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NEUER ROMAN lrtl'zweiten
Thriller ccJenseits der Mauernn
der Thuner Psychiaterin Esther
Pauchard therapiert deren Be-
rufskollegin Dr. Bergen einen
Gewalttäter und bringt sich
damit in Todesgefahr. Ab rnor-
gen erscheint hier der ebenso
-pannende wie menschlich
anrührende Roman.

<Frau Bergen, Sie stecken hier
mitten,drin. Hier, in der Klinik.
Es ist eine verdammt grosse Sa-
che. Und sehr gefährlich. Halten
Sie sich'da raus. Bevor es Ihnen
geht wie meiner Schwester. Denn
das wünsche ich niemandem.r,

Doch trotz diesem berechtig-,'
ten Ratschlag kann sich Dr. Kas- -,

sandra Bergen, genannt Ka, nicht
raushalten, obwohl sib schon ein-
mal ihre Einmischung in eine kri-
minelle Affäre teuer bezahlt hat.
Denn sie spürt, dass ihr selbst-
mordgefährdeter Patient seinen
Gegnör nicht aus grundloser Bru-
taliiät totgeprügeit hat. ' Hart-
näckig versucht sie, sein eisernes
Schweigen ' 

^). brecheri und
nimmt dafür auch ein blaues Au-
ge in Kauf. Dabei hat sie schon
Sorgen genug: In der Suchtklinih
wo sie als Oberär ztin arbeitet,
kommt es ständig zu Rückfällen

wegen eingeschmuggelter Dro-
gen. Dazu verdoppelt der krank-
heitsbedingle Ausräll eirtes Kol-
legen ihre Arbeitslast; trotzdem
bbmüht sie sich, ihrenbeiden leb-
haften Kleinkindern eine gute
Mutter zu sein. Und ihrem netten
Mann nicht untreu zu werden,
obwohl ein einstiger attraktiver
Liebhaber als ihr neuer Chef raf-
finiert um sie wirbt.

So beginnt die Geschichte
recht gemächlich. Man lernt den ,

Betrieb einer psychiatrischen
iKlinik kerinen und den Alltag ei-
ner zwischen Beruf und Familie
zerriebenen jungen Frau, beides
offensichtlich aus eigenen Erfah-
.rungen der Autorin, heraus le-
bensnah beschrieben.

Atemlo-se Spännlng ,

Doch je mehr sie ihre Berufskol-
legin im Roman über deren
schwierigen Patienten erfahren
lässt;'desto interessanter wird es.

Denn der Totschläger erscheint
lunehmend nicht mehr als angst-
einflössendes Monster, sondern
als Anteilnahme verdienender
Mensch. Dasselbe gilt für die an-
deren Randständigen, auf die die
Amaleurdetektivin in ihren Re1

cherchen stösst.

Kri'mi nelle O rga nisation

Dabei merkt sie nicht, dass sie ei-
ner kriminellen Organisation in
die Quere kommt und damif in
Todesgefahr gerät. Mit wachsen-
der Beklemmung bekommt man
mit, wie sich das Netz um die Ah-
nungslose zusammenzieht, und
atemlos verfolgt man den filmrei-
fen Showdown mit dem überra-
schenden Bösewicht.

Wetten, dass man frühmorgens
Ausschau nach dem Zeituwgsver-
träger halten wird in der Hoff-
nung, in der nächsten Fortset-
lz,rng die sympathische Arztin
noch lebend anzutreffen. . .

M arie - L o ui s e Zimmermann

7fl\ Die Vernissaier <Jenseits

VZ,der Mauern>, der neue Krimi
von Esther Pauchard, wird am
r8. Septe.mber, 19.30 Uhl in der
Buchhandlung Krebser in Thun
vorgestellt.

Fesselt von Neuem: Die Thünerin Esther,Pauchard veröffentlicht
ihren zweiten Kriminalroman, <Jeqseits der Mauernl. Morkus Grunder
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