Thema
Postkartenfestival
Ende mit Sicherheit jeder Besucher etwas
für seinen Geschmack.» Grundsätzlich ist
jede erdenkliche Technik erlaubt. Und es
war wirklich schon alles dabei: Gestricktes,
Genähtes, in die passende Form gepresste
Dosen, Karten aus Holz, Beton, Gips oder
geprägtem Metall.
Einzige Einschränkung: Die Werke müssen klassische Postkartengrösse haben.
Trueb selbst beteiligt sich alljährlich mit
Zeichnungen oder Drucktechniken, ihre
beiden Kolleginnen mit Fotografie. Dank
ihrer guten Kontakte gibt es zudem viele
Teilnehmende von der Schule für Gestaltung.
Die Preise legen die Teilnehmer selbst
fest. Alle runden Beträge zwischen zwei und
200 Franken sind möglich. Auch die teuren
Karten finden ihre Abnehmer. Nicht selten
nämlich stammen sie von Künstlern, die für
ihre Werke sonst deutlich mehr erlösen,
aber trotzdem dort ausstellen, weil sie das
Festival einfach eine gute Gelegenheit finden, interessiertes Publikum ausserhalb
der Galerieszene zu erreichen.
Vor Ort beschriften lassen
Wer mag, kann seine frisch erworbenen
Karten auch noch kalligraphisch beschrif-

ten, mit individuellen Zeichnungen versehen oder gleich liebevoll passend zum
Empfänger texten lassen. Im letzten Jahr
startete dieses Angebot testhalber. Es wurde derart gut angenommen, dass es nun zu
einem festen Bestandteil im Festival werden darf.
«Es gibt Leute, die haben eine optisch
nicht wirkungsvolle Schrift, wollen aber
gerne eine leidenschaftliche Liebeskarte
schreiben. Andere tun sich schwer mit texten und sind froh, wenn das jemand für sie
übernimmt» , freuen sich die Organisatorinnen über den Erfolg dieses Zusatzangebotes. Offenbar haben sie damit ebenfalls die
Wünsche des Publikums getroffen.
Und was schätzen die Initiatorinnen
selbst am meisten? «Wenn jemand Dinge in
einen neuen Kontext setzt, etwa Karten aus
Luftmatratzenstücken anbietet oder frech
einen Luftballon aufnäht.»
Auch Kinder haben einen eigenen Bereich, den sie mit Karten füllen können. Und
da diese häufig besonders farbenfroh, originell und mit viel Herz gestaltet sind, finden sie ebenfalls sehr gut Abnehmer.
Die Organisatorinnen nehmen von den
Teilnehmenden nur eine geringe Gebühr,
mit der sie ihre Kosten decken. Sie organi-

sieren das Ganze ohne Lohn aus Überzeugung und Freude an der Sache. Jedes Jahr
wieder sind sie überwältigt von den vielen
Talenten, die voller Begeisterung teilnehmen und dem Engagement, das viele in
ihrer ganz persönlichen Kreationen steckt.
Der Publikumszulauf bestätigt sie. Allen,
die Lust auf eine Teilnahme haben, steht die
Tür offen. «Man muss nicht künstlerisch
hochbegabt sein. Jeder kann das Seine machen und findet sein Publikum.»
P

Festival der Postkarten
In Basel vereinigt sich einmal im Jahr
für einen einzigen Tag eine Szene von
Postkartengestaltern – vom Hobbybastler
bis zur bekannten Künstlerin. Das
Publikum kann kaum genug kriegen
vom vielfältigen Angebot.
Alexandra von Ascheraden
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dass sich dort Originalkunst, Kreatives und
Originelles zum vergleichsweise kleinen
Preis erwerben lässt.
«Angefangen hat alles damit, dass Christine Weber und ich uns gegenseitig selbst,
gestaltete Postkarten geschickt haben»,
meint Mafalda Trueb. Diese sammelten sich
an und es entstand der Gedanke, eine Ausstellung daraus zu machen. Schnell fanden
die beiden weitere Mitstreiter. Zusammen
mit Julie Fong, der dritten im Team, stemmen sie dieses Jahr schon zum achten Mal
die Organisation des nicht kommerziellen
Festivals. Die Begeisterung der Teilnehmer
ist ihnen Lohn genug. Im vergangenen Jahr

zählte das Festival bereits 130 Ausstellende
– und unzählige Besucher, die für regen
Umsatz sorgten.
Simples Prinzip
Das Prinzip ist einfach: Jeder erhält die
gleiche Anzahl Fächer in einem der zahlreichen Postkartenständer. Ob er in jedes
nur je ein liebevoll gestaltetes Original oder
einfach 30 identische Karten mit dem Druck
eines gelungenen Fotos einstellt, bleibt ihm
selbst überlassen.
Das Festivalteam findet: «Am liebsten
sind uns natürlich Originale. Aber wir nehmen keinerlei Selektion vor. So findet am
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afalda Trueb, eine der Initiatorinnen des Postkartenfestivals in
Basel, meint: «Das Festival dauert acht Stunden. Dann ist fertig.
Eine Verlängerung würde keinen Sinn machen, weil es am Abend in den Ständern
kaum noch etwas hat.» Es öffnet nur für
einen einzigen Samstag im November – und
wird von Besuchern mit grösster Zuverlässigkeit schier überrannt. «Wenn wir um
zwölf Uhr die Türen öffnen, stehen mit
einem Schlag 100 Leute im Raum. Die meisten stehen schon lange vorher an», meinten
die Initiatorinnen des Festivals. Kein Wunder, hat es sich doch herumgesprochen,

Als Aussteller am Postkartenfestival mitmachen kann jeder. Er muss sich lediglich
vorab auf der Website anmelden. Das Kartenformat 105 × 148 mm ist vorgegeben,
Thema und Technik sind frei. Das nächste
Festival findet am Samstag, 1. November,
im Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30, in
Basel statt.
Anmeldung und Infos:
www.postkartenfestival.ch
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