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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 

Mafalda trueb, eine der initiatorin-
nen des Postkartenfestivals in 
Basel, meint: «Das Festival dau-
ert acht stunden. Dann ist fertig. 

eine Verlängerung würde keinen sinn ma-
chen, 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 Zuverläs-
sigkeit schier überrannt. «Wenn wir um 
zwölf uhr die türen öffnen, stehen mit 
einem schlag 100 leute im Raum. Die meis-
ten stehen schon lange vorher an», meinten 
die initiatorinnen des Festivals. Kein Wun-
der, hat es sich doch herumgesprochen, 

Thema 
Postkartenfestival

H I n w e I S

Als Aussteller am Postkartenfestival mit-
machen kann jeder. er muss sich lediglich 
vorab auf der Website anmelden. Das Kar-
tenformat 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

dass sich dort originalkunst, Kreatives und 
originelles zum vergleichsweise kleinen 
Preis erwerben lässt. 

«Angefangen hat alles damit, dass Chris-
tine Weber und ich uns gegenseitig selbst, 
gestaltete Postkarten geschickt haben», 
meint Mafalda trueb. Diese sammelten sich 
an und es entstand der gedanke, eine Aus-
stellung daraus zu machen. schnell fanden 
die beiden weitere Mitstreiter. Zusammen 
mit Julie Fong, der dritten im team, stem-
men 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 zahl-
reichen 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 neh-
men keinerlei selektion vor. so findet am 

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 müs-
sen 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 gestal-
tung. 

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 fin-
den, 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 ver-
sehen oder gleich liebevoll passend zum 
empfänger texten lassen. im letzten Jahr 
startete dieses Angebot testhalber. es wur-
de derart gut angenommen, dass es nun zu 
einem festen Bestandteil im Festival wer-
den darf.

«es gibt leute, die haben eine optisch 
nicht wirkungsvolle schrift, wollen aber 
gerne eine leidenschaftliche liebeskarte 
schreiben. Andere tun sich schwer mit tex-
ten und sind froh, wenn das jemand  für sie 
übernimmt» , freuen sich die organisatorin-
nen über den erfolg dieses Zusatzangebo-
tes. 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 Be-
reich, den sie mit Karten füllen können. und 
da diese häufig besonders farbenfroh,  ori-
ginell und mit viel Herz gestaltet sind, fin-
den 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 Überzeu-
gung und Freude an der sache. Jedes Jahr 
wieder sind sie überwältigt von den vielen 
talenten, die voller Begeisterung teilneh-
men 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 ma-
chen und findet sein Publikum.» P


