
Die Thunerin Esther Pauchard landete mit ihrem ersten Krimi  
einen unvorhergesehenen Erfolg

«Dank ‹Jenseits der Couch› verstehe 
ich die Schizophrenie»
Aus einer Idee, einer Absicht mal etwas anderes zu 
machen, wurde ein Erfolg: Als die Thunerin Esther 
Pauchard sich hinter ihr erstes Buch setzt ahnte sie 
nicht, dass ihr Krimi überaus erfolgreich sein wird. 
Die Erstauflage ist fast vergriffen. Eigentlich wollte 
sie dadurch mal aus dem Berufsalltals als Psychia-
terin ausbrechen und schauen, was passiert. Denn 
einen Krimi schreiben könne ja jeder und es gibt 
x-andere, welche sich als Autor oder Autorin ver-
suchen. 

Doch was steckt eigentlich hinter 
dem Engagement der Autorin? Auf 
ihrer Homepage beschreibt sie die 
Absicht wie folgt: «Was haben die 
Psychiatrie und ein Krimi gemein-
sam? Es geht um Menschen, es geht 
um Extremzustände – und es wird 
spannend. Wer in der Psychiatrie 

arbeitet, erlebt so viele aufregende 
Dinge, hört so viele faszinierende 
Geschichten und lernt so viele in-
teressante Menschen kennen, dass 
es mir ein Rätsel ist, warum nicht 
jeder Psychiater nebenbei Krimis 
schreibt. Weil die Psychiatrie so 
spannend ist, und weil die Nie-
derungen der menschlichen Seele 
mich brennend interessieren, kam 
ich auf die Idee, einen Krimi zu 
schreiben. Und geriet damit un-
versehens in eine neue Welt – in 
eine Welt der Verlagsvertrage, der 
Lektoren und Korrektoren, die 
den Charakter formen und De-
mut lehren. Ich weiss nun, dass ein 
Umbruch nichts mit Frakturen 
zu tun hat, und dass Vernissagen 
nicht nur für Bilder gedacht sind. 
Die erste Buchvernissage, die ich in 
meinem Leben besuchte, war mei-
ne eigene. Das Neueste für mich ist 
nun, auf einmal Leser zu haben – 
Menschen, die sich für mein Buch, 
für die Psychiatrie und Krimis in-
teressieren».

Spannung  
und «Aha»-Erlebnisse
Wer das Buch Jenseits der Couch 
liest, wird von Esther Pauchard 
nebst uneingeschränkter Kri-
mispannung bewusst durch den 
Alltag einer psychiatrischen Kli-

Couch, nämlich den Leser sehr 
nahe an den Alltag in einer psy-
chiatrischen Klinik zu führen und 
bei ihm «Aha»-Erlebnisse zu gene-
rieren. 

Linear wie ein Pfeil
Psychisch kranke Menschen sind 
der Alltag von Esther Pauchard. 
Das ist ein mehr als anspruchsvol-
ler Beruf. Auf die Frage, ob man 
sich nach dem Job überhaupt noch 

nik geführt. Da gibt es nicht nur 
die Patienten, sondern auch die 
Menschen welche ihre Geschichte 
mit eigenen Charakterzügen ha-
ben. Zusätzlich ist es ihr gelungen, 
dem Leser ein Einstiegsbild über 
vorhandene Krankheitsbilder aus 
der Psychiatrie darzustellen. «Die 
schönste Bestätigung hierzu war, 
dass mir eine Leserin mitteilte, sie 
verstehe nun endlich was über-
haupt Schizophrenie bedeutet», 
sagt die Autorin. Genau das war 
auch die Absicht von Jenseits der 
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Psychiatrie und  
Krimi vereint
Esther Pauchard ist eine enga-
gierte Psychiaterin. Geschrieben 
hat sie schon immer gerne. Aus 
dieser Leidenschaft wurde nun 
ein Krimi: Ihr erstes Werk «Jen-
seits der Couch» war ein für sie 
überraschender Erfolg. Ihr geht 
es nicht nur um einen spannen-
den Krimi sondern darum, dass 
der Leser hinter die Kulissen 
der Psychiatrie und dem damit 
verbundenen (Krimi)-Alltag 
geführt wird. Esther Pauchard 
wurde 1973 geboren, hat in 
Bern Medizin studiert und ist 
Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Sie arbeitet als 
Oberärztin in einer Suchtfach-
klinik in Burgdorf und ambu-
lant in eigener Praxis. Esther 
Pauchard ist verheiratet und 
Mutter von zwei Kindern, lebt 
mit ihrer Familie in Thun.

Gedanken aus dem Berufsalltag in einen spannenden Krimi verpackt: So 
entstand Jenseits der Couch von Esther Pauchard
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