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aufs Schreiben konzentrierten 
kann, meinte sie: «Das Schreiben 
ging linear wie ein Pfeil – wenn 
ich schreibe, dann läuft es. Ich ma-
che vorwärts und bleibe dran». So 
erstaunt es auch nicht, dass Jen-
seits der Couch – immerhin mit 
429 Seiten Inhalt – innerhalb von 
drei Monaten entstanden ist. «Ich 
weiss von anderen Autoren, dass 
sie viel länger haben. Immer wie-
der neu anfangen. Doch das kann 
ich nicht. Es muss spontan sein.» 
Geschrieben wurde meistens zu 
Hause. Dann, wenn es ruhig war 
bei der Familie Pauchard. 

Der neue Krimi
ist bereit
Der ungeahnte Erfolg hat die Au-
torin zusätzlich motiviert: «Der 
Nachfolgekrimi ist bereit und wird 
im Herbst 2012 herauskommen», 
verrät sie. Heisst, er ist schon ge-
schrieben und gemäss Ester Pau-
chard in noch kürzerer Zeit als der 
erste entstanden. Man darf sich 
also wiederum auf eine spontane 
Krimispannung freuen. A propos 

Spannung: Auch die Medien wur-
den aufmerksam, so dass ihr Werk 
kürzlich sogar als Fortsetzung je-
weils täglich in einer Tageszeitung 

abgedruckt wurde. Zudem beur-
teilt sie für die grösste Tageszei-
tung des Kantons Bern seit kurzem 
Krimis. «Auch damit hätte ich nie 

gerechnet, doch es macht unheim-
lich Spass», sagt Esther Pauchard.

«Jenseits der Couche» – 
eine kurze Leseprobe
Halb drei Uhr morgens, Psy-
chiatrische Klinik Eschenberg: 
 Doris Greub wird notfallmässig 
eingeliefert, aggressiv, angespannt, 
wirr. Sie beschuldigt ihren im öf-
fentlichen Leben stehenden Mann 
eines unglaublichen Verbrechens. 
Die Verdachtsdiagnose: Entgleis-
te Schizophrenie unter dem Einfluss 
illegaler Substanzen. Nichts Unge-
wöhnliches für die erfahrene Assis-
tenzärztin Kassandra Bergen. Für sie 
besteht kein Zweifel: Die Anschuldigun-
gen, die die Patientin gegen ihren Partner 
vorbringt, sind ein Krankheitssymptom, 
basierend auf Halluzinationen und Wahn-
vorstellungen. Doch dann passiert etwas, 
womit Kassandra nicht gerechnet hat. Sie be-
ginnt, in Greubs Geschichte herumzustöbern. 
Was als Nachforschung aus medizinischem 
Interesse begann, weitet sich bald zu unheilvol 
len Dimensionen aus. Kassandra, unterstützt von der Medizinstuden-
tin Kerstin Lindner, verbeisst sich in eine Angelegenheit, die ihr über 
den Kopf zu wachsen droht und mehr als nur ihre Karriere gefährdet.

Der Krimi «Jenseits der Couch» ist im Nydegg Verlag erschienen und 
überall im Handel erhältlich

Engagiert als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie – das ist Esther Pauchard im Berufsalltag

VERLOSUNG
✄

Ein exklusiv signierter Krimi

Die Thuner Autorin Esther Pauchard 
verlost für die Leserinnen und Leser 
des Thuner Amtsanzeigers zwei ihres 
erfolgreichen Krimis «Jenseits der 
Couch» – exklusiv signiert!

Diesen Talon einsenden an Thuner 
Amtsanzeiger, Vermerk «Verlosung 
Krimi»,  Postfach 209, 3602 Thun. 
Einsendeschluss ist der 10. Dezem-
ber 2011
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