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Die Welt als Paar 
"Memory" ist erwachsen geworden und nimmt spielend teil an Kunst und Kultur 
 
 
Wer erinnert sich nicht an "Memory", den Klassiker aus Kindertagen? Ganze 
Generationen waren schon auf der Suche nach dem zweiten Segelboot, deckten 
regelmäßig die falsche Karte auf, riefen verärgert "Knapp daneben" und mußten mit 
ansehen, wie der Gegenspieler zielsicher zur richtigen Karte griff. Das 
Gedächtnisspiel ist bis heute nicht aus der Mode gekommen. Mehr als 50 Millionen 
Exemplare hat der Spieleverlag "Ravensburger" bislang in die ganze Welt verkauft. 
Inzwischen gibt es "Memo", "Remember" oder "Paarspiel" in zahlreichen Versionen 
überall - in Museums- und Design-Shops, auf Messen als einprägsamen Werbeträger 
oder in Touristenläden als halbwegs ausgefallenes Urlaubssouvenir. 
 
Die große Popularität des Spiels erklärt sich leicht: "Memory" ist so brillant einfach, 
daß es jeder begreift, und dennoch nicht so simpel, daß es nicht auch für Erwachsene 
eine Herausforderung wäre. Der Zweck des Spiels ist die Regel selbst: Finde Paare. 
Das versteht man überall auf der Welt. 
 
Ausgedacht hatte sich die erste "Memory"-Version der Schweizer Heinrich Hurter. 
Für seine Enkelkinder in London, wo Hurters Sohn während des Zweiten Weltkriegs 
Militär-Attaché der Schweizer Botschaft war, bastelte er das Legespiel aus allem, was 
ihm unter die Finger kam: Kataloge, Illustrierte und robuste Kartonpappe. Bald waren 
auch die Kinder aus der Nachbarschaft dabei: "Let's play this memory-game", sollen 
sie vom Zaun aus gerufen haben. An sie erinnerte sich William Hurter, als er das 
Spiel seines Vaters 1958 dem Otto-Maier-Verlag in Ravensburg anbot und es 
"Memory" nannte. 
 
Noch immer ist der Name geschützt und im Besitz von "Ravensburger". Derzeit führt 
man dort zwanzig Versionen im Sortiment. Dem Zeitgeist entsprechend werden die 
Kärtchenmotive immer wieder aufgefrischt und verändert. Trotzdem bleibt das bis 
1973 vertriebene "Original-Memory" aber schon deswegen einmalig, weil hier ganz 
ordinäre Allerweltsdinge wie Walnuß, Segelboot oder Ball im Doppelpack so 
präsentiert werden, als habe ein Dada-Künstler sie sich ausgedacht. 
 
Weil es sich so verspielt gibt, aber doch eine gewisse Gedächtnisleistung erfordert, 
war das Spiel auch bei Älteren stets beliebt. "Schon Anfang der siebziger Jahre gab es 
eine Erwachsenenwelle", erzählt Roland Einholz, langjähriger Archivar von 
"Ravensburger". Damals entwarf unter anderen das berühmte Designerpaar Charles 
und Ray Eames für den Spieleverlag ein "Traveller-Memory" - heute ein beliebtes 
Sammlerstück. 
 
Bei "Memory" geht es weniger darum, spielend aus der Wirklichkeit zu flüchten, wie 
Sigmund Freud gesagt hätte, als vielmehr darum, im Spiel mit bunten Bildchen die 
Welt zu entdecken. Mit den zahlreichen "City-Memorys" kann man sich aufmachen, 
Städte wie München, Hamburg oder Wien zu erkunden. In Museen - ob im Picasso-
Museum in Barcelona oder in der Alten Gemäldegalerie in Berlin - haben die 
Gedächtniskarten längst die Rolle eines Minikatalogs übernommen. Dabei sind sie 



mehr als nur eine bildungsbürgerliche Trophäe, die man wie einen orbis pictus 
staunend durchblättert. Das schrittweise Aufdecken der "Memory"-Quadrate schärft 
Wahrnehmung und Gedächtnis und steigert den Spaß an Farben und Figuren. Wer im 
verdeckten Kartenmeer ein Bildpaar entdeckt, stößt Freudenrufe aus, als habe er im 
dunklen Wald einen Verlorenen wiedergefunden. 
 
Als Marketinginstrument ist das "Memory"-Prinzip fast schon zu einem Stück 
Medienschrott geworden - allerdings mit einem höchst nachhaltigen Werbeeffekt, da 
man "Memory"-Bildchen nicht so schnell vergißt. Auch bei "Ravensburger" können 
Firmen ihr individuelles Gedächtnisspiel als Sonderfertigung in Auftrag geben - wenn 
auch nicht unter dem Markenbegriff "Memory". Mit einem "Zahn-Memo" macht 
beispielsweise der "Verein für Zahnhygiene" in Darmstadt Werbung. Kelloggs bietet 
das "Cocos Dschungel-Merkspiel" an. Mit "12 mal 12" stellt sich die 
"Sozialversicherungsanstalt der Bauern" vor. Der Insel Verlag läßt in der 
"Ravensburger"-Sonderfertigung sein Paarspiel "Berühmte Frauen" produzieren, das 
Karikatur-Museum in Hannover eine "Wilhelm Busch"-Variante. 
 
Das Gedächtnisspiel profitiert auch vom allgemeinen Retro-Trend im Design: So 
vertreibt die finnische Designfirma "Marimekko" neuerdings ihre berühmten 
Stoffmuster aus den siebziger Jahren als "Memory-Game". "Eine Idee ist zu einem 
Produkt geworden", faßt Roland Einholz die erfolgreiche Adaption des Kinderspiels 
zusammen, das mit seinen unterschiedlichen Motiven die Zeit gleichsam in 
Einzelbildern spiegelt. 
 
Manche der "Memory"-Upgrades sind für sich schon Kunst- und Designobjekte. In 
einem hölzernen Kasten, von dem man meinen könnte, er habe gerade die 
Schreinerwerkstatt des Bauhauses verlassen, gibt es im Set mit Spielkarten und 
Begleitbuch die Geschichte des Dessauer Bauhauses zu entdecken. Ein ästhetisches 
Zauberpaket ist "32 × Berlin", das im weißen Edelkarton großflächige Bildkärtchen 
mit schönsten Architekturaufnahmen enthält. Mit Mann-Frau-Pärchen hat das 
Berliner Designbüro "e27" gespielt und die Doppelgänger aus den WC-Schildern 
öffentlicher Damen- und Herren-Toiletten zusammengebaut. Parallel zum Buch 
"Zäune und Zeitzeugen - Geschichten zur Alltagskultur in der DDR" ist im blassen 
Behältnis ein "Memory"-Spiel mit Zaunmotiven erschienen, das so kultverdächtig 
daherkommt wie vor zwei Jahren das Berliner Plattenbau-Quartettspiel. 
 
Trotzdem hat der Klassiker es nicht geschafft, so ernst genommen zu werden wie 
andere Brett- oder Kartenspiele. Von gediegenen "Memory"-Spielabenden hat man 
noch nichts gehört. Das Gedächtnisspiel scheint besser geeignet für den kurzen Spiel-
Kick zwischendurch. Es gibt zwar schon Meisterschaften, aber um die Anerkennung 
als ernsthafte Gedächtnissportart wird noch gekämpft. Die Wahl der Motive indes 
sollte man nicht überschätzen: Zum Schluß ist das Paarspiel für den am schönsten, bei 
dem sich die meisten Karten am Spielfeldrand stapeln. Was darauf abgebildet ist, ist 
im Moment des Sieges eigentlich egal. 
	  


