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Zum Buch 
Eine Reise in die Welt der Psychoanalyse! 

Als Ginny Elkin, eine begabte und problembeladene junge Schriftstellerin, 

sich zu einer persönlichen Analyse bei dem Psychoanalytiker Irvin D. 

Yalom entschließt, treffen Therapeut und Patientin eine Übereinkunft: 

Jeder wird ein Tagebuch führen, in dem er minutiös festhält, wie ihre 

Arbeit vorankommt. Eine ungewöhnliche Therapie, in deren Verlauf ganz 

persönlich Fortschritte und Rückschläge geschildert werden. 

 

 

 

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. Wie nur wenige, fachlich 

anerkannte Wissenschaftler versteht er es, 

psychologische Theorie und Praxis in seinen Büchern 

so anschaulich darzustellen, dass sie seiner 

Leserschaft nicht nur als gelungene Unterhaltung, 

sondern auch als praktische Lebenshilfe dienen. 

 
 



Als Ginny Elkin, eine begabte und problembeladene junge
Schritstellerin, sich zu einer persönlichen Analyse bei dem
Psychoanalytiker Irvin D. Yalom entschließt, trefen hera-
peut und Patientin eine Übereinkunt: Jeder wird ein Tage-
buch führen, in dem er minutiös festhält, wie ihre Arbeit
vorankommt. Eine ungewöhnliche herapie, in deren Ver-
lauf ganz persönlich Fortschritte und Rückschläge geschil-
dert werden.

Irvin D. Yalom, 1931 als Sohn russischer Einwanderer in
Washington, D.C., geboren, gilt als einer der einlussreichs-
ten Psychoanalytiker in den USA und ist vielfach ausge-
zeichnet. Seine Fachbücher gelten als Klassiker. Seine
Romane wurden international zu Bestsellern und zeigen,
dass die Psychoanalyse Stof für die schönsten und aufre-
gendsten Geschichten bietet, wenn man sie nur zu erzählen
weiß.
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