Ein Leben wie kein Zweites
Birgit Breuer ist Allgemeinmedizinerin aus Leidenschaft und liebt ihren Beruf. Aber als Ärztin im Dienste der Gesundheit
hat man einen hohen Preis zu bezahlen: wie z.B. viel zu wenig Zeit - sowohl für die Patienten, die auf Frau Dr. Breuers
heilende Hände hoffen, als auch für die Familie, die die junge Frau so gut wie niemals zu Gesicht bekommt. Nach vielen
Jahren in diversen Krankenhäusern wagt Birgit einen Neuanfang - und zwar mit einer eigenen Praxis. Es ist ein Schritt,
den die Medizinerin niemals bereuen soll, obwohl zahlreiche Probleme sie langsam, aber sicher (ver)zweifeln lassen.
Sich selbstständig zu machen ist nämlich alles andere als ein leichtes Unterfangen.
Trotz aller Schwierigkeiten, denen sich Frau Dr. Birgit Breuer immer wieder stellen muss, würde sie nichts ändern wollen
an ihrem Leben. Sie durchlebt so manche Höhen und viele Tiefen und nicht selten erwacht in ihr der Wunsch nach
Flucht. Aber ihr geliebter Mann Achim und Sohn Andreas halten sie davon ab, alles aufzugeben, wofür sie so lange
gekämpft hat. Doch dann schlägt plötzlich das Schicksal erbarmungslos zu: Beim Duschen entdeckt Birgit einen Knoten
und in ihr erwacht ein schlimmer Verdacht. Die Frauenärztin bestätigt Birgits Vorahnungen. Es handelt sich tatsächlich
um Krebs. Abermals muss Birgit kämpfen, aber dieses Mal um ihr Leben ...
Worte, die den Leser zu Tränen rühren - Konrad Adelbert Wilmes vermag solch ein Kunststückchen mit seinem Roman
"Das eindrucksvolle Leben der Frau Dr. Birgit Breuer". Man liest und liest und ist beinahe enttäuscht darüber, dass nach
den 84 Seiten schon Schluss sein soll, denn hier findet man zwischen zwei Buchdeckeln eine Geschichte, die
mitreißend ist und doch alles andere als fern von der Realität. Der 1940 in Deuna (Eichsfeld) geborene Autor erzählt
Geschichten direkt aus dem Leben - unverstellt und mit einer Leidenschaft, die absolut beeindruckend ist. Davon
wünscht man mehr. Zum Glück sollen dem Buch 140 Gedichte folgen. Es stellt sich nur eine Frage: wann?
"Das eindrucksvolle Leben der Frau Dr. Birgit Breuer" von Konrad Adelbert Wilmes macht neugierig auf weitere Werke
des deutschen Autors. Was man hier nämlich erleben darf, ist amüsante Unterhaltung, der es weder an großen
Emotionen noch an leisem (Wort-)Witz fehlt. Solch einen Roman findet man definitiv nicht alle Tage in einem
Bücherregal.
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