
Büchervorstellung mit Prof. Dr. Heinz Herbert Büttner

Am 18. Juli 2018 hatte unser Verein zu einer erneuten Veranstaltung mit dem ehemaligen Chefarzt der 
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Sana Hanse-Klinikums in Wismar, Herrn Prof. Dr. 
Heinz Herbert Büttner eingeladen.

Die diesjährige Auswahl an Büchern stand unter dem Motto:
     „Der Umgang mit dem Leben“.

Alle, die im letzten Frühjahr an der Veranstaltung teilgenommen hatten, waren von der  humorvollen 
und mit Anekdoten gespickten Vortragsart des Professors und seiner Fähigkeit, zur Kommunikation 
anzuregen begeistert. Als Mitglied der Redaktion des Ärzteblattes MV rezensiert, beschreibt und 
empfiehlt er seit 24 Jahren ausgesuchte Bücher aus allen Bereichen des Lebens.
Auf gewohnt lockere Art stellte er, aus der Vielzahl der von ihm gelesenen Werke, nachstehende vor: 

„Das passende Leben“ - Remo H. Largo
„Die Herzlichkeit der Vernunft“ - Ferdinand v. Schirach, Alexander Kluge

„Cyberkrank“ - Manfred Spitzer
„Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“ 

von Axel Hacke
„Der Heilungsweg des Schamanen“ - August Thalhammer

Wie nicht anders zu erwarten, gab es in lockerer Runde angeregte Gespräche zu den Büchern, zumal 
sie auch in engem Bezug zu aktuellen, berührenden Themen gesehen werden konnten. 
Der Professor hielt wieder seine Rezensionen zu den vorgestellten Büchern für uns bereit, so dass wir 
im Nachhinein vielleicht das eine oder andere Buch für uns herausfinden können.

Ein ebenfalls begeisterndes Highlight des Abends war der ganz hervorragende Auftritt des 
Schauspielers Frank Buchwald, der uns gleich zu Beginn der Veranstaltung mit einem Vortrag aus dem
Buch von Horst Evers „Wäre ich Du, würde ich mich lieben“ überraschte und damit für große 
Heiterkeit sorgte. Im Verlaufe des Abends gab er noch eine weitere Kostprobe seines Könnens. 
Großartig!

Unser Dank geht auch an Herrn Rieger und seine zuvorkommenden Angestellten der Buchhandlung 
Hugendubel in der Kröpeliner Straße, die uns wieder einmal hervorragend in ihrer Filiale betreuten, 
beim Auf- und Abbau unterstützten und natürlich die ausgewählten Bücher präsentierten. 
www.hugendubel.de

Wie im vergangenen Jahr, war es ein sonniger Tag und ein erneut gelungener schöner Abend!

Anke Reimers, 26.07.2018

http://www.hugendubel.de/

