
14 GlücksPost

Beat Schlatter

Besondere Leidenschaft
Mit seinem neuen Postkarten-Buch hat der Komiker einen Nerv 
getroffen. Der Zürcher ist selbst ein begeisterter Sammler –  
und verbindet zahlreiche Erinnerungen mit seinen Schätzen.

Mit seinem Jugendfreund, dem Chansonnier Stephan Eicher, 
tauschte Schlatter rege Karten mit erotischen Badeferien-Sujets.

Schlatter und seine Bühnenpartnerin Anet Corti beglücken sich 
gegenseitig mit der «Ausschussware» der Postkarten-Ständer.

Grüsse aus Wien von Pipilotti Rist, die damals dort studierte. 

Schlatter und Kunstmäzen Andreas Züst (†) schickten sich kitschige Motive mit 
Kindern. «Heute ginge das nicht mehr wegen des Verdachts auf Pädophilie.»

Von Simone Matthieu (Text)
und Joseph Khakshouri (Foto)

G ut ein Jahr habe es ge dauert, 
die schönsten Stücke für 
sein neues Buch «Post-

cards» auszusuchen und sinnvoll 
zu gruppieren, erzählt Beat Schlat-
ter (58) der GlücksPost. «Es war  
wie eine Reise durch die Vergan-
genheit.» Die Rückmeldungen, die 
er auf sein Werk erhält, sind reich-
lich und begeistert: «Es ist unglaub-
lich, wie viele Postkarten-Sammler 
es gibt, die sich zum Thema austau-
schen möchten. Das ist eine riesige 
Gemeinschaft.» Mit dem Verspre-
chen, seine Kollektion zu zeigen, 
habe er manche Frau glücklich ge-
macht, scherzt der Komiker. «Das 
ist eine richtige Frauenfalle!»

In seinem Zuhause stehen Rega-
le, die Schlatter extra hat anfertigen 
lassen, um darin seine gesammel-
ten Postkarten aus 50 Jahren schön 
säuberlich aufzubewahren. Und es 
kommen immer neue hinzu, denn 
der Komiker unterhält nach wie vor 
Postkarten-Freundschaften mit di-
versen Bekannten und Freunden – 
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und das im Zeitalter von schnell 
verschickten Handybildern mit 
Kurzkommentaren. «Es ist wie eine 
unausgesprochene Regel: Wenn 
man jemandem Karten schickt, er-
hält man auch welche zurück.»

Da ist zum Beispiel Chansonnier 
Stephan Eicher (59), Freund aus 
Teenager-Zeiten. Die beiden reisten 
sogar zusammen herum. «Wir fan-
den es damals lustig, uns diese ero-
tischen Karten mit halbnackten 
Frauen zu schicken.» 
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Ein besonderes Aktions-Highlight stellt
das hochwertige 3-teilige Set der Linie
CAVIAR LUXURY dar. Es besteht aus
einer 24h-Gesichtscreme, einem Lifting
Serum und einer Augencreme – somit
enthält es alles, was Sie für eine optimale
Gesichtspflege benötigen!

In unseremOnlineshop
www.premiumshopping.tv finden Sie
neben vielen weiteren einzigartigen
Produkten aus dem Bereich Beauty ein
breit gefächertes Sortiment unserer
Bestseller-Marken wie zum Beispiel
NutraLinea®, FLEXI-SPORTS®,M.ASAM®
oder JeanMarcel.

Bekannt

Bestell-Nr. 52015 Set 3-teilig

Bestellen Sie dieses Angebot direkt
per Telefon 0800 11 11 22 (Anruf kostenlos)

oder imOnlineshopwww.premiumshopping.tv Exklusive Shopping-Vielfalt in der Schweiz

Hochwertige und moderne Kosmetik, die zu Ihrem Leben passt:
hyaluronce und premiumshopping.tv machen es möglich!

hyaluronce CAVIAR LUXURY SET 3-TEILIG
24h GESICHTSCREME 50ML, LIFTING SERUM 30ML, AUGENCREME 15ML

zzgl. Versandkosten 9.95 CHF
119.90 CHF

Statt 297.00 CHF

Jetzt
60%
sparen

Exklusiv in der Schweiz darf
premiumshopping.tv Ihnen als führen-
des Teleshopping-Unternehmen die
Marke hyaluronce vorstellen.
hyaluronce steht für hochwertige,
durchdachte und effektive Pflege
und Kosmetik.

Anzeige

Auf sein Buch «Postcards» erhält 
Schlatter viele Rückmeldungen.

Der Postkar-
ten-Sammler 

wird selbst zum 
Karten-Sujet: 

Beat Schlatter 
auf dem Zürcher 

Lindenhof mit 
Blick auf das 

Grossmünster.

Mit Kunstmäzen Andreas Züst  
(† 2000) tauschte der Komiker  
möglichst kitschige Feriengrüsse 
mit kleinen Kindern darauf. «Teil-
weise haben wir uns eine ganze 
Handvoll Karten in Couverts zu-
geschickt, wir fanden das zum  
Umwerfen schräg und lustig.»

Während Künstlerin Pipilotti 
Rist (57) Mitte der 80er-Jahre in 
Wien studierte, pflegte Schlatter 
mit ihr eine Karten-Freundschaft. 
«Es gibt da eine lustige Anekdote», 
erinnert er sich. «Sie schrieb, sie 
kenne eine Frau, die genauso aus-
sehe wie ich – gleiche Frisur und 
Kleidungsstil. Mehr noch: Wir  
würden dieselben Vorlieben und 
Verhaltensweisen teilen bis hin zu  
Mimik und Gang.» Als er besagte 
Dame dann traf, konnten die «Zwil-
linge» gar nichts miteinander an-
fangen. «Wir sassen stumm neben-
einander, hatten kein Gesprächs-
thema. Sie war aber tatsächlich 
eine weibliche Kopie von mir.»

Besonders aktiv am Schreiben ist 
Schlatter mit seiner langjährigen 
Bühnenpartnerin Anet Corti (50) 
«Wir schicken uns jeweils die  
Karten, die an jedem Ständer ganz 

unten am Vergammeln sind. Die 
vergilbten, mit verbogenen Ecken 
und schrecklichem Design. Die 
Ausschussware.»

Sein Buch sei genau zur richtigen 
Zeit herausgekommen, findet 
Schlatter: «Jetzt, da man nicht rei-
sen darf, kann man in dem Buch 
blättern und in Gedanken Ferien 
machen.» «Postcards» ist erhältlich 
im Buchhandel und beim Verlag 
(www.merianverlag.ch).


