
Die Ironie und der Humor, der auch 
mal rabenschwarz sein darf, sind Rahel 
Meyers treueste Begleiter. «Überlebens-
wichtig» sei solches, unterstreicht sie, 
denn: «Krebs ist mein Lebensthema.» 
Rahel Meyer erkrankte mit 23 Jahren an 
Lymphdrüsen- und mit 47 an Brust-
krebs – das war vor zweieinhalb Jahren. 
Chemo-, Immun- und Antihormonthe-
rapie, Bestrahlung, Spitalaufenthalte, 
regelmässige Kontrolltermine bei Ärz-
ten: Sie kennt alles aus dem Effeff und 
ist zur Fachfrau geworden.
«Ich habe zwei Mal überlebt», sagt 
Rahel Meyer und gibt zu, wegen der 
Erkrankungen fatalistisch geworden 
zu sein. Sie will das Wort indessen 
nicht negativ interpretiert wissen. Die 

Rahel Meyer lebt Selbsthilfe im Wortsinn. Die Luzerner Grafikerin und 
Illustratorin, die bereits zwei Mal mit der Diagnose Krebs konfrontiert 
war, hat eine Plakatserie gestaltet. Die Arbeiten gehen unter die Haut.

«Humor» reimt sich auf «Tumor»

Fünf von insgesamt 19 Plakaten, gestaltet 
von einer Fachfrau im doppelten Sinn. 

Gestalterin hat ihr Schicksal angenom-
men und gelernt, damit umzugehen. 
Selbsthilfe heisst für sie: «Ich helfe mir 
selber.» Das tut sie, indem sie unter 
anderem seit 20 Jahren als Gafikerin für 
die Krebsliga Zentralschweiz arbeitet 
und jetzt eine Plakatserie gestaltet hat, 
um auf das Thema Krebs aufmerksam 
zu machen und zum Nachdenken und 
Diskutieren anzuregen.

Bravourös gemeistert
«Die Arbeit an den Plakaten ist mein 
ganz persönlicher Weg, Erlebnisse 
und Erfahrungen zu verarbeiten», sagt 
Rahel Meyer. Auf ihrer Website schreibt 
sie über ihr Projekt: «Als begeisterte 
visuelle Gestalterin ist es für mich eine 

gestalterische und auch persönliche 
Herausforderung, die unterschiedlichs-
ten Aspekte einer Krebserkrankung 
darzustellen.» Die Herausforderung hat 
sie angenommen und bravourös gemeis-
tert. Die 19 Plakate dürften niemanden 
kalt lassen: Die Visualisierungen sind 
gleichzeitig subtil und pointiert. 

Die Plakatserie kann auf der Website 
meyer-grafik.ch betrachtet werden.
Zudem ist eine Auswahl der Sujets 
während des «Brustkrebsmonats» 
vom 1. bis 31. Oktober in der Neuen 
Frauenklinik im Luzerner Kantons-
spital ausgestellt.


