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Die Niederungen der menschlichen Seele

Günter Nawe

.

Nichts ist mehr, wie es war für die Assistenzärztin Kassandra Bergen, die in

der Psychiatrischen Klinik Eschenberg arbeitet. Und das hat einzig und

allein etwas mit dem Notfall zu tun, der gegen halb drei Uhr morgens

eingeliefert worden ist. Entgleiste Schizophrenie lautet die Diagnose, nicht

zuletzt forciert durch die Einnahme illegaler Substanzen. Doris Greub ist

die Patientin, die offensichtlich ihren Ehemann nicht nur eines Verbrechens

beschuldigt, sondern auch versucht hat, ihn umzubringen._Ein klarer Fall?

Mitnichten. Die Schweizer Autorin Esther Pauchard ist Fachärztin für

Psychiatrie und Psychotherapie, sie arbeitet als Oberärztin in einer

Suchtklinik. Und sie entwickelt dank geballter Fachkompetenz und einem

Gespür für die menschlichen Abgründe aus dem, was eigentlich nur ein

psychiatrischer Fall ist, einen brillanten Krimi.

Denn sehr schnell kommt Kassandra Bergen darauf, dass es mit Doris

Greub eine andere Bewandtnis haben muss. Sind die Beschuldigungen der

Patientin gegen ihren Mann, dem sie den Missbrauch ihrer Tochter



unterstellt, und der sie bewusst für unzurechnungsfähig erklären will, nur

die Folge der Einnahme von Drogen, sind ihre Halluzinationen und

Wahnvorstellungen nicht näher an der Wirklichkeit, als es ihr Mann

glauben machen will?

Psychiaterin, Oberärztin, Krimi-Autorin: Esther Pauchard

Die resolute Kassandra Bergen beginnt an ihrer Diagnose zu zweifeln, setzt

sich vehement auch gegen den Kollegen Martin zu Wehr und beginnt auf

eigene Faust nicht nur in der Krankengeschichte von Doris zu forschen,

sondern sich auch das Familienumfeld vorzunehmen. Das ist natürlich weit

außerhalb dessen, was ihr als Ärztin erlaubt ist. Sie gefährdet ihre Karriere

und gerät in gefährliche Turbulenzen. Esther Pauchard zeichnet ein

großartiges Psychogramm dieser Ärztin, dieser Frau, die sich, selbstbewusst

und dennoch verletzlich, ihrem Beruf und ihrer Aufgabe als Ärztin

verpflichtet fühlt, auch über fachliche Grenzen hinaus._Immer deutlicher

wird es für Kassandra – spätestens nach dem Selbstmord ihrer Patientin

Doris -, dass hier etwas nicht stimmt. Mit Hilfe der Medizinstudentin

Kerstin Lindner «ermittelt» sie auf eigene Faust, auf eigene Gefahr und

«jenseits der Couch». Und bald tut sich vor ihr ein Abgrund von Lügen,

Verschleierungen und kriminellen Aktivitäten auf. Sie dienen einzig dem

Ziel, nicht nur Doris Greub auszuschalten, die mehr weiß als es anderen

recht sein kann (was schließlich gelungen ist), sondern auch alle Spuren zu

verwischen, die auf die Untaten des «seriösen» Peter Greub und seiner vier

bürgerlich gutsituierten Freunde verweisen.

Die Berner Autorin Esther Pauchard hat mit «Jenseits der Couch» einen Debüt-Krimi

geschrieben, der eine höchst spannende Studie über die Abgründe der menschlichen Seele



darstellt. Mit der Fachkompetenz der Ärztin und Psychiaterin entwickelt die brillante Erzählerin

eine faszinierende Geschichte, die den Leser über die Lektüre hinaus beschäftigen dürfte.

Der als Schriftstellerin debütierenden Autorin Esther Pauchard gelingt es,

die Niederungen der menschlichen Seele zu beschreiben, Menschen in

Extremsituationen darzustellen. Und das macht sie so geschickt, dass dem

Leser manchmal der Atem stockt. Vor diesem Hintergrund also ist ein Buch

entstanden, dem es an Tiefgang beileibe nicht fehlt._Denn Pauchard geht es

nicht um spektakuläre Bilder, um wilde Verfolgungsjagden, auch wenn sie

sich der üblichen Versatzstücke eines Krimis bedient. Er geht es um das,

was hinter dem Verbrechen steht. Und das macht sie hervorragend – bis

zum Schluss, bis zu dem Moment, wo der eindeutige Beweis der Schuld von

Greub und seiner Kumpane vorliegt._Und was für ein Beweis! Kassandra

hat alle Gefahren, auch die für Leib und Leben letztlich überstanden. Auch

wenn sie, nachdem sie das Video gesehen hat, das die permanente

Vergewaltigung der Tochter von Doris Greub zeigt, gestehen muss: «Alles,

worauf ich gebaut habe, ist ins Wanken geraten». Für sie und in ihr ist mehr

passiert als nur die Aufklärung eines Verbrechens. Und nichts ist, wie es

einmal war._Auch wenn am Ende alles gut geht – die Psychiaterin hat

Mühe, sich nicht nur von diesen Bildern zu befreien, sie muss auch eigene

Probleme verarbeiten, die sich im Verlaufe der Geschichte für sie ergeben

haben._Und auch der Leser dieses faszinierenden Krimis wird sich weit

über das Geschehen hinaus damit beschäftigen… _
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