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Pressemitteilung                                              

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Landkreis 

Lörrach, dürfen wir Sie auf eine besondere Veranstaltung hinweisen: 

Am 26.11.2018 kommt Prof. Dr. Manfred Lütz in den Burghof, um seine 

»Gebrauchsanweisung für außergewöhnliche Menschen und die, die es werden wollen« 

vorzustellen. Diese ist ein Muss für alle, die sich für die Merkwürdigkeiten der menschlichen 

Seele interessieren. Um 19:30 Uhr liest er aus seinem Buch »Irre – wir behandeln die 

Falschen. Unser Problem sind die Normalen«. 

Mit diesem Buch versucht der Autor die ganze Psychiatrie und Psychotherapie 

allgemeinverständlich, humorvoll und auf dem heutigen Stand der Wissenschaft zu 

vermitteln.  

Die These von Manfred Lütz, Theologe und Chefarzt der psychiatrischen Kliniken in Köln-

Porz und außerdem Bestseller-Autor und Kabarettist lautet: „Um die Normalen zu verstehen, 

muss man erst die Verrückten studiert haben“. 

Und damit hat Lütz den Nagel nicht nur auf den Kopf getroffen, er hat ihn mit einem Schlag 

in der Wand versenkt. Unser Problem sind in der Tat die Normalen, die Unauffälligen, die 

Ergebenen, die tagsüber arbeiten und nachts schlafen, die ihren Urlaub ein halbes Jahr im 

voraus buchen; diejenigen, die quer durch Brandenburg fahren, um in Polen ein paar Euro 

beim Tanken zu sparen; die vor einer CO2-intensiven Reise in die Karibik eine Ablass-

Spende an Green Peace überweisen; die einen Buckelwal adoptieren und die Stand-by-

Funktion ihres Fernsehgeräts deaktivieren, um das Klima vor dem Kollaps zu retten. 

Hilfe, wir behandeln die Falschen! Dieses Buch ist eine scharfzüngige Gesellschaftsanalyse 

und zugleich eine heitere Einführung in die Seelenkunde. Was ist Depression, Angststörung, 

Panik, Schizophrenie, Sucht, Demenz und all das, und was kann man dagegen tun? Der 

Bestsellerautor verspricht: Alle Diagnosen, alle Therapien und das noch unterhaltsam: Irre! 

 

26.November 2018 um 19:30 Uhr Manfred Lütz im Burghof in Lörrach 

Karten erhalten Sie über den Burghof in Lörrach www.burghof.com. 


