Schicksal

Barbara Pachl verlor ihren Mann und zwei Kinder durch einen Unfall

Wie lebt man weiter,
wenn einem das Liebste
genommen wurde?
Als ihre Familie ausgelöscht wurde, schien die ganze Welt der 38-Jährigen zerbrochen zu sein.
Und doch schaffte sie es, sich aus dem Nichts ein neues Glück aufzubauen

E

s gibt Menschen, die machen um Barbara PachlEberhart (38) einen weiten Bogen. Weil es Schicksale gibt, mit denen man nicht
in Berührung kommen möchte.
Weil man dem Unglück sonst zu
nah wäre, den kaum tragbaren
Schmerzen der Seele. Und der
Frage: Wie kann man damit überhaupt weiterleben?
Es war der 20. März 2008. Ein
Tag, der mit Morgenküsschen für
die Kinder begann und mit so
viel Vorfreude auf Ostern. Barbaras Mann Helmut (39) packte den
sechsjährigen Thimo und die 22
Monate alte Valentina in das bunte
Clownmobil, mit dem das Pädago-
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Tagelang betete sie um
das Leben der Kinder
gen-Ehepaar immer zu Einsätzen
in die Klinik fuhr, um kranke Kinder mit roten Clownsnasen zum
Lachen zu bringen. An jenem Tag
allerdings wollte Helmut die kleine Valentina zur Tagesmutter bringen und mit Thimo einen lustigen
Männertag verbringen. Barbara
fuhr derweil in den Supermarkt.
Sie lud den Einkaufswagen gerade voller Schokoeier, als ihr Handy
klingelte. Sie hörte Tränen. Die leise Stimme ihrer Tagesmutter. Und
irgendetwas von einem Unfall.
Ein unbeschrankter Bahnübergang, ein Moment, in dem Helmut
nicht aufpasste, das Warnlicht
nicht sah. Das Clownmobil zerschmettert. Mehr wusste Barbara
nicht, als sie mit zitternden Händen am Lenkrad saß und in Richtung Unfallort fuhr. „In meinem
Kopf war nur der Gedanke: Du
musst da hin, du wirst gebraucht“,
erinnert sie sich. Was sie nicht
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wusste: Helmut war sofort tot, Thimo und Valentina hingen bereits
schwerstverletzt im Krankenhaus
an Maschinen. Unterwegs rief ihre Freundin an: „Fahr nicht dorthin, komm sofort zu mir!“ Wenigstens dieses eine Bild des Grauens, sagt Barbara Pachl-Eberhart,
sei ihr dadurch erspart worden.
Vier Tage lang lief sie zwischen
den Betten der Kinder hin und her.
In der Klinik, in der sie vor dem
Unfall so vielen kleinen Patienten
das Lachen zurückgegeben hatte.
Sie flehte, weinte, betete. Erst starb
Valentina, dann sagten die Ärzte:
„Ihr Sohn wird aus dem Koma
nicht wieder aufwachen.“ Da gab
sie auch Thimo frei.
Drei Menschen, das ganze Glück
einer Familie. Weggenommen
vom Schicksal. Alles will zerbrechen, die Welt, das Leben. Doch
als Clown hatte Barbara PachlEberhart gelernt, den Dingen stets
auch eine andere Seite abzuringen. Als sie ihren Helmut zum
letzten Mal sah, in einem Sarg

beim Bestatter, entdeckte sie Frieden in seinem Gesicht, fast ein Lächeln. Vielleicht hatte er in seinem
letzten Moment etwas Schönes gesehen? „Der Ort, an dem meine
Familie jetzt ist, ist schön“, war sie
plötzlich überzeugt. Ihre Lieben
musste sie also nicht betrauern,
nur mit der eigenen Trauer fertig
werden. Als der Moment kam, Thi-

Sie weiß nun: Die Trauer
hat viele Gesichter
mo von den Schläuchen zu befreien, ließ sie Clowns Gitarre und
Trompete spielen, Seifenblasen
schwebten durchs Zimmer. Ein
Abschiedsfest, traurig und schön
zugleich. Dann fuhr sie heim,
schrieb eine lange E-Mail an ihre
Freunde. Über das, was sie fühlte,
was sie brauchte.
„Viele Menschen haben ein enges, starres Bild von der Trauer.
Dabei hat sie mit schwarzer Kleidung oder Tränen nicht unbedingt
etwas zu tun“, sagt die Witwe. Ihre
Mutter war entsetzt, als Barbara

Barbara Pachl hat ihr
Schicksal angenommen.
Sie sagt: „Meine Familie
ist immer bei mir ...“

auf der Beerdigung ihrer Familie
sogar ein Lächeln übers Gesicht
huschte. „Aber Trauer hat halt viele Gesichter“, weiß sie nun.
Sie kann sich wieder freuen,
herzlich lachen. Sie lebt. Das verstört andere Menschen schon mal.
Weil man sie ansieht und an den
Tod denkt. Und in ihrem Gesicht
lauter Leben entdeckt. „Ich habe so
viel verloren“, sagt sie. „Ich musste aufpassen, dass ich mich nicht
auch noch verlor.“
Vier Monate nach dem Unfall
lernte sie über einen gemeinsamen Bekannten den österreichischen Schauspieler Ulrich Reinthaller (47) kennen, mit dem sie
inzwischen zusammenlebt. Und
sie schrieb ein Buch. „Vier minus
drei“, heißt es. Vier minus drei
macht eins: eine, die übrig bleibt.
Und gleichzeitig eine Einheit.
„Meine Familie“, spürt sie, „ist immer bei mir. Zusammen mit Ulrich sind wir jetzt eine Familie mit
drei Unsichtbaren.“


Die größte Freude ihres Mannes
Helmut war es, kranken Kindern als
Clown das Lachen zurückzugeben
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Wie werde ich mit
der Trauer fertig?

Silke Pfersdorf

Barbara Pachl verlor ihren Mann
Helmut, ihren Sohn Thimo (l.) und
ihre kleine Tochter Valentina

An der Seite des Schauspielers Ulrich
Reinthaller fand sie ihr neues Glück

Barbara
Pachls Buch
ist im Integral-Verlag
erschienen
(336 Seiten,
19,95 Euro)

Drei bis fünf Jahre brauchen die
meisten Menschen, um einen
Trauerfall zu verarbeiten. Die
Mannheimer Diplom-Psychologin
Dr. Doris Wolf rät:
■■Versuchen Sie, Ihre Gefühle zu
akzeptieren – auch ungewöhnliches Verhalten wie etwa die ganze Nacht das Radio laufen zu lassen, um die Einsamkeit nicht zu
spüren.
■■Betäuben Sie Ihren Schmerz
nicht mit Alkohol oder Drogen.
■■Ein Tagebuch, dem Sie Ihre
Verzweiflung anvertrauen, kann
gute Dienste leisten.
■■Treffen Sie vorerst keine wichtigen Entscheidungen wie Umzug
oder Hausverkauf.
■■Stellen Sie, vor allem für Wochenenden, einen Tagesplan auf.
■■Die Telefonseelsorge ist bei
Bedarf unter 0800-111 0 111 auch
nachts erreichbar.
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