
Den  
Liebsten 
loslassen
Cornelia Kazis trauert um ihren verstorbenen Mann.  
Weil sie auf der Suche nach Zuversicht im Buchladen nichts  
Geeignetes fand, hat sie selbst einen Ratgeber für Witwen  
verfasst: «Weiterleben, weitergehen, weiterlieben» lautet  
ihre Botschaft an betroffene Frauen.  
Text: Barbara Lukesch Bilder: Anne Gabriel-Jürgens
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A chim Dötsch ist vor   
15 Monaten gestor-
ben. Der 74-Jährige 
hatte schon vor zwölf 

Jahren eine Krebsdiagnose 
 erhalten, sich von dieser Tat-
sache aber nicht beirren lassen 
und sie nicht einmal engen 
Freunden offenbart. 

Cornelia Kazis (67), seine 
Witwe, denkt voller Wärme an 
den Verstorbenen, den sie als 
«Liebe meines Lebens» bezeich-
net. Er muss ein schöner Mann 
gewesen sein, sportlich, kreativ, 
gescheit, aufmerksam, schnell, 
schlagfertig und alles andere als 
alt. 38 Jahre lang waren sie zu-
sammen. «Jahre, die nie in Rou-
tine und Langeweile mündeten, 
sondern immer wieder Neues, 
Herausforderndes boten.» 

Ihre Berufe spielten dabei 
eine grosse Rolle: Er Künstler 
und Besitzer einer Werbeagen-
tur, sie preisgekrönte Journa-
listin, Dozentin und Referentin. 
Ihr Interesse an der Sprache 
habe sie stark verbunden, sagt 
Cornelia Kazis, aber auch ihre 
Freude am Schönen wie Mode, 
Design, Kunst und Musik. Das 
Paar hat eine 36-jährige Tochter 
und zwei Enkelkinder. 

Weg und doch so präsent
Cornelia Kazis sitzt am Küchen-
tisch ihrer Basler Wohnung,  
die mit sorgfältig ausgesuchten 
Möbeln eingerichtet und ganz   
in Schwarz-Weiss gehalten ist. 
Kazis trägt selbst ebenfalls 
Schwarz. Es bildet einen beein-
druckenden Kontrast zu ihren 
blauen Augen, ihren rot 
 geschminkten Lippen und ihren 
weissen Haaren. Unübersehbar 
auch ihr Schmuck: Ohrringe, 
eine Kette, Armbänder, Ringe – 
welch Glanz! Schwarz sei schon 
immer ihre Lieblingsfarbe 
 g ewesen, erzählt sie, das habe 
nichts mit Achims Tod zu tun.

Ihre Trauer drückt sie auf an-
dere Art aus. Indem sie zum Bei-
spiel jeden Donnerstag – dem 
Wochentag, an dem er starb – 
zahlreiche Kerzen auf einem 

Tisch auf der Terrasse anzündet. 
Oder die Waldlichtung aufsucht, 
auf der sie seine Asche gemäss 
seinem Wunsch verstreut hat. 
Sie seufzt: «Noch heute kann ich 
es manchmal fast nicht glauben, 
dass er nicht mehr da ist.» Er 
fehle ihr sehr, seine Stimme, 
 seine Lebendigkeit. Aber sie 
spüre auch, dass ihre Beziehung 
andauere in Form eines inneren 
Dialogs: «Ich kannte ihn so gut, 
dass ich in zahllosen Situationen 
weiss, was er sagen würde.»

Kazis war darauf gefasst, dass 
ihr Lebenspartner vor ihr ster-
ben und sie als Witwe hinter-
lassen würde. Das Paar sprach 
offen über den absehbaren Tod 
und traf alle Vorkehrungen. 
Dank seines Testaments wusste 
Cornelia Kazis, wie ihr Mann   
bestattet werden wollte. Die 
 Todesanzeige hatten sie gemein-
sam aufgesetzt. «Es ist mir ein 
grosser Trost, dass wir richtig 
Abschied nehmen konnten, 

 einander alles Wichtige gesagt 
haben und ich jetzt nicht ständig 
denken muss: Hätte ich doch 
nur ...!». Sie habe ihm in den letz-
ten Wochen wiederholt gesagt, 
dass sie sich ohne ihn sehr ein-
sam fühlen, gleichwohl aber 
gern weiterleben werde – sofern 
er bereit sei, ihr Schutzengel zu 
sein. Er habe es ihr versprochen, 
und sie habe in ihrem ersten 
Trauerjahr tatsächlich sehr viel 
Kraft gespürt. 

Dankbar sei sie auch dafür, 
dass er die letzten Wochen vor 
seinem Tod frei von Schmerzen 
in einem Hospiz in Arlesheim BL 
verbringen konnte. Dort habe er 

In der Schweiz 
leben 400 000 

verwitwete 
Menschen,  

darunter  
320 000 Frauen. 

Frauen leben  
durchschnittlich 
fünf Jahre länger  

als Männer.  
In 60 Prozent der 

Ehen sind die 
Männer älter als 

ihre Frauen.

Die meisten 
Frauen verwitwen 

zwischen ihrem  
77. und  78. 

Lebensjahr.

Ein Drittel der 
Betroffenen erholt 

sich nach dem  
Tod des Partners 
relativ rasch, ein 
Drittel braucht 
mehr Zeit, und  

ein weiteres Drittel 
schafft es (fast) 

nicht, über  
den Verlust 

hinwegzukommen.

Aus: «Weiterleben, weitergehen, 
weiterlieben – Wegweisendes  für 
Witwen», Xanthippe-Verlag, 2019; 

Fr. 28.65 bei exlibris.ch

«Ich kannte  
ihn so gut, dass 

ich in vielen 
Situationen 

weiss, was er 
sagen würde.»
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sich sicher gefühlt und sei wun-
derbar betreut worden. «Abge-
sehen davon bin ich glücklich, 
dass ich heute in einem Bett 
schlafen kann, das mich nicht 
ständig an den Tod meines Man-
nes erinnert», sagt sie, «sondern 
an unsere gemeinsame Liebe.»

Es sei ihr bewusst, dass die 
meisten Leute daheim im eige-
nen Bett sterben möchten, aber 
im Sinne der Angehörigen plä-
diere sie dafür, aus dem gemein-
samen Lebensraum nicht für im-
mer eine Todesstätte zu machen. 
Und es sei viel wichtiger, wie, 
nicht wo ein Mensch sterbe.

Erst die Trance, dann die Euphorie
Cornelia Kazis konnte sich auf 
die folgenschwere Veränderung 
durch den Tod ihres Partners 
zwar vorbereiten. Wie die Trauer 
sich dann aber anfühlen würde, 
konnte auch sie nicht ermessen. 
Im ersten Monat habe sie eine 
«grosse Fremdheit der Welt 
 gegenüber» empfunden und es 
manchmal kaum fassen können, 
«dass trotzdem alles seinen 
 gewohnten Gang ging». Sie habe 
sich wie in Trance gefühlt und 
Gegenstände verlegt oder ver-
loren, Dinge vergessen oder ver-
wechselt. Im nächsten Moment 
sei sie von einer Art «Trauer-
euphorie» ergriffen worden: 
«Mich erlöste der Gedanke, dass 
Achim es nach der langen Krank-
heit geschafft hatte.» Dann 
 wurde ihr erst bewusst, wie viele 
Sorgen sie sich in all den Jahren 
um ihren Mann gemacht hatte. 
«Ich habe unglaublich viel ge-
weint in dieser Zeit.» 

Die Arbeit habe ihr geholfen, 
über den Verlust hinwegzukom-
men: «Journalismus war immer 

meine Domäne, in der ich mich 
auch zu Lebzeiten meines Man-
nes unabhängig von ihm beweg-
te.» Als sie sich nach  seinem Tod 
auf die Suche nach Informatio-
nen zur Situa tion von Witwen 
in der Schweiz machte, merkte 
sie bald, dass es dazu nichts gab, 
was ihre Neugier befriedigt 
 hätte. Also beschloss sie, ein 
Buch zu schreiben.

In «Weiterleben, weitergehen, 
weiterlieben – Wegweisendes 
für Witwen» befragt sie sechs 
Expertinnen zu Aspekten wie 
Trauer, Krisen, Weiterentwick-
lung, Wohnen, Geld und Recht. 
Und sie porträtiert sieben an-
dere Witwen, die mit ganz un-
terschiedlichen Lebenssituatio-
nen einen Umgang gefunden ha-
ben. Cornelia Kazis bezeichnet 
sie   als «Fachfrauen im Bereich 
Überlebensstrategien».

Eine neue Identität entwickeln
Die Begegnungen mit Leidens-
genossinnen haben ihr Trost 
und ein Gefühl von Verbunden-
heit vermittelt: «Diese Arbeit 
war ein wichtiger Teil meines 
Trauerprozesses.» Sie habe 
 gelernt, dass ein verwitweter 
Mensch sich eine neue Identität 
schaffen müsse. Das biete Chan-
cen und könne toll sein, sei aber 
in jedem Fall ein «Kraftakt».  Als 
es ihr gelungen sei, ihre Steuer-

erklärung allein auszufüllen,  
mit einem Handwerker «ein Ge-
spräch auf Augenhöhe» zu füh-
ren oder das Auto bei der Motor-
fahrzeugkontrolle vorzuführen, 
habe sie «überdimensionierte 
Erfolgserlebnisse gehabt».

Inzwischen habe bei ihr eine 
neue Phase der Witwenschaft 
begonnen: die Zeit nach dem 
 sogenannten Trauerjahr. Viele 
Leute in ihrer Umgebung gingen 
davon aus, dass der Schmerz 
dann vorbei sei und der Alltag 
wieder da. Ihr aber stehe eine 
Erfahrung bevor, an die sie nie 
gedacht habe: «Ich spüre, dass 
meine Trauer abebbt – und ich 
fürchte, dass mir mit dem 
 Abklingen dieses Gefühls auch 
mein Mann nochmals abhan-
denkommt.» Sie sei froh, dass  
sie mit 67 eine einigermassen 
junge Witwe sei und solch 
 unerwartete Erfahrungen in 
Ruhe machen könne: «Trauer 
braucht Zeit.» MM

«Ich fürchte,  
dass mir mit  

dem Abklingen 
der Trauer  
auch mein  

Mann nochmals 
abhanden- 

kommt.»
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«Trauer braucht 
Zeit»: Autorin  
Cornelia Kazis  
hat sich für ihr  
Buch mit sieben  
anderen Witwen  
ausgetauscht.


