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Strandleben an der Adria bei Rimini.

Menschen unter 30 können sich das nicht vorstellen, aber es gab eine Zeit, da
konnte nicht jede Feriendestination vorab per Google-Streetview ausgespäht
werden. Richtig ist, dass man damals das Hotelzimmer mit Blick zum Strand
buchen konnte, ohne vom fünfspurigen Boulevard unterm Balkon das
Geringste zu ahnen. Richtig ist aber auch, dass dem Strand unsere volle
Aufmerksamkeit dennoch sicher war. Es gab ja kein Smartphone. Und damit
keine Poser-Posts von den Kollegen an anderen Stränden.

Stattdessen gab es Postkarten. Sie wurden meist von Freunden des
handkolorierten Sonnenschirms gefertigt und erzählten wahre Geschichten
von den Bausünden zwischen Playa und Spiaggia. War man zufällig auf
Bornholm gestrandet und hatte somit keine Postkarte von sechsgeschossigen
Beherbergungskasernen zur Hand, montierten einem einschlägig geschulte
dänische Grafikdesigner eine barbusige Amazone auf die Ostseewellen, und
fertig war der Hingucker. Gut, das war dann eher Seventies als Fifties und
vermutlich ein erstes Anzeichen für den beginnenden Niedergang der
Branche. Jedenfalls warb irgendwann sogar das Rentnerparadies Stresa mit
plattem Panoramablick auf Stringtanga-Rundungen. Kein Wunder, hatte
keiner mehr das Bedürfnis, die Grosseltern über Wetter- und Pizza-Qualität
am Ferienort zu informieren.
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Beat Schlatter, Zürcher Komiker, Schauspieler und Autor.

Beat Schlatter (59), Zürcher Komiker, ist alt genug, um sich an die
schicksalhafte Bedeutung von Postkartengrüssen zu erinnern. («Meine
Leidenschaft für die Postkarte begann in der dritten Klasse. Ich war still und
heimlich in Angelika verliebt, aber ich war zu schüchtern, ihr das zu
gestehen.») Schlatter besitzt auch den Humor und die nötige Sammlung, um
die historische Tragweite einer Ansicht – sagen wir – der Berliner Karl-Marx-
Allee, vom Strausberger Platz her gesehen, einzuschätzen. Stalin war tot, der
Horizont der DDR schien unendlich, die nagelneuen Arbeiterpaläste sonnten
sich in der Aufbruchstimmung. Nur wer auf die Schatten achtet, erkennt: Es
ist schon Anfang der 60er-Jahre aller Tage Abend, denn die Sonne steht im
Westen.

Engelberg, Bergrestaurant Brunni.
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Die Art brut der Postkartenkünstler vor allem aus der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts ordnen Schlatter und sein Co-Autor Claus Donau vom Basler
Merian-Verlag thematisch. Damit entlarven sie auf einfachstem Weg, womit
man damals fotomotivisch die angenehmen Seiten der Welt erklärte: Blumen,
Schnee, Kinder, Schwimmbad, Strassen, Kirche, Strand. In dieser
Reihenfolge.

Der Geschichte mit Angelika war übrigens kein Happy End beschieden. Dabei
hatte der kleine Beat alles geschickt eingefädelt und am Kiosk in Engelberg
eine Postkarte erworben. Darauf küssten sich zwei Kinder in seinem Alter. Auf
die Rückseite schrieb er: «Wir haben schönes Wetter und das Essen ist gut.»
Wunderbar unverfänglich. Nichts sollte von der Bildseite ablenken. Weiss der
Himmel, warum Angelika den Wink nicht verstanden hat.

Beat Schlatter: «Postcards». Christoph Merian Verlag, Basel 2020. 253 S.,
ca. Fr. 39.–
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