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Zum Buch
Über eine tiefe Freundschaft und das Ende eines langen
Schweigens
Irvin D. Yalom erzählt in »Ein menschliches Herz« die Geschichte seines
guten Freundes Bob Berger, der seit seiner Kindheit während des
Holocaust in Ungarn, zwei Leben führte: eines tagsüber als engagierter
und exzellenter Herzchirurg – und ein nächtliches, in dem Bruchstücke
entsetzlicher Erinnerungen durch seine Träume geisterten. Jahrzehntelang
verdrängte Berger durch unermüdlichen Arbeitseifer seine schrecklichen
Erlebnisse, bis sie sich während einer nicht ungefährlichen
medizinwissenschaftlichen Reise nach Venezuela wieder Bahn brachen.

Autor

Irvin D. Yalom
Irvin D. Yalom wurde 1931 als Sohn russischer
Einwanderer in Washington, D.C. geboren. Er gilt als
einer der einflussreichsten Psychoanalytiker in den
USA und ist vielfach ausgezeichnet. Seine
Fachbücher gelten als Klassiker. Seine Romane
wurden international zu Bestsellern und zeigen, dass
die Psychoanalyse Stoff für die schönsten und
aufregendsten Geschichten bietet, wenn man sie nur
zu erzählen weiß.
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Irvin D. Yalom erzählt in »Ein menschliches Herz« die Ge
schichte seines guten Freundes Bob Berger, der seit seiner
Kindheit während des Holocaust in Ungarn zwei Leben
führte: eines tagsüber als engagierter und exzellenter Herz
chirurg – und ein nächtliches, in dem Bruchstücke ent
setzlicher Erinnerungen durch seine Träume geisterten.
Jahrzehntelang verdrängte Berger durch unermüdlichen
Arbeitseifer seine schrecklichen Erlebnisse, bis sie sich
während einer nicht ungefährlichen medizinwissenschaft
lichen Reise nach Venezuela wieder Bahn brachen.
Irvin D. Yalom wurde 1931 als Sohn russischer Einwande

rer in Washington, D.C. geboren. Er gilt als einer der ein
flussreichsten Psychoanalytiker in den USA und ist vielfach
ausgezeichnet. Seine Fachbücher gelten als Klassiker. Seine
Romane wurden international zu Bestsellern und zeigen,
dass die Psychoanalyse Stoff für die schönsten und aufre
gendsten Geschichten bietet, wenn man sie nur zu erzählen
weiß.

Robert L. Berger ist erfolgreicher Herzchirurg und seit

vielen Jahren Professor an der Harvard Medical School. Er
hat über 250 Fachartikel veröffentlicht und als erster Arzt
weltweit ein künstliches Herz implantiert. Berger ist verhei
ratet und hat zwei Töchter.

27-FEB-12

