
M ENSCH EN

VON DER SEELE schreiben
Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und kennt die Abgründe
der Menschen. Das inspiriert sie für ihren Nebenjob. Soeben hat
ESTHER PAUCHARD ihren dritten Krimi veröffentlicht.

Text Requta Tanner Fotos Peter Hauser

ohin geht die Reise?>, fragt der

Mann das junge Paar, das im
selben Abteil imZugvon Bern

nach Interlaken sitzt. <<Zu den Giessbach-

fällenr, sagt die Frau, udas Grandhotel soll

sehr romantisch sein.> <Passen Sie bloss

aufr, entgegnet der Mann, (manchmal

schwimmen Leichen im Becken des Was-

serfalls.> Die Frau formt ihren Mund zu

einem erschrockenen (Oh!r, und auch ihr
Partner blickt den Mann etwas befremdet
an. Dieser lacht schallend. nOffenbar ha-

ben Sie den neuen .Pauchard, noch nicht
gelesen.> Dann steht er auf, hebt die Hand
zLLm Gruss, geht den Gang entlang und
steigt aus dem ICE, der eben in Thun auf
Gleis 1 eingefahren ist. Zurück bleibt das

junge Paat leicht verwirrt und vermutlich
nicht mehr ganz so vorfreudig auf das

romantische Wochenende.
Dabei müssten sich die beiden über-

haupt keine Sorgen machen. Der Zugs-
nachbar hat ihnen verschwiegen, dass

Pauchard der Name einer Thuner Krimi-
autorin ist. Und das Grandhotel Giess-

bach einer der Schauplätze in ihrem
neuen und dritten Buch mit dem Titel
<fenseits der Racher. Doch lassen wir das

Paar weiterziehen und machen uns auf zu

Esther Pauchard, die mit ihrer Familie in
einem schmucken Haus in Thun wohnt.

Als die  l-jährige Frau mit einem
strahlenden Lachen die Tür öffnet, schlägt

einem pure Lebendigkeit entgegen. Zwei

Mädchen - sechs und acht |ahre alt - hüp-
fen auf und ab, fragen nach Strassenkrei-

den - <Nein, nicht die weissen, die farbi-
gen!, - und stürmen, als sie diese gefunden

haben, in den Garten. Esther Pauchard

atmet hörbar aus, lacht herzhaft, stellt Kaf-

fee und Schokolade auf den Tisch und ent-

schuldigt sich für die kreative Unordnung.
<Bei uns geht es manchmal drunter und
drübero, sagt sie. Und irgendwie kann
man sich gar nicht vorstellen, dass diese

warmh erzige Frau, die leidenschaftlich
backt, strickt und mit ihren Kindern
umhertollt, abgründige Krimis schreibt.

Aber sie tut es. Und sagt: nSo kann ich
meine unangenehmen Seiten ausleben.> In
ihrem Beruf als Fachärztin für Psychiatrie

und Psychotherapie ist das nicht möglich,
da hat sie zwar mit den dunklen Seiten an-

derer Menschen zu tun, aber ihre eigenen

Gefühle muss sie zurücknehmen. nSelbst-

kontrolle ist wichtig>, sagt sie, <emotionale

Ausbrüche vor einem Psychiatriepatienten

liegen nicht drin.> Diese Menschen müss-

ten ein ruhiges Gegenüber haben, da kön-

ne sie nicht aufbrausend oder ungeduldig
sein, auch wenn ihr manchmal danachzu-
mute sei. uAb€r), jetztlacht sie wiedet und
der Schalk blitzt in ihren Augen, <mit

grossem Vergnügen verpasse ich meinen
Romanfiguren solche Gefühle. o

Wie im Leben, so im Buch
Und diese Figuren haben ziemlich viel mit
Esther Pauchards wahrem Leben zu tun.
Das hat einen guten Grund. Den ersten

Krimi, <|enseits der Coucho, schrieb sie

vor fünf Jahren, als ihre jüngere Tochter

sechs Monate alt war. Die Zeit für auf-

wendige Recherchen fehlte ihr, deshalb

schrieb sie kurzerhand über etwas Ver-

trautes. So wurde die Hauptfigur Kassan-

dra Bergen zur Oberärztin einer psychia-

trischen Klinik, zur Ehefrau eines Thuner
Hausarztes und zur Mutter zweier Töchter.

Genau wie Esther Pauchard selber. <Eine

Ahnlichkeit besteht durchaus), sagt sie.

nAllerdings behaupte ich, viel reifer und
gelassener zv sein als die aufbrausende

und störrische Kassandra. Leider wird
dies aus meinem Bekanntenkreis demen- >f

<Ich bin reifer als Ineine störrische
Romanfigur Kassandra. Leider wird

dies von meinen Bekannten dementiert.>
Esther Paucha rd, Arztin und Autorin
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Esther Pauchard,
41, mit Katze
Gromit in ihrern
Haus in Thun BE.
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(Mit Wörtern Welte n zv erschaffen, ist etwas Wunderbares.
ist pure Kreativität. )>Schreiben

tiert.> Sie verwirft theatralisch die Hände.

uAber,>, führt sie fort, <mit der Handlung

im Krimi hat mein reales Leben nichts zu

tun.> Dennoch werde sie von Freunden

und Berufskollegen auf Parallelen ange-

sprochen. Und, noch schlimmer: <Sie

prüfen nach, ob sie in meinen Krimis vor-

kommen.) Ist es so? Sie lacht: <Einige

schon, aber natürlich nur die Netten.>

Schreiben, was SPass macht
Den ersten Krimi hat sie innerhalb von

drei Monaten geschrieben. ulch mag es'

wenn die Din ge zigig vorangehen>, sagt

sie. <Langsamkeit nervt mich.> Doch ge-

nau in dieser Disziplin musste sie sich einst

üben. Wegen eines angeborenen Hüftlei-
dens, das ihr als Kin d zahkeiche Opera-

tionen bescherte und das Sporttreiben

verunmöglichte, war sie gezwungen, sich

oft stillzuhalten. In jener Zeitentdeckte sie

die Bücher, ging lesend auf Reisen, tauchte

in fremde Welten ein. Sie ist überzeugt,

dass sich dies auf ihre Schulaufsätze aus-

wirkte. Die Deutschlehrerin im Gymna-

sium prophe zeite ihr, sie würde später

einmal Bücher schreiben. Doch Esther

Pauchard winkte ab. Sie wollte Me drzin

studieren, entschied sich für die Fachrich-

tung Psychiatrie und arbeitet heute in der

Suchtfachklinik Selhofen in Burgdorf BE.

<Im Klinikalltag bin ich nahe am Puls

des Menschseins>, sagt sie, <so entstehen

Ideen., Und manchmal hat sie den Drang,

diese zwischen zwei Buchdeckel zu vet-
packen. Doch sie ist froh, dass die Schrift-

stellerei in ihrem Leben nur ein <Neben-

fach, ist. Auf diese Weise fühlt sie sich

frei, das zu schreiben, was ihr Spass macht.
(Mit Wörtern Welten zu erschaffen, ist

etwas Wunderbares.> Man müsse nur auf-

merksam sein, eine Idee aufgreifen und

sie ins Absurde treiben. Zudem sei das

Schreiben ein idealer Ausgleich zur Medi-

zin. <Wir Ärztekönnen bei unserer Arbeit
nichts Fantasievolles erschaffen>, sagt sie.

<Das Schreiben aber ist pure Kreativität.)

Und warum gerade Krimis? uAch>, seufzt

sie, <weil die edle Literatur nichts für mich

ist.> In der Buchhandlung lächle sie diese

Werke freundlich an und stelle sie zurück

ins Regal. Sie liebe das Menschliche, das

Einfache, das Spannende, und sie löse

gern Rätsel. <Das alles bietet ein Krimi.>

ANZEIGE

Das erste Konzert, das gleichzeitig ein Hörtest ist.

Standing Ovations, grosse Emotionen und Verblüffung über das soeben

Geschehlne - mehr als 1'OOO liebhaber der klassischen Musik vrnrrden

am 2. November in Bern Zeugen eines ganz besonderen Events: Sie

erlebten das weltweit erste Hörtest-Konzert.

Die Veranstaltung wurde vom Premium-Hörgeräteanbieter Neuroth

zusammen mit dem Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester inszeniert. Die

jungen Musiker spielten einige Werke aus ihrer aktuellen Tournee, und

äm-g.rondere dabei'Während die Zuhörer im Saal der klassischen Musik
lauschten, konnten sie gleichzeitig ihr Hörvermögen überprüfen.

Die Frequenzen machen den Unterschied
Viele meinen immer noch, gutes Hören wäre vor allem eine Frage der

Lautstärke. Umso eindrucksvoller war es zu erleben, dass eine Hörmin-
derung vor allem Frequenzen betrifft. Das heisst, die Musik ist zwar noch

hörbar, klingt aber viel dumpfer; einzelne Töne werden überhaupt nicht

mehr wahrgenommen.

In der Schweiz leiden etwa 700'000 Menschen unter einer verminderten
Hörfähigkeit. Die meisten nehmen ihr Hörproblem allerdings nicht ernst

oder erliennen es gar nicht. Das Gefährliche daran: Ein Hörverlust ist

nicht mehr heilbar. Deshalb ist es wichtig, das Gehör rechtzeitig zu über-

prüfen. Als führender Anbieter von Hörgeräteakustik möchte Neuroth

dafür ein Bewusstsein schaffen. wu,v.neuroth.ch

Iedes Solo geniessen.
In Stereo.
r Das Phonak Aud6o.

NEUROTH
Besser hören' Besser leben
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((lch trebe das Menschtiche>>: Esther Pauchard.

L nii tlri l:.,t rto.lt cItviis. Sic h,.rbc lctzt-
irilr inr ]irii:l'nt'I cirrt-'n gr'ossiri'tigcrr Satz

t'nltlcr-i..i,,,. \,,-irlLii'rg. ich bin cin Schrilistci-
ier' \\'t'r,il tiii nriclr iu'gcl'st, r'iichc iclt ntich
in rrl,.'rircnr n.ieirstcn i{orttiln.,) i-,lnrl s()

i.,()nrnri t:, \ ()r'. ria:s l:sthct'I)itttcltarc], \\'cilri

'r. itr]'i.u'q(irt isl. rltLltchntal dcniit: ,.\\'at'tc

nrrr'. iirr il;ieirstcn Krinrilioinnrst cltr dl'an.,,

\rriiri'iie ir :-,ctzc sic clics n icht Llnr, siigt sic.

i).url. nlit ciltcll bt'citcn (lr'inscn: ,,Aircr'

,.1ie ( 
'e 

rr i:.sircii. tiass ich cs tt-tn lii)nntc,
11 11,-ic jcjr, litici'st Lrei'r'iccliqcnc.l. "

\ir lticcn nrairgclt cs ihr nicht. l)ic
i'.oirze i)it: zrr ,-1cn llLici-tcr'n liornnrcrr rrrit-
lüir inr \lil:r11 zrrstrrnrlc, bcinr Iiocircn,
i',.'ir'r SiriLiirsr,tLlqcn, r.tLt1' cicr i:alirt /.LLt'

\r'lr.'ii. I).r., 5.irr'tribcn ist clann nLu' nocl'r

erir.' \i'i irilili:n. \icistcns tut sic tlas

.ii,.'irtit. \\'cnn rlic Kiirticr scirlafcn, in
( iliriii-itiiit'ir r,il'ch ilal tagsirl-rt'r"'' \\'cnil
ilr.'il.r,.r'r (iln Ij;ttrclriii'rl rhr cittcn Nach-
nrrtt.iq ire r:iiriiulclt rinri nrit dcn \lüclchcn
e iire ir .\iisilrrl irnlu"niIltirt.

Aprr)L)os .\usllug. \\'ic cs n'oh l unsc-
rcnr irrrigt-'r'r i(.lr- l)itar" s,cirt? Ilcstinintt
hat cs cin i'()nrantischcs \\'r;chcncnetc int
(irrrnrlhoicl (licssbacir vci"brachi. Uirrl
\\'cl' \\'cis:;, r'icllcicirt sogrii' ticn I)iittcitltt'd -

irr-inri crtirJcclii.


