
Zeitgeschichte im Spiegel von Postkarten 
Ein Projekt der Willi-Bredel-Gesellschaft In Hamburg 

Die Postkarte kommt groB raus. Jeden-
falls ist das der Plan von Rene Senen-
ko, Leiter des Projektes mil dem sperri-
gen Namen „Beispiele zeitgenossischer 
Postkarten gegen Kapitalismus, Kriegs-
gefahr und Faschismus. Zeitgeschichte 
zwischen den Weltkriegen im Spiegel 
alter Postkarten", der Geschichtswerk-
statt in der Hamburger Willi-Bredel-
Gesellschaft. 

Viele der bisher im Rahmen des 
Projektes mehr als 300 gesammelten 
Motive von Postkarten sind wenig 
bekannt. Der Grund ist laut Senenko 
einfach: „Plakate fanden in der Ge-
schichtsschreibung und Kunstgeschich-
te schon immer ein groBeres Interesse. 
Und sie eignen sich ftir Ausstellungen, 
Museen und Veranstaltungen weit bes-
ser zur Veranschaulichung eines The-
mas als kleinformatige Dokumente. 
Zudem wurden Plakate haufig von be-
kannten Kiinstlern entworfen, sodass 
sie seit langem ein Genre der Kunst-
und Mediengeschichte sind." 

Die Bildpostkarte ist zwar nie aus 
dem Schatten des „groBen Bruders" 
Plakat herausgetreten, entwickelte sich 
aber wegen ihres Gebrauchswerts als 
Spendenkarte, Andenken, Sammelob-
jekt und Mitteilungsmedium eigenstan-
dig. Ein Beispiel aus der jiingeren Ge-
schichte dafiir ist die Postkartenaktion 
„Eine Million Rosen fiir Angela Davis", 
aus der D D R , wo Schulklassen gehal-
ten waren, eine Rose fiir die Inhaftierte 

auf eine leere Postkarte zu malen. Als 
die Burgerrechtlerin Anfang der 1970er 
Jahre in den U S A wegen eines kons-
truierten Vorwurfs mit der Todesstra-
fe bedroht war, schickten ihr weltweit 
Menschen Postkarten ins Gefangnis. 
Vor allem erinnert sie sich an Wasche-
korbe voller Postkarten aus der DDR. 
Als Hommage an die vielen (damals) 
jungen Kunstlerinnen und Kiinstler 
startete sie ktirzlich eine Postkarten-
Aktion fiir den seit mehr als 33 Jahren 
inhaftierten US-Journalisten Mumia 
Abu-Jamal. 

Das Projekt von Senenko kapriziert 
sich auf die Jahre zwischen den 1. und 
dem 2. Weltkrieg. Objekt sind politi-
sche Postkarten aus der ganzen Welt. 
Unter den bislang zusammengetrage-
nen Motiven flnden sich interessante 
Sammlerstiicke. Neben Postkarten mit 
Motiven von Kathe Kollwitz z.B. Kar-
ten aus Finnland aus dem Jahr 1927 zur 
Solidaritat mit Ferdinando „Nicola" 
Sacco und Bartolomeo Vanzetti. Sacco 
und Vanzetti waren aus Italien in die 
USA eingewanderte Arbeiter, die sich 
der anarchistischen Arbeiterbewegung 
angeschlossen batten. Sie wurden Op-
fer eines Justizmordes: ihnen wurde 
die Beteiligung an einem Raubiiberfall 
vorgeworfen, in einem fragwiirdigen 
Prozess wurden sie zum Tod verurteilt 
und am 23. August 1927 auf dem elekt-
rischen Stuhl hingerichtet. 1977 wurden 
beide posthum rehabilitiert. 

AuBerdem befindet sich in der 
Sammlung eine Protestkarte gegen die 
Ausbiirgerung Albert Einsteins durch 
die Nazis aus den USA von 1935. Insge-
samt wurden bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs 39 006 Personen ausgebur-
gert. Mit den Niirnberger Gesetzen be-
hielten Jildinnen und Juden zwar noch 
ihre deutsche Staatsangehorigkeit, wa
ren aber nicht mehr gleichberechtigt. 
Nach dem 25. November 1941 verloren 
sie ihre Staatsbiirgerschaft, wenn sie die 
deutsche Reichsgrenze tiberschritten. 

Unter den bislang gesammelten 
Stucken sind auch eine Postkarte der 
Arbeiterfotografen von 1928, eine Pro
testkarte von internationalen Frauen-
organisationen gegen den Eroberungs-
feldzug des faschistischen Italien in 
Athiopien, ebenfalls von 1935, sowie 
eine Karte von der l.-Mai-Feier in Pa-
lastina von 1937 zu sehen. 

Das Projekt wurde im Mai 2015 
mit einer ersten Ausstellung der Of-
fentlichkeit vorgestellt. Auf acht Ta-
feln wurden Postkarten der internati
onalen Befreiungskampagne fiir Ernst 
Thalmann aus den Jahren 1933 bis 1939 
prasentiert, darunter auch Karten aus 
Kuba und den USA. 

Im Rahmen des Projektes soil eine 
umfangreiche Sammlung angelegt so
wie Ausstellungen und Publikationen 
erstellt werden. Geplant ist eine Lauf-
zeit von 2016 bis 2018. Birgit Gartner 
Infos unter: http://www.proletcard.info/ 
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