Sie kamen aus 75 Ländern, von Belgien, Brasilien und 
Botswana bis Norwegen, Nepal, Neuseeland und Nordwales.

Glückliche Erinnerungen aus den verschiedensten Ecken des Planeten, 
von Menschen aller Generationen und Geschlechter, von traurigen und 
fröhlichen Menschen. Doch so breit die Vielfalt der Quellen auch war, 
alle diese glücklichen Erinnerungen waren vermittelbar. Ich verstehe in 
jedem Fall, warum der beschriebene Moment ein glücklicher Moment 
war. Ob wir Dänen, Koreaner oder Südafrikaner sind – wir sind zunächst 
einmal einfach Menschen.
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Als wir uns die glücklichen Erinnerungen genauer ansahen, fanden  
wir gewisse Muster in den Geschichten. Die Menschen erinnerten  
sich an Ereignisse, die neuartig, bedeutungsvoll, emotional und sinn-
lich wahrnehmbar waren. 23 Prozent der Erinnerungen bezogen sich 
auf neu artige oder außergewöhnliche Erlebnisse, etwa den Besuch 
eines bisher fremden Landes. 37 Prozent hatten mit bedeutungsvollen 
Erfahrungen zu tun: Hochzeiten und Geburten beispielsweise. Und 
62 Prozent be zogen mehrere Sinne mit ein, so wie bei der Frau, die  
sich daran erinnerte, wie ihre Mutter auf dem Herd Poblano-Schoten 
röstete – Sehen, Riechen und Schmecken waren dabei angesprochen.

Wir baten die Menschen auch, uns zu sagen, warum sie sich ihrer  
Meinung nach an genau dieses Erlebnis erinnerten, aus dem Ge-
schichten entstanden waren oder das durch Souvenirs, Tagebücher  
oder Fotos dokumentiert war.

Neuartig und  
außergewöhnlich  

23 %

Mehrere Sinne 
angesprochen 

62 %

 
Aufmerksamkeit 

100 %

 
Bedeutungsvoll 

37 %

Emotional  
56 %

Gipfel und Täler  
22 %

Geschichten  
36 %

Dokumente  
7 %

Mehrfachnennungen möglich
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Wir erfuhren von den großen Tagen im Leben eines Menschen:  
Geschichten von Hochzeiten und den ersten Schritten der Tochter.

Wir hörten von ganz einfachen Erfahrungen: das Gefühl der Sonne  
auf der Haut, das Essen eines Käsebrots mit sauren Gurken beim 
 Fußballschauen mit dem Vater, neben dem Menschen aufwachen,  
den man liebt.

Wir bekamen Abenteuergeschichten erzählt: von Fahrten mit dem  
Hundeschlitten, einer Reise allein durch Italien und dem Umzug  
nach Amsterdam.

Und wir erfuhren von verrückten Zeiten: von wilden Sprüngen im 
Heuschober, Orangenbomben und dem Versuch, nur mit Hilfe eines 
Turnschuhs auf einem zugefrorenen See eine Weinflasche zu öffnen.
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Siegergeschichten waren dabei: von bestandenen Prüfungen, einem 
Fußballspiel, das gegen alle Wahrscheinlichkeit gewonnen wurde, dem 
ersten Mal auf der Bühne.

Einige Erinnerungen waren eher alltäglich: Sonnenstrahlen, die durch 
ein Fenster fallen, der Besuch eines Buchladens, Nachmittage mit der 
Mutter bei Kuchen und »Keeping Up Appearances« (eine britische  
Sitcom, in der die eingebildete Hyacinth Bucket versucht, die Welt  
zu überzeugen, dass man ihren Nachnamen »Bouquet« ausspricht).

Und es gab Erinnerungen an Naturerlebnisse: Mitternachtsschwimmen 
in einem See in der Schweiz bei Mondlicht, Big Sur.
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Viele Erinnerungen erzählten von fröhlichen Zeiten: von Wasser-
bomben und Schneeballschlachten, vom Schlittschuhlaufen auf glattem 
Eis in einer leeren Eishalle.

Etliche erzählten aber auch von Zeiten, als andere Menschen für uns  
da waren: von der Umarmung unserer Liebsten im richtigen Moment, 
von den Kollegen, die den Schreibtisch schmückten, weil sie wussten, 
wir hatten es gerade schwer.

Alle diese Erinnerungen sind kleine Puzzleteilchen, die uns helfen,  
die Frage zu beantworten, woraus glückliche Momente gemacht sind. 
Welche Zutaten lassen glückliche Erinnerungen entstehen, warum 
erinnern wir uns gerade an bestimmte Dinge? Wir kommen auf diese 
Zutaten später noch einmal zurück.
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D a s  e r i n n e r u n g e n - m a n i f e s t

8 Zutaten für glückliche Erinnerungen

Erste Male 
Such nach neuen Erfahrungen  
und mach deine Tage außer-

gewöhnlich.

Mit allen Sinnen 
Versuch nicht nur zu sehen.  

Erinnerungen haben auch einen 
Klang, Geruch, Fingergefühl und 

Geschmack.

Sei aufmerksam 
Behandle deine glücklichen Momente 

wie ein Date. Sei aufmerksam!

Bedeutung 
Mach aus bedeutenden Momenten 

erinnerungswürdige Momente.
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Emotionale Highlights 
Bring dein Blut in Wallung.

Gipfel und Siege 
Meilensteine sind wichtig,  

aber Kämpfe sind unvergesslich.

Geschichten 
Erzähle deine Geschichten  
und teile sie mit anderen.  

Weißt du noch …?

Auslagern 
Schreibe, fotografiere, mach  

Tonaufnahmen, sammle. Werde  
zum Erzfeind von Marie Kondo,  

die alles wegwerfen will.
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m a n i p u l a t i o n  
D e r  s t i m m u n g

Teil der Happy Memory Study, die wir an unserem Institut 
durchführten, war die Frage, ob wir die momentane Stimmung  
von Menschen beeinflussen konnten, indem wir sie dazu 
 brachten, glückliche Erinnerungen in sich wachzurufen.

Wir baten sie, sich eine Leiter mit zehn Sprossen vorzustellen, num-
meriert von null ganz unten bis zehn ganz oben. »Wenn wir annehmen, 
dass das obere Ende der Leiter Ihr bestmögliches Leben repräsentiert 
und das untere Ende das schlimmstmögliche Leben: Auf welcher 
Sprosse stehen Sie dann derzeit?« Diese Frage ist dazu gedacht, die 
allgemeine Lebenszufriedenheit einzufangen. Das Glücksgefühl als 
langfristiges Ganzes, das nicht so einfach zu verändern ist. Die Frage 
wird im Übrigen auch im World Happiness Report gestellt.

Außerdem fragten wir die Menschen: »Wie glücklich sind Sie gerade 
jetzt?« (Null bedeutet »extrem unglücklich«, zehn bedeutet »extrem 
glücklich«). Damit ist ein Zustand angesprochen, der vom Wochentag, 
vom Wetter oder laufenden Ereignissen abhängig sein kann – oder  
eben vom Nachdenken über die eigene Vergangenheit.

Wir stellten eine kleine, aber signifikante Verbindung zwischen der 
Anzahl von Wörtern fest, die die Teilnehmer gebraucht hatten, um  
ihre glückliche Erinnerung zu beschreiben, und ihrem derzeitigen 
Glücks gefühl. Je mehr Wörter sie verwendet hatten, um in die glück-
liche Erinnerung einzutauchen, desto glücklicher waren sie momentan.  
Wir sind nicht sicher, ob sie glücklicher waren, weil sie sich gerade an 
einen glücklichen Moment erinnerten – es könnte auch andersherum 
sein. Wenn man in guter Stimmung ist, verbringt man eher mehr Zeit 
mit der Beantwortung von Fragen, die alberne Wissenschaftler stellen. 
Hier muss noch weitergeforscht werden.
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Wir machten übrigens noch eine andere interessante Beobachtung.  
Ich weiß, wir leben in Zeiten der Spaltung, und ich möchte diese 
 Spaltungen nicht noch fördern, aber ich bin Wissenschaftler und 
deshalb der Wahrheit verpflichtet. Und es zeigte sich nun mal, dass 
siebzehn Probanden in ihren glücklichen Erinnerungen ihren Hund 
erwähnten und nur zwei ihre Katze. Was hat das zu bedeuten? Nun,  
eine Theorie wäre die reine Zahl. Wenn es mehr Hunde- als Katzen-
besitzer gibt, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass Hunde Teil 
der glücklichen Erinnerungen sind. Eine zweite Theorie würde lauten, 
dass Hunde eben einfach toll sind. Braaave Theorie. Guuute Theorie.
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D a s  e p i s o D i s c h e  g e D ä c h t n i s

Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch das Essen. Stellen wir 
doch mal die Frage: »Was gab es bei dir gestern Abend zu  
essen?« Unternimm eine kleine Zeitreise. Was hast du ge-
gessen? Wo warst du, wer war bei dir? Was gab es zu trinken? 
Hast du selbst gekocht? Und was hast du mit dem schmutzigen 
Geschirr gemacht?

Und gleich noch mehr Fragen: Wie heißt die Hauptstadt von Kambo-
dscha? Welches ist der höchste Berg der Erde? Wer war am Ende des 
Zweiten Weltkriegs britischer Premierminister?

Die Art, wie wir die Informationen über das gestrige Abendessen ab-
rufen, unterscheidet sich sehr von der Art, wie wir die Information über 
Winston Churchill zurückholen. Wir sprechen hier vom Unterschied 
zwischen Erinnern und Wissen, von autobiografischem oder episodi-
schem Gedächtnis auf der einen und dem semantischen Gedächtnis auf 
der anderen Seite. Diese Unterscheidung zwischen episodischem und 
semantischem Gedächtnis ist sehr wichtig, wenn wir über Erinnerungen 
sprechen. Das semantische Gedächtnis repräsentiert unsere Fähigkeit, 
uns daran zu erinnern, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist. Das 
episodische Gedächtnis ist unsere Fähigkeit, an unsere eigene Parisreise 
zurückzudenken. Der Unterschied wurde 1972 von Endel Tulving erkannt, 
einem Psychologen und Spezialisten für kognitive Neurowissenschaft an 
der Universität Toronto. Wenn ich nach kognitivem Wissen frage, zapfe 
ich direkt die Speicherkapazität des semantischen Gedächtnisses an.

Wenn wir Erinnerungen aus unserem episodischen Gedächtnis abrufen, 
reisen wir in der Zeit zurück und erleben die Dinge von damals aufs 
Neue. Wenn wir herausfinden wollen, wer am Ende des Zweiten Welt-
krieges britischer Premierminister war, machen wir etwas ganz anderes. 
Vermutlich haben wir keine Ahnung mehr, wo wir das entsprechende 
Wissen erworben haben. Wir wissen es eben, es ist eine ganz und gar 
unpersönliche Angelegenheit. Keine reiche sinnliche Erfahrung, wie sie 
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bei der Erinnerung an das gestrige Abendessen möglicherweise zurück-
kommt. Das episodische Gedächtnis speichert unsere persönlichen, 
einzigartigen und ganz konkreten Erfahrungen, die wir aus unserer 
eigenen Vergangenheit zurückholen. Das semantische Gedächtnis 
enthält das zeitlose Wissen, das wir mit der Welt über die Welt teilen. 
Außerdem ist unser episodisches Gedächtnis so etwas wie ein sechster 
Sinn: ein Sinn für die Vergangenheit. Es repräsentiert unsere Fähigkeit 
zur Zeitreise – ohne einen superschnellen DeLorean, Mr. Marty McFly.

Nach Ansicht von Tulving war es genau diese Zeitreise, dieses Gefühl, 
ein Ereignis von Neuem zu erleben, das das episodische Gedächtnis 
definierte. Unser episodisches Gedächtnis ist oft von kleinen Zeitab-
schnitten geprägt, die aus einer bestimmten Perspektive – unserer 
Perspektive – erlebt werden und grob in der Reihenfolge ihres Auf-
tretens gruppiert sind. Ich lege den Fisch in die Pfanne, im Radio singt 
Nat King Cole, ich trinke einen Schluck Wein, der kalt und herb ist, ich 
verbrenne mir die Finger an der Pfanne, fluche laut, meine Frau ruft 
»Was ist?« aus dem Nebenzimmer. »Nichts«, antworte ich. »Das Essen 
ist fertig.« Ich nehme das Gemüse aus dem Backofen, lasse die Ofentür 
offen, genieße die Wärme, lächle und setze mich an den Tisch.

Dein episodisches Gedächtnis ist sehr komplex und hat sich während 
deiner Kindheit später entwickelt als das semantische Gedächtnis. Du 
hast Fakten über die Welt gelernt, bevor du deine eigenen persönlichen 
Erfahrungen abspeichern konntest. Beide Gedächtnissysteme sind Teil 
deines Langzeitgedächtnisses, zu dem außerdem auch noch das proze-
durale Gedächtnis gehört, die dritte von Tulving entdeckte Kategorie. 
Daneben besitzen wir auch noch andere Gedächtnissysteme, beispiels-
weise das Kurzzeitgedächtnis. Aber während das semantische und das 
episodische Gedächtnis explizit sind, ist das prozedurale Gedächtnis 
implizit. Das heißt, es erlaubt uns, Prozesse, die wir gelernt haben, aus-
zuführen, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Fahrrad fahren, 
Zähneputzen, Geschirrspülen, unsere Unterschrift oder »walk like an 
egyptian«, wenn die Musik der Bangles ertönt. In diesem Buch geht 
es vor allen Dingen um das episodische Gedächtnis. Wenn du wissen 
willst, wie man sich daran erinnert, Macarena zu tanzen oder 10.000 
Dezimalstellen von Pi zu memorieren, bist du hier falsch.
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g l ü c K l i c h e  e r i n n e r u n g e n 
s i n D  g e s u n D

Aufgrund meiner Arbeit spreche ich oft mit Menschen, die unter De-
pressionen leiden oder gelitten haben. Einer der gemeinsamen Nenner 
ist der folgende: Diese Menschen sind in den schlimmsten Phasen der 
Erkrankung nicht nur unfähig, Freude zu empfinden, sie können sich 
auch nicht erinnern, wann sie einmal Freude empfunden haben. Das 
heißt, sie sind nicht in der Lage, glückliche Erinnerungen abzurufen, 
sondern ständig damit beschäftigt, negative Erlebnisse wiederzukäuen.

Zum Glück gibt es Forschungsansätze, die Menschen mit Depressionen 
helfen sollen. Dr. Tim Dalgleish, klinischer Psychologe an der Univer-
sity of Cambridge, versucht es mit Hilfe der Methode »Loci« – einer 
Gedächtnistechnik, die Visualisierung und Raumgedächtnis anzapft, 
um glückliche Erinnerungen leichter abrufbar zu machen. In einer 
Studie arbeiteten Dr. Dalgleish und seine Kollegen mit 42 Teilnehmern, 
die unter Depressionen litten, und halfen ihnen, fünfzehn glückliche 
Erinnerungen zu generieren, auf die sie zurückgreifen konnten, wenn 
sie niedergeschlagen waren.

Das entlastete die Teilnehmer, denn die Depression schwächt die 
Fähig keit, positive Erinnerungen abzurufen. Manchmal sagten die Teil-
nehmer dann auch: »Ich habe keine fünfzehn positiven Erinnerungen.« 
Aber die Forscher arbeiteten mit ihnen daran, die Erinnerungen farbi-
ger und lebhafter zu machen, mit vielen sinnlichen Details, Gerüchen, 
Farben und Klängen. Im nächsten Schritt wurden die fünfzehn Erinne-
rungen mit Hilfe der Loci-Methode an vertraute Orte oder Wegstrecken 
gebunden. Eine Kontrollgruppe durchlief ein anderes Training, bei 
dem die Erinnerungen zu sinnvollen Abläufen gruppiert und geprobt 
wurden wie ein Theaterstück – eine Strategie, die man oft für die Vorbe-
reitung von Prüfungen benutzt.
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Beide Gruppen hatten nach einer Woche ihr Erinnerungsvermögen 
erheblich verbessert. Doch eine weitere Woche später stellte sich  
bei unangekündigten Anrufen der Forscher heraus, dass nur die Teil-
nehmer die glücklichen Erinnerungen noch abrufen konnten, die mit 
der Loci-Methode gearbeitet hatten.

Dazu muss allerdings ergänzt werden, dass die Teilnehmer zwar 
berichteten, sie fühlten sich besser, dass aber ihre Depressionen nicht 
nachließen. Und da die Teilnehmer ja wussten, worauf das Training 
abzielte, können die berichteten Verbesserungen auch mit einem 
Placebo effekt erklärt werden. Wie auch immer: Die Fähigkeit, glück-
liche Erinnerungen abzurufen, ist ein Fortschritt, und Nostalgie gilt 
heute als nützlicher psychologischer Mechanismus gegen Einsamkeit 
und Ängste. Sie kann genutzt werden, damit Menschen sich glücklicher 
fühlen.
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T ipp:  
im  pa last

Als ich das Zuhause meiner Kindheit betrete, fechten die drei 
Musketiere in der Diele. Ich ducke mich, um Porthos’ Schlägen 
auszuweichen und rolle in die Küche. Da steht Beethoven am Herd 
und holt ein Hähnchen aus dem Backofen. Vor der Sitzgruppe in der 
Küche gibt es einen offenen Kamin. Papst Franziskus versucht Feuer 
zu machen, macht dabei aber seine weiße Kappe rußig und flucht. 
Im Nebenzimmer spielt Neil Armstrong Klavier. Er trägt seinen 
Raumanzug, sodass seine Finger immer mehrere Tasten gleichzeitig 
anschlagen.

Was ich hier beschreibe, ist kein Traum, sondern ein sorgfältig 
zusammengestellter Palast der Erinnerungen. Ich muss das näher 
erklären. Einige Gedächtnistechniken, die wir heute anwenden,  
sind schon von den alten Griechen und Römern entwickelt worden.  
Dazu gehört auch die Loci-Methode (loci heißt »Orte« auf Latein), 
die man auch als Gedächtnispalast-Methode bezeichnet. Benedict 
Cumberbatch als Sherlock Holmes spricht auch von einem Geistes-
palast.

Der Legende nach wurde diese Methode zuerst von dem griechi-
schen Dichter Simonides angewandt, und zwar im Jahr 500 v. Ch.  
Er trug den Beinamen »Honigzunge« und unterhielt mit seinen 
 Gedichten und Oden die Gäste und Gastgeber bei Festen und 
Banketten. Bei einer solchen Gelegenheit verließ Simonides den 
Tempel, in dem das Fest stattfand, und in diesem Augenblick stürzte 
das Dach des Tempels ein, sodass alle darin umkamen. Die Leichen 
waren so zerquetscht, dass man sie kaum identifizieren konnte.  
Simonides jedoch konnte die Szene rekonstruieren und wusste, wer 
wo gesessen hatte. Später dachte er über diese Erfahrung genauer 
nach und formulierte die Loci-Methode.
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Diese Methode wird heute noch angewandt, vor allem bei 
Gedächtnis wettbewerben, wo eine Aufgabe darin besteht, sich die 
Reihen folge von Karten in einem Stapel so schnell wie möglich 
einzu prägen. Die Teilnehmer erbauen sich dazu vorher Gedächtnis-
paläste: Orte, die sie gut kennen wie zum Beispiel das Zuhause ihrer 
Kindheit oder einen vertrauten Weg. Außerdem ordnen sie jeder 
Karte eine reale Person oder erdachte Figur zu. In meinem System 
ist die Pik Sechs immer Marilyn Monroe. Der Herz-Bube ist mein 
Bruder, der Kreuz-König King Kong.

Bei mir sind alle Kreuze erdachte Figuren (wie Robinson Crusoe 
oder Jack Sparrow), die Herzen sind Menschen, die ich persön-
lich kenne, die Karos derzeitige Promis (Donald Trump oder die 
dänische Königin Margrethe) und Pik historische Figuren (Frank 
Sinatra, Cleopatra).

Die Achten tragen alle eine Brille (z. B. Gandhi), die Neunen sind 
Deutsche (weil Neun und Nein so ähnlich klingen), die Vieren Perso-
nen mit einem vierbeinigen Begleiter (wie Tim und Struppi). Wenn 
man beides nun kombiniert, kann man sich leichter erinnern. Die 
Pik (tote historische Figur) Neun (deutsch) ist bei mir Beethoven.

Wenn nun die Karten ausgelegt werden, platziert man die erste  
entsprechende Figur an den Eingang des Gedächtnispalastes oder 
der Wegstrecke und erschafft ein mentales Bild der Situation. Je 
mehr Action, desto besser. Und je schmutziger und unanständiger,  
je weniger politisch korrekt, desto leichter erinnert man sich.
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Versuchen Sie mal, sich zu erinnern: Wer nahm das Hähnchen aus 
dem Backofen? Genau, Beethoven. Und wer versuchte, den Kamin 
anzuzünden, und machte sich dabei schmutzig? Der Papst, nicht 
wahr (Karo Zehn bei mir). Wer spielte Klavier? Das Pik Ass, Neil 
Armstrong in seinem Raumanzug. Ein kleines Musikstück für einen 
Menschen – ein bleibendes Bild in deinem Gedächtnis.

Dazu eine kleine Warnung: Als ich dieses System entwickelte, war 
ich auf einem Flug nach Kanada, und ich war so absorbiert davon, 
mir ein ganzes Kartenspiel zu merken, dass ich am Ende der Reise 
meinen Laptop in der Tasche des Vordersitzes vergaß. Ironie der Ge-
schichte … Wer mein Buch Lykke – der dänische Weg zum Glück ge-
lesen hat, weiß, dass dies nicht die erste Gelegenheit war, bei der ich 
meinen Computer im Flugzeug vergessen habe. Damit es mir nicht 
auch noch ein drittes Mal passiert, habe ich es mir zur Gewohnheit 
gemacht, einen meiner Schuhe mit in die Tasche des Vordersitzes zu 
stecken.

Mit Hilfe des Gedächtnispalastes kann ich mir jetzt die Reihenfolge 
der Karten in einem Kartenspiel innerhalb von sechs Minuten ein-
prägen. Aber wir können den Gedächtnispalast für viel wichtigere 
Dinge nutzen, nicht nur für Partytricks.
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