
(Es ist ein Heimwehkrimin
Die Bernerin Esther Pauchard ist Fachärztin für Psycho-
therapie und Krimiautorin. Bei Orell Füssii präsentiert sie
ihren neuen Roman -Tödliche Praxis,,.

In lhrem Roman <<Tödliche Praxis>
wird ein Arzt zum Plordopfer, und
eine Prarisassdste ntin begibt sich
auf Spurensuche. Haben Sie eigene
Erfahrung e n v er arb e it e t?
Mein Mann ist Hau sarzt, seine Praxis
war meine Vorlage frir den Roman .Zum
Glück war er nicht die Vorlage für das
Mordopfer. Die Praxisassistentin mei-
nes Mannes hat mir geholfen zu erfas-
sen, was es braucht, um eine Praxis am
Laufen zuhalten.

Sie selbst sind Farchörztinftir
P sy chiatrie und P sy chother apie.
Inwiefern beeinflusst dieser Back-
ground Sie beim Schreiben?
Mein Blick auf die Psyche, aber auch
mein Menschenbild sind sehr stark
von der Psychiatrie und meinen Erfah-
rungen geprägt. Ich schreibe etwa im-
mer aus der Ich-Perspektive, da ich
das persönliche Erleben viel spannen-
der finde als eine fiktive allwissende
Erzählerfigur

oder? Wir Mediziner sind sehr nah am
Menschen dran, an seinem Kern, sei-
nen Angsten. !

Gibt es Leute, die sich in Ihren
F ig ur en wie de r erke nnen k önnt en?
Zwei Figuren sind sehr real. Aber ich
verrate nicht, welche es sind!

Wiwiel von lhnen stecW in l"Ielissa
Braun?
Ich wollte eigentlich eine frei erfunde-
ne Figur erschaffen. Dann habe ich sie
in meine frühere Studentenwohnung
gesetzt Und sie mein erstes eigenes
Auto fahren lassen. Melissa hat Züge
von mir als jüngere Frau.

Ihr Krimi spielt in Bern. Eine
Liebeserklönrng?
Es ist ein wenig ein Heimwehkrimi,
ein Rückblick auf alte Zeiten, als ich
hier studiert habe. Bern eignet sich
fantastisch fiir einen Krimi. Viel At-
mosphäre!

Ihre lch-Erztihlerin, die Praxisassds- Intentiew: Helen Lagger
tentin Plelissa Braun, geröt bei ihren
Recherchen in Teufels Küche. Lebt
man als l"Iedizinerin in einer. Orell Füssli im Loeb, Bern
Schlangengtube? Mi., 2L.g, 2O Uhr
Aber sicher! Sonst wäre es langrveilig www.buch.ch
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