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Vorwort

Im Dezember 1980, zufällig am Tag nach der letzten Prüfung im 
medizinischen Staatsexamen, brachte der Berner Viktoria-Ver-
lag diese kleine Gedichtsammlung heraus. Sie war in den Jahren 
entstanden, da ich, auf dem zweiten Bildungsweg, als Unteras-
sistent die klinischen Semester absolvierte. Zum ersten Mal 
 kamen wir über Monate in nahen Kontakt zu Kranken und er-
lebten mit, wie beschwerlich sich ihr Spital-Alltag oftmals 
gestaltete. 

Nach dem Studium folgten auf dem Weg zum Facharzt FMH 
für Allgemeinmedizin acht intensive Jahre als Assistenzarzt in 
verschiedenen Kantonen und unterschiedlich grossen Spitälern. 
Von 1990 bis 2006 führte ich in meiner engeren Heimat eine 
Landarztpraxis. Noch viel eindringlicher als die Lehr- und Wan-
derjahre liessen mich von nun an die Sprechstunden und häufige 
Hausbesuche mitfühlen, was es für einen Menschen und seine 
Angehörigen bedeutet, ernsthaft zu erkranken. 

Der Viktoria-Verlag wurde mangels Nachfolge vor langer Zeit 
aufgelöst. «Nimm dir Zeit» war seit Jahren vergriffen. Aktuell 
geblieben sind die Themen der Gedichte: Krankheit, Leiden, 
Angst – aber auch die Hoffnung, wieder zu genesen. Und selbst 
dort, wo diese Hoffnung schwindet, keimt glücklicherweise im-
mer wieder unsere Fähigkeit, dem Schicksal mit Humor zu be-
gegnen. 

Inzwischen hat es mir die eigene Krebserkrankung bestätigt: 
Die Gedanken aus der Studienzeit – festgehalten vor allem auf-
grund fremder Schicksale – kommen meinem persönlichen Er-
leben der letzten Jahre ziemlich nahe. Hauptsächlich aus diesem 
Grund gebe ich die Gedichte mit kleinen Änderungen, aber un-
ter gleichem Titel, erneut zum Druck. Es freut mich, dass einer 
unserer Söhne, am Beruf der Eltern zu keiner Zeit interessiert, 
das Büchlein gestaltet und illustriert hat.

Schönried, im  Sommer 2015 Walter Raaflaub
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P.S.
1995 suchte ich einen Verlag für eine Sammlung von heiter-iro-
nischen Liebesgedichten («Fliederduft und Kerzenlicht» wurde 
bald darauf ebenfalls vom Viktoria-Verlag herausgegeben). Eine 
zweifellos sehr fortschrittliche Verlegerin hatte zuvor abgelehnt. 
Bevor sie das Gespräch beendete, fragte sie mit vorwurfsvollem 
Unterton, ob es mir nicht peinlich sei, ein «Verslibrünzler» zu 
sein. Gereimte Gedichte seien «überholt».

Liebe Leserin, lieber Leser! Gesetzt den Fall, Gereimtes 
wäre wirklich überholt und die fortschrittliche Verlegerin hätte 
Recht – so hoffe ich eben trotzdem, dass die Gedichte Ihnen 
gefallen.

Beim Erwachen zu sagen

Was mir heute wartet, weiss ich nicht.
Schenk mir, Tag, ein freundliches Gesicht,
lass mich Stärkung spüren, nicht Verzicht,
und nicht Dunkelheit, wo noch ein Licht. 
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Im Lift

«Grüssgott, wie geht’s?»
«He nun, Ihr seht’s,
nicht gar so schlecht –
und Euch?» – «Auch recht.»

Ein Dritter hört’s.
Den Vierten stört’s,
weil’s beide dünkt:
Die Floskel stinkt.

Mich dünkt es: Nein!
Zusammensein
wird leicht, wenn man
sich sagen kann:

Als Tüftelei,
was höflich sei,
viel besser ist, 
wenn du es bist.

9

Nachtdienst in der IPS *

Das weisse Hemd ist nicht ein Hemd nach Mass.
Dafür sind Sauerstoff und Blut bemessen.
Ein Unfall heut. Doch wer? Begafft. Vergessen.
Und jetzt ein Fall. Ein Schicksal hinter Glas.

Davor wird Mitternacht und Zeit für Spass.
Ein Pfleger holt das vorbestellte Essen,
die andern sieden Wasser unterdessen,
man schwärmt vom Frei-Tag, plaudert dies und das –  

Alarm! Es eilt. Doch nein: Bloss halb verlor
ein Kabel den Kontakt zum kranken Leib.
Und später spielt man Schach zum Zeitvertreib.

Das Leben selbst wird hier zum Monitor,
ermahnt uns mit bestürzendem Kontrast:
Vergiss es nicht: Auf Erden bist du Gast.

* Intensivpflegestation
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Der weise Wurmfortsatz

Appendix sprach gereizt: «Ich bin
nichts wert und lebe ohne Sinn,
bin überflüssig, blind und arm –
Dass doch sich ein Chirurg erbarm!»

Drum schluckt er einen Kirschenstein
und richtet sich zum Sterben ein.
Sein Hausherr aber spürt im Magen
schon anderntags ein Unbehagen.

Am Abend spät muss er erbrechen.
Rechts unten fängt es an zu stechen.
Am Morgen sagt die Frau: «Mein Lieber,
du bleibst im Bett! Du hast ja Fieber.»

Der Arzt fragt: «Hier?», der Mann schreit: «Au!»
«Er ist so bleich ...!», sagt scheu die Frau.
Vom Schlussteil fehlt der Kommentar,
weil’s höchste Zeit zu handeln war.

11

Nach Stunden ist im Zimmer acht
der Operierte aufgewacht.
Nur mühsam ordnen sich Gedanken,
die Neuland sind für manchen Kranken.

Die infusionsverschonte Hand
betastet zögernd den Verband.
Darunter etwas sticht und brennt.
Beeindruckt flüstert der Patient:

«Dort also sass der Wurmfortsatz.
In einem Schnapsglas hat er Platz
und bringt die Menschen beinah um.»
Der träge Unterbauch blieb stumm.

Doch sagte er zu dem, der fragt:
«Der Wurmfortsatz die Menschen plagt,
damit sie stets sich eingedenk:
Gesund zu sein ist ein Geschenk.»
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Warum?

Warum hat es mich getroffen,
und den Nachbarn trifft’s nie?
Warum bleibt ihm vieles noch offen,
und ich weiss nicht, wie?

Warum habe ich diese Schmerzen,
und mein Nachbar hat keine?
Warum kann er noch scherzen,
derweil ich weine?

Warum soll ich das Schwere ertragen,
und mein Nachbar trägt leicht?
Warum hat er so wenig zu klagen,
wenn man vergleicht?

Warum nicht ein tapferes JA,
auch wenn uns nach NEIN zumut?
Wie es kommen musste, so ist es da.
Wie es da ist, ist’s gut.

Warum? Du findest keine Antwort darauf.
Keine, die allen behagt.
Doch leichter bewältigt den Lebenslauf,
wer trägt und nicht fragt.
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Rätsel 1*

Schwarz ist die ERSTE,
kurz oder lang.
Angsthasen macht sie
häufig auch bang.

Stehen, das kann der
ZWEITE recht schön.
Aber die Beine
sind nicht fürs Gehn.

Wenn du im Bett liegst,
neben dir wacht
meistens der GANZE –
tags und bei Nacht.

* Lösung Seite 52
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Keiner weiss

Du kennst die Zeiten: Alles in dir Nacht,
und keinen Schimmer siehst du, der dich leitet.
An rasches Ende hast du gar gedacht,
wenn Hoffnungslosigkeit wie Frost sich spreitet.

Der kleinste Zweifel quält, vertausendfacht,
denn was dir fehlt, wird stets nur angedeutet.
Wie oft bist du aus Ängsten jäh erwacht,
weil du es spürst, dass niemand mit dir schreitet.

Drum ist es gut, wenn aus dir selbst ein Licht
zu leuchten anfängt, rein und immer reiner,
und jedes Nein vertreibt und alle Schatten.

Du trägst zuletzt den Frieden im Gesicht.
Doch von den ganz Gesunden weiss es keiner,
wie lang die Ängste dich gemartert hatten.






