SCHWEIZ Krimr

mit den dunklen Seiten anderer Menschen zu tun'

aber

uSelbst-

ihre eigenen Geftihle muss sie zurücknehmen.
kontrolle ist wichtigr, sagt sie, uemotionale Ausbrüche
vor einem psychiatrischen Patienten liegen nicht drin.'
Diese Menschen müssten ein sicheres und ruhiges Gegenüber haben. uAber, , jetzt lacht sie, und der Schalk

blirr, in ihren Augen, umit

grossem Vergnügen lebe ich

negative Gefühle wie Ungeduld,
nen Romanfiguren aus.))

\Wut und Neid an mei-

üeER DIE LUsr AM ScFIRHI$EI;
Soeben ist Esther Pauchards dritter Kriminalroman,
uJenseits der Racher, herausgegeben worden. Und da
sitzt sie nun, erzählt von ihrer Arbeit als Psychiaterin,
von ihrem Familienleben und ihrer Lust am Schreiben.
Letzteres begann vor ftinfJahren, als ihre jüngere Tochter
sechs Monate alt war. Im Klinikalltag sei sie sehr nahe

am Puls des Menschseins, daraus entstünden unzählige
Ideen. uPlötzlich hatte ich den Drang, diese Ideen zwi-
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iraiieil. Zucierrr lcse sie Eerne R"ätsei.
iese Frau soll Krimis schreiben? Diese Frau,

die übers ganze Gesicht strahlt, in ihr schmuckes Haus bittet und ihren beiden quirligen

Töchtern hinterherruft, wo die Strassenkreiden versraut sind. Die Kaffee und Schokolade auf den
Tisch stellt, sich ftir die kreative Unordnung in ihrem
Büro entschuldigt und herzhaft lacht.
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schen zwei Buchdeckeln zu verPacken.'
Und wenn Esther Pauchard eine Idee hat, dann setzt sie
diese auch um. Innerhalb von drei Monaten war ihr ers-

ter Krimi mit dem Titel uJenseits der Couchu fertig. Da
ihr als berufstätiger Mutter zweier kleiner Kinder d\e Zeir
Recherchen fehlte, schrieb sie über efwas
Vertrautes. So wurde die Hauptfigur Kassandra Bergen
zur Oberärztin einer Psychiatrischen Klinik, zur Ehefrau

ftir aufwendige

eines

Thuner Hausarztes und zur Mutter zweier Töchter.

NUR DIE NETTHN KÜM}4H}'T VÜR
Genau wie Esther Pauchard selbst. uEine gewisse Ahttlichkeit der Figuren besteht durchaus)), sagt sie. uAllerdings behaupte ich, viel reifer und gelassen er zu sein als
Kassandra. Leider wird dies in meinem Bekanntenkreis
dauernd dementiert.> Sie verwirft die Hände. uAberr,
filhrt sie fort, umit der Handlung hat das alles nichts zu
tun.)) Dennoch werde sie dauernd von Freunden und
Berußkollegen auf Parallel en nr ihrem wirklichen Leben
angesprochen. Und noch schlimmer: usie prüfen nach,
ob sie in meinen Krimis vorkommen., Ist es so? Sie lacht:
uEinige, aber natürlich nur die Netten.)

tü7elten, die
Schon früh war Esther Pauchard von den
Bücher entstehen lassen, fasziniert. Mit dem Lesen be-

gann sie wegen ihres angeborenen Htiftleidens' das
Kind zahlreiche Operarionen bescherte und das
ihr
"lr
Sporttreiben verunmöglichte. Sie las mit grosser Begeisterung, was sich, davon ist sie heute überzeugt, auf ihre
Schulaußätze auswirkte. Die Deutschlehrerin im Gymnasium prophezeihte ihr, sie werde später einmal Bücher
schreiben. Doch Esther Pauchard wollte Medizin studie-

rell, elttsclticcl sich fiir clie FachrichtLlng Psvchiarrie Llncl
arbcitct heute rrls Fachitrz,tin fiir l)svchiatric r,rncl I'sychothcra;-rie in cle r SLrchtfachklinik Se lhofe n in Bursclorf BE.
Sie isr froh, class cJie Schriftstcllerei in ihrenr l.elrcn nLlr
cin,,Nebetrfrrch,,ist, so fiihlt sie sich fl'ci, c.lrrs zr-r schr-ci-
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wrrs ih r Sp;rss rnrrch t. M it Worre n \r)/e lrcn /.LL crschaffutr., sci grossrlrtig, und cs t-rrrruchc nLu'wcnig ciaz-r-r.
Mrtn nriisse cinfrrch clie Augcn uncl Ohrcn offer-r hrrlten,
cine lclcc ar,rfereifen r-tr-rcl sie r.,n,eitertrcibcn. Zr-rcler-n sei
be
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clas Schrciben cin iclealer Auselcich '/,LLt' Med yztn ,,\Vir
At'.te,:.lusser r.,ielleicht die ChirLlrgen., können bei unscrcr Arbeit nichts erscharf-fcn,,., srrgt sie.,,Drls Schrcit-rcn
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ist pLlre I(reativit:it.,,

LJncJ wArLrnr gcrrrcle Krinris?

,,,\6[,,, setrfzt Sic,,,lveil c]ic sogenitnnt ccJlc Litcrarur einfrrch nichrs fiir nrich isr.,, ln der Buchhandluns Lichlc sic

setze sic dies nicht Llnr, aber clic Gervisshcir, cl,rss sic

ttrn kiiunrc, finclc sie zr,rticfir befriec-ligcncl.
An Icleen nlrlngelt es ihr rrlso nicht. Die Konzcptc
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clcn

n mittcn irn Alltae

zllsranclc, bcinr Kochet'r, beinr Staubs,rLlgcl'r., ,ruf cler Fahrr zLlr Ar[-rcir. t)as
Schreiben sei drrnn nLlr noch cine Art Fiillcn. N'lcisrens
tLre sie clars rtbends., wenn clie Kincler schlafcn., in C,llicl<sfrille n ,trch nrrrl trrgsiiber.' we rr n dcr E,he n'rr1n n - iil-rrige ns
der beste rrllcr Ehenrnitrnerl - ihr cinen Nachr-nirtag fl'ciscl-r,tr-rfle und rnit den Mriclchcn e incn ALrsflug Lul rcrt-rehn'rc. LJnd clartrtr sitzt sie in ihrenr l<leinerr Biinr trncl
Lisst clie Wörter rlLls sich herrrLrssprurclcln. Schnriicl<r rlus,
trei[-rt cias Geschchctr ins AbsurcJc r.rncl finc{ct cs cinfrrch
herrlicl-r, Krinri:rurorirr zLr sein.
Biiche

krirne

ciicse We rkc fre Lrncllich an Lrnd stclle sie zr-rriick ins Rceal.
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Sie licbe clas Metrschliche, clus Einfachc, cias Sprrnnende,
tuncl sic lcjsc genre lllitsel. ,,Drls alles Lrietet cin Krinri.,,
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Esther Pauchard: ccJenseits der Rache>,

Urtcl clrt ist nc>ch e twrts. ,,R:.rche ist siiss,,., sälgt sic r,rncl lacl-rt.
Sie habc lcrztl-rin inr Internct ciner] Satz cntclcckt, cincn

ihr rtr-rsnehnrencl gLlt eefallc: .,\(/ilrning: I'nr
rvriter, if voLr :.1nnoy nre, I crrn nr,rke bad rl-rir-rgs herppen
to !'or-r in nr\/ r're1,g1.,, (WrrnrLlng: Ich bin Schriftsrellcrin.'
r.rnci wcnn Sie rnich ncrven.' sorge ich cl:rfiir', drrss Ihnen
in tneincnl nrichstcn BLrch Schlirnrncs rviclerfrrhrerl lvircl.)
Urtcl so l<otln'rt cs, clrtss L,sthcr Prrucl-rrrrcl., werur sie sicl-r
ribcr jcr-nanclcn rirgert, nrrlnchnrlrl clcnl<t:,,\firrtc nur, inr
S:.rtz, cler

nrlcl-rstctr
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Krimi konunsr

der dritte Kassandra-Bergen-Krimi,
336 Seiten, Lohrort-Verlag 2A14
Kassandra Bergen, Oberärztin in der Psychiatrischen
Klinik Eschenberg, verbringt mit Ehemann und
Freunden ein kinderfreies Wochenende irn
malerischen Grandhotel Giessbach. Doch die
erholsamen Stunden finden ein jähes Ende, als im
Becken des Wasserfalls eine Leiche entdeckt wird.
Kassandra Bergen interessieft sich für den Fall, beginnt zu recherchieren und gerät in grosse Gefahr...
Weitere Infos und Lestermine finden Sie unter
www. esthe r-pa u cha rd.ch
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,:-,='n,eil-reIu ngen. Brustvergrcsseru ngen und

Bruststraffungen bei erfahrenen Plastrschen Chrrurgen
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Nähere Infortnationen f rnden Sre unter www.breast-atelier.ch
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