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Grafikerin Rahel Meyer verarbeitete ihre Krankheitsgeschichte mit der Plakatserie «Diagnose Krebs».
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Liebe Leserin, lieber Leser 

Damit hat Rahel Meyer nie und nimmer gerechnet: mit 22 
Jahren an Krebs zu erkranken und ein zweites Mal mit 46 Jahren. 
Rahel hatte ihre Ausbildung als Grafikerin abgeschlossen, sie 
stand am Anfang ihres Berufslebens, hatte Wünsche und 
Pläne für die Zukunft. Die Erkrankung konfrontierte sie mit 
unerwarteten Fragen. Doch sie wendete das Blatt und nutzte 
ihre Kreativität zur Auseinandersetzung mit der Erkrankung. 
Die inspirierenden Plakate der Künstlerin zum Thema Krebs 
waren in der Innerschweiz im öffentlichen Raum ausgestellt 
und werden nun im Haus der Krebsliga gezeigt.

Dass Bewegung gut tut, gehört zum Allgemeinwissen. 
Und zwar so sehr, dass viele gar nicht mehr die Neugierde auf-
bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Doch wer 
sich darauf einlässt, stösst auf Zahlen, die beeindrucken – und 
auf eine einfache Formel: Schwitzen lohnt sich!

Mit ihrer Sehbehinderung haderte Jolanda Gehri nie. 
Anders beim Brustkrebs, den sie als existenziellen Einschnitt 
in ihr Leben empfand. Die Krankheit setzte einen Prozess in 
Gang, der mit Ängsten begann und mit Dankbarkeit endete. 
Dank der Früherkennungsuntersuchung im Rahmen des Mam-
mografie-Screening-Programms des Kantons Bern konnte 
Jolanda rechtzeitig und erfolgreich behandelt werden.

Der Oktober ist dem Thema Brustkrebs gewidmet – den 
betroffenen Frauen, ihren Partnern, ihren Familien und ihrem 
sozialen Umfeld. Mit einem neuen Informationsblock mit dem 
Titel «Pass auf dich auf» geben wir Antworten auf oft gestellte 
oder auch neue Fragen. Wir leisten damit einen Beitrag zur 
Verbreitung von Wissen rund um das Thema und weisen auf 
die Krebsliga als Anlaufstelle und ihre Angebote hin. In unse-
rem Webshop wartet Ihr Gratis-Informationsblock auf Sie.  

Herzlich,

Prof. Dr. med. 
Jakob R. Passweg
Präsident 
Krebsliga Schweiz

Dr. phil. 
Kathrin Kramis-Aebischer
Geschäftsführerin 
Krebsliga Schweiz
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Das Fähigkeitszeugnis zur Grafikerin ist in Griffweite. 
Rahel Meyer wartet ungeduldig auf die  Arbeitswelt. Dann 
entdeckt sie einen Knubbel am Hals. Der Hausarzt ver-
weist sie gleich zum Onkologen. Lymphdrüsenkrebs. 
Rahel Meyer ist 22 Jahre alt und zeigt sich unbeeindruckt 
von der Diagnose. «Ich hatte null Ahnung von Krebs, das 
Wort Onkologie musste ich im Duden nachschlagen.» 
Als ihr der Arzt erklärt, dass sie die Haare verlieren wird, 
ahnt sie, dass es mehr als ein paar Pillen braucht, um wie-
der gesund zu werden. Die Therapien setzen ihr zu, ins-
besondere die Chemo: Übelkeit, Erbrechen, Ermüdung. 
Im Rahmen einer Projektarbeit an der Schule beschliesst 
sie, während eines Monats ein Tagebuch zu führen. Jeden 
Tag eine Zeichnung, teils düster und erschöpft skizziert. 
«An manchen Tagen reichte die Kraft kaum, um Trep-
pen zu steigen.» Rahel Meyer konzentriert sich auf ihre 
Lebensziele, besucht wann immer möglich die Schule und 
schliesst die Ausbildung ab. Sie findet eine Stelle bei einer 
Werbeagentur. Das Leben kann weitergehen. 

Trauriges schön verpacken
Vier Jahre später wird Rahel Meyer erneut mit Krebs kon-
frontiert. Ihr Vater verstirbt nach langer Krankheit. Er war 
es, der sie bereits in jungen Jahren bei der Berufswahl 
inspirierte. Sie übernimmt sein Grafikatelier. Rahel Meyer 
setzt sich weiterhin mit der Krankheit Krebs auseinander. 
Seit 1993 ist sie die «Hausgrafikerin» der Krebsliga Zentral-
schweiz, gestaltet Flyer und Infoblätter. Auch für andere 
Krebsligen und Organisationen im Gesundheitswesen 
führt sie Aufträge aus. Berührungsängste vor schwierigen 
Themen kennt die Luzernerin nicht. Ihr Ansporn? Auch 
Trauriges darf schön aufbereitet sein. 

Und schon wieder dieser Krebs
2012 folgt der nächste Schicksalsschlag. Bei einem Mam-
mografie-Screening im Rahmen der Nachsorge entde-
cken die Ärzte einen Tumor in der Brust der 46-Jährigen. 
Und da ist er wieder, der Krebs. Zum Glück auch dieses 
Mal früh erkannt und gut behandelbar. Die Ärzte raten 
zu einer Operation, Chemo, Bestrahlung, Antikörper-

therapie und Antihormontherapie. Rahel Meyer weiss, 
was auf sie zukommt. Sie organisiert eine Perücke, die sie 
«Fifi» tauft, bittet die Schwestern, ihr den Kopf zu rasieren, 
sobald die ersten Haare ausfallen. Grosse Sorgen berei-
tet ihr die Chemo. Zu gut erinnert sie sich an die Neben-
wirkungen, die sie Anfang 20 quälten. Seither sind über 
zwei Jahrzehnte verstrichen, die Chemos sind verträg-
licher geworden. An guten Tagen arbeitet sie an ihren 
Projekten. Mit den Auftraggebern spricht sie offen über 
die Krankheit und stösst auf Verständnis. So auch bei der 
Krebsliga Zentralschweiz, wo die Hausgrafikerin plötzlich 
zur Klientin wird und sich Rat holt. Sie kann offen über ihre 
Ängste und Sorgen sprechen und erhält Unterstützung 
in Versicherungsfragen, was die freischaffende Grafikerin 
und Illustratorin enorm entlastet. «Bei der Krebsliga und 
dem Psychoonkologischen Dienst fühlte ich mich gut auf-
gehoben.»

Jedes Härchen begrüssen
Die Monate nach der Therapie sind eine Zeit der zarten 
Erinnerungen. Die ersten Härchen spriessen. Jedes Ein-
zelne wird freudig willkommen geheissen. Rahel Meyer 
entwickelt ein neues Selbstbewusstsein. Die Stoppel-
chen, erst wenige Millimeter lang, führt sie stolz aus. Von 
Fremden, die den ernsten Hintergrund nicht kennen, 
erhält sie Komplimente für den Kurzhaarschnitt. Balsam 
für die Seele. Ihren Nichten, damals fünf und acht Jahre 
alt, erklärt Rahel Meyer, dass «Fifi» nun ins Tierheim geht. 
Die beiden Mädchen taufen die neuen, feinen Härchen 
«Hamsti». Die Chemo veränderte die Frisur der Tante. Wo 
einst glatte Strähnen waren, wachsen nun Löckchen. «Die 
Chemo ist vergleichbar mit einer Metamorphose.»

«Bei der Krebsliga fühlte ich mich 
gut aufgehoben.»
Rahel Meyer, Grafikerin

Verborgenes auf Plakaten
Krebs ist Rahel Meyers Lebensthema, Bilder ihre Sprache. In ihrer Plakatserie «Diagnose 
Krebs» fliessen die beiden Elemente zusammen. Entstanden sind Illustrationen, die auf 
pointierte Weise Einblicke in eine leidvolle Zeit gewähren. 

Text: Rahel Escher, Fotos: Gaëtan Bally
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Nach vielen Jahren gesund und lachend an einer Sitzbank auf dem Weg zur Arbeit .

Krankheitsgeschichte visualisieren
Frühling 2015. Rahel Meyer sitzt in ihrem Atelier in Luzern 
und erinnert sich an das Tagebuch mit den Zeichnungen. 
Was kann sie dieses Mal aus der Krankheit schöpfen? Sie 
wagt Neues, entscheidet sich für eine für sie bislang unbe-
kannte visuelle Form: Plakate sollen es werden, starke, 
selbstredende Illustrationen. In Stichworten fasst sie ihre 
Krankheitsgeschichte zusammen, spielt mit den Wör-
tern. Das erste Plakat «Chemotional» entsteht. Zunächst 
mit der Absicht, ihre Krankheitsgeschichte für sich selber 
zu visualisieren, kreiert sie Plakat um Plakat. Innert  sechs 
Monaten gestaltet sie eine 19-teilige Plakatserie. Rahel 

Meyer gelingt es, eine existenzielle Krise mit Leichtigkeit 
aufzubereiten. Der zugleich humorvolle und provokante 
Umgang mit der Krankheit ist ihre Bewältigungsstrategie. 
«Erst wenn ich keine Sprüche mehr reissen kann, weiss 
mein Umfeld, dass es schlimm um mich steht.» 

Kontrast von Schwere und Ästhetik 
Rahel Meyer zeigt die Plakate Freunden und Bekannten. 
Die Illustrationen berühren. Der Kontrast von Ästhetik und 
der Schwere des Themas wühlt auf, regt zum Nachden-
ken und Reden an. Und das ist es, was sich Rahel Meyer 
wünscht: Krebs soll kein Tabu sein. Es wächst der Wunsch, 
die Plakate im öffentlichen Raum auszustellen. «Krebs 
spielt sich meist in Wartezimmern und kühlen Therapie-
räumen ab, bleibt im Verborgenen. Für Aussenstehende ist 
es schwer nachzuempfinden, was eine Krebsdiagnose aus-
löst.» Die Plakate zeigen dies auf. Dass sie dafür zuweilen 
eine heftige Bildsprache verwende, sei durchaus gewollt. 
«Die Realität von Krebspatienten ist noch viel heftiger.» 

Rahel Meyers Verarbeitung von Krebs eröffnet neue 
Sichtweisen. Die Frauenklinik Luzern und die Krebsliga 
Schweiz stellen einige Plakate aus. Die gesamte Plakat-

Der emotionalen Krise während der Therapie ist dieses Wortspiel gewidmet.

Der durch die Chemotherapie verursachte Wandlungsprozess.

«Die Chemo ist vergleichbar mit 
einer Metamorphose.»
Rahel Meyer



6  aspect  4/16

REPORTAGE

serie veröffentlicht Rahel Meyer in einer Publikation mit 
dem Titel «Diagnose Krebs». Sie steht nicht nur für ihre 
persönliche Krankheitsgeschichte, sondern ist ein Sinn-
bild für die 38 500 Diagnosen, die in der Schweiz jährlich 
gestellt werden. Eine dieser Diagnosen erhält 2014 auch 
Rahel Meyers Mutter, von der sie im vergangenen Herbst 
Abschied nehmen musste. 

Lebensbejahende Fatalistin 
Krebs ist und bleibt ein Faden, der sich durch Rahel Meyers 
Leben zieht, zu ihrem Lebensthema wurde. «Krebs beglei-
tet Betroffene weit über die Therapie hinaus. Die Ängste 
bleiben, besonders bei den Nachkontrollen.» Dieses 

Gefühl inspirierte sie zum Plakat «Nachsorge». Doch sie 
lernte, sich mit den Ängsten zu arrangieren. Inzwischen 
wird sie von einer ganzen Schar von Spezialisten durch  
die Vor- und Nachsorgeuntersuchungen begleitet. Ihr 
«Care-Team», wie sie es nennt. Unterkriegen lässt sie sich 
nicht. «Meine beiden eigenen Diagnosen, wie auch die 
meiner Eltern, haben mich fatalistisch werden lassen.» 
Der Humor ist ihr geblieben. Ein weiterer Faden in Rahel 
Meyers Leben. .
Sämtliche Plakate von Rahel Meyer sind online einsehbar: 
www.meyer-grafik.ch

Die  operative Entfernung des Tumors in der Brust. Die Sorgen, die jede Nachkontrolle hervorruft.
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Rahel Meyer spielt mit Kontrasten: die Strahlentherapie bunt und ästhetisch visualisiert.




