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Momente

Das Verschicken von Ansichtskar-
ten gehört zu Ferien wie der Ge-
ruch von Sonnencrème. Eine Kar-
te mit einem Bouillabaisse-Rezept 
für meine Freunde, die gerne ko-
chen. Ein frecher Junge mit Skiern 
aus Holz für meinen Grossvater. 
Lachende alte Frauen für meine 
Eltern. Ein wichtiger Teil des Ver-
gnügens, eine Postkarte zu ver-
schicken, besteht im Aussuchen 
des richtigen Motivs. Auch das 
gemeinsame Schreiben auf einem 
wackeligen Bistrotisch gehört 
dazu. Eine Ansichtskarte ist so viel 
mehr als eine kurze Nachricht. 
In der ersten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts wurden Ansichts-
karten vor allem verschickt, um zu 
zeigen, an welchen besonderen 
Ort man gereist ist. Bis 1905 konn-
te man nicht mal etwas schreiben, 
auf der Rückseite hatte bloss die 
Adresse Platz. Früher erhielt ich 
von meiner Grossmutter jeweils 
Postkarten mit einem Bild mit 
grosser Schrift vom Ferienort, und 
hinten standen die Worte: «Viele 
liebe Grüsse aus (beispielsweise) 
Zermatt! Liebe Grüsse Grosma-
mi.» Ich war jeweils enttäuscht, 
denn, dass sie in Zermatt war, hat-
te ich ja schon gesehen. Deshalb 
versuche ich, in den Ferien für jede 
Person eine passende Karte zu fin-
den und mache mir Gedanken, 
was ich ihr an diesem Ort, wo ich 
gerade bin, und in dem Moment 
gerne erzählen möchte. 

Am 1. Oktober 1869 wurde die 
erste offizielle sogenannte Corre-
spondenzkarte in Österreich-Un-
garn eingeführt. Es dauerte aber 
noch einige Jahre bis die Postkar-
te richtig populär wurde. So 
schnell wie die Postkarte im 19. 
Jahrhundert aufkam, so schnell 
könnte sie wieder verschwinden. 
Wie schnell sind doch heute Föte-
li von einem Ort per Handy an die 
Liebsten geschickt. 

Was mir auch sehr gut gefällt am 
Verschicken von Postkarten: Man 
weiss nie, wie lange sie unterwegs 
sind. Ich mag Dinge, die sich ihre 
Zeit nehmen und wir nicht beein-
flussen können. Wenn so eine Kar-
te dann irgendwann ankommt, 
dann erlebt man ein Stückchen 
Ferien wieder. Dann sehe ich den 
Briefkasten wieder vor mir, dort in 
dem kleinen Dörfchen, in den ich 
die Karte eingesteckt habe. Stelle 
mir vor, wie ein alter Postbote auf 
dem Töffli den Briefkasten leert 
und den Inhalt auf seinen Schreib-

tisch kippt. Er sortiert die Urlaubs-
karte ins Fach «internationale 
Post», und die Reise geht weiter, bis 
jemand sie in seinem Briefkasten 
findet. 
Die Atmosphäre von Ferien reist 
mit einer Karte mit, und manch-
mal kann man sogar noch das 
Meer oder die Pinien des Ortes, 
aus dem die Karte kommt, rie-
chen. Eine Nachricht von jeman-
dem aus weiter Ferne, der dir mit-
teilen will, dass er dort an dich 
gedacht hat. Was gibt es Schö-
neres?
Viele liebe Grüsse, 

Rahel Aschwanden, 
Sozialdiakonin

Viele liebe Grüsse aus …


