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Die Postkarte war und ist eines der beliebtesten Massenmedien des 20. Jahrhunderts – und 

immer noch aktuell. Es gibt kein Thema, das sich nicht auf Postkarten widergespiegelt 

findet: von der Politik- bis zur Kultur- oder Sittengeschichte findet sich alles: Künstlerisches 

neben Kitsch, Persönliches neben Propaganda. Darüber hinaus erzählen aber nicht nur die 

Motive der Vorderseiten Geschichte, auch die beschriebenen Rückseiten können manchmal 

spannende Einblicke in die Zeit geben. Lange als banale Objekte der „Alltagskultur“ 

missachtet,  gelten Postkarten heute vor allem als aussagekräftige Bild-Quellen, die von 

Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen genutzt und erforscht werden und häufig 

in Ausstellungen präsentiert werden. 

Die Postkartensammlung des DHM wurde seit Mitte der 1990er Jahre aufgebaut; dabei 

wurde zunächst der im Haus teils gar nicht erfasste oder in anderen Sammlungen verwahrte 

Bestand zusammengezogen. Für die Datenbank wurde eine Systematik entworfen, um die 

Objekte zu ordnen. Entsprechend dem Sammlungskonzept des DHM wird der Bestand 

seitdem systematisch erweitert, sei es durch gezielte Ankäufe oder durch Schenkungen. 

Heute umfasst der in der DHM-Datenbank verzeichnete Bestand knapp 30.000 Objekte. 

Doch gerade diese Materialfülle gilt es zunächst in den Griff zu bekommen. Einige Wege 

dahin möchte ich aufzeigen. Es geht hier mehr um Praxis als um Theorie! 
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Eine kurze Geschichte der Postkarten 

Schon kurz nach ihrer Einführung  wurde die Postkarte zum Massenmedium: Sie war 

preiswert – ihr  Versand kostete nur das halbe Briefporto – und schnell: in kleinen Städten 

wurde die Post 3 Mal täglich, in Großstädten wie Berlin sogar 8 Mal täglich zugestellt.  Eine 

Zählung der Post im Jahr 1900 ergab, dass innerhalb einer Woche 10 Millionen Karten 

versandt wurden. Die Karten hatte noch weitere Vorteile: sie boten nur wenig Platz für 

schriftliche Mitteilungen und waren daher auch für ungeübte Schreiber geeignet, und die 

Bildseite vermittelte ja bereits  eine Botschaft, man denke nur an Glückwunschkarten. Die 

Karte sollte möglichst für sich selbst sprechen. Damit wird sie auch zu einem Medium für 

breiteste Bevölkerungsschichten, die mit Hilfe der Postkarte in größerem Ausmaß 

schriftlich kommunizierten. 

Diese Bildseiten interessieren uns im Deutschen Historischen Museum natürlich besonders: 

vor allem seit dem Ende des 19. Jahrhunderts produzierten Verlage und Drucker auch 

Karten mit politischen Motiven. Parteien, Verbände und Organisationen benutzten 

Postkarten, um für ihr Anliegen zu werben oder Ideologien zu verbreiten. Fotografen 

hielten aktuelle Ereignisse und bekannte Persönlichkeiten im Bild fest.  Das „Goldene 

Zeitalter“ der Postkarte begann um 1890 und endete mit dem Kaiserreich: 1914 gab es in 

Deutschland bereits 250 Herstellerfirmen von Postkarten, Zentren waren Berlin und Leipzig. 
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Und die Karten wurden nicht nur verschickt, sondern auch um 1900 schon eifrig gesammelt. 

Das beweist die große Anzahl nie gelaufener Karten. 

 

Erster Weltkrieg 

Feldpost konnte kostenfrei von der Front in die Heimat verschickt werden. Viele Karten 

zeigten propagandistische Motive, aber auch private Aufnahmen von Soldaten wurden 

verschickt. Im Krieg wurden zwischen 1914 und 1918 28,7 Milliarden Feldpostsendungen 

(mit Briefen und Päckchen) transportiert. 

Nach dem Krieg verlor die Postkarte ihre herausragende Stellung,  da das Telefon nun 

schnelle Kommunikation ermöglichte. Nach der Niederlage wollte man die bunte 

Propaganda nicht mehr sehen, aber die Postkarte eroberte sich neue Themen: So zeigte sie 

sich z.B. während der Revolution 1918/19 als schnelles Bildmedium, auch dank moderner 

Drucktechnik (Bromsilberdruck). Und weiterhin warb sie für Produkte, aber auch für Film- 

und Theaterstars, politische Ziele oder wurde als Weihnachts- oder 

Geburtstagsglückwunsch verschickt. 
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Nationalsozialismus 

Der Nationalsozialismus perfektionierte die Bildpropaganda, etwa beim Personenkult um 

Hitler (man denke nur an Heinrich Hoffmann, dessen Aufnahmen des „Führers“ auch 

massenhaft als Postkarten publiziert wurden). Einfache Bildsprache, kräftige Farben 

übermitteln die Botschaft des NS. Feldpost gab es entsprechend auch in 2. Weltkrieg. 
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Nachkrieg  

Als politisches Medium wurde die Postkarte vor allem in der SBZ eingesetzt. In der 

Bundesrepublik  blieb sie weiterhin Gruß- und Glückwunschmedium. Wichtig wird die 

Urlaubskarte aus dem Ausland  - Deutschland wird Reiseweltmeister. 

In der DDR behauptete sich die Postkarte als  wichtiges Kommunikationsmittel, da es nur 

wenige private Telefonanschlüsse gab. Auch hier ist sie als Urlaubsgruß beliebt.  

Erst seit den 1970er und 1980er Jahren wird die Postkarte in der Bundesrepublik wieder 

verstärkt als politisches Medium eingesetzt, und auch aktuelle Ereignisse spiegeln sich 

wieder, Thema Mauerfall. Heute sehr beliebt als kostenlose Werbebotschaft, die in Kneipen 

etc. ausliegt. 
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Ordnen, bestimmen und verwalten 

Was ist denn nun eigentlich eine Postkarte? Die Begrifflichkeiten sind verwirrend: 

Ansichtskarte, Bildpostkarte. Wir nennen Postkarten alle Karten, die mit einem Adressfeld 

versehen sind und so zum Verschicken auf dem Postweg geeignet sind.  Dabei muss nicht 

immer ein Bild auf der Karte abgedruckt sein. Das Bild ist für uns als Museum aber das 

wichtigste an der Postkarte, es ist das Medium, das die Botschaft transportiert. 

Zunächst sollte klar sein, welche Art von Postkarten gesammelt wird: Ein 

Sammlungskonzepts sollte formuliert werden. Auch bei überkommenen Beständen sollte 

zunächst eine Sichtung stattfinden: Nicht jede Postkarte wird den inhaltlichen  und 

thematischen Vorgaben des Sammlungskonzeptes entsprechen. Beschränkung erleichtert 

die Verwaltung der Objekte, und entsprechend unterscheiden sich dann auch die 

Ordnungskriterien von Institution zu Institution. Ein Museum oder Archiv zum Thema 

Stadt- oder Landesgeschichte wird andere Motive sammeln als ein Kunstmuseum. Das 

stadtgeschichtliche Haus wird dann z.B. eher eine topografische Ordnung der Objekte 

bevorzugen. 

Wir haben uns aufgrund der großen thematischen Fülle unserer Sammlung für eine 

Ordnung nach Sachgruppen entschieden und eine Struktur für unsere Datenbank 

entwickelt.  
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Drucktechniken 

Postkarten erzählen auch Technikgeschichte, denn sie spiegeln exemplarisch die 

Entwicklung von Drucktechniken wider. Zunächst war die  Lithografie (Steindruck, also 

Flachdruck) bestimmend, sie erlaubte schon hohe Auflagen. Mit dem Siegeszug der 

Fotografie werden Verfahren zur einfachen Vervielfältigung von Fotovorlagen entwickelt,  

der Bromsilberdruck, auch „Kilometerfotografie“ genannt, tritt seinen Siegeszug an. Auch 

Licht- und Tiefdruck erlauben die Verwendung von Fotovorlagen. Der farbige Druck nach 

Fotovorlagen wurde auch von Postkartenherstellern vorangetrieben. 

Seit 1920 tritt der Offsetdruck seinen Siegeszug an, er wird heute bei Postkarten fast 

ausschließlich verwendet und ist mit Hilfe des Fadenzählers sehr einfach zu erkennen. 
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Fast alle Postkarten tragen Hinweise auf ihre Hersteller, allerdings oft versteckt in Form von 

Symbolen, Abkürzungen oder Signets. Dieser Dschungel der Hersteller ist noch nicht zu 

Ende erforscht, auch dieser Bereich wurde lange vernachlässigt. Aber dank vieler Sammler 

und Postkartenenthusiasten  werden auch hier neue Erkenntnisse gewonnen.
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Datenbank 

Das A und O beim Ordnen und dann auch beim Sichtbarmachen ist meiner Meinung nach 

eine gut funktionierende Datenbank. Sie bietet alle Möglichkeiten, die gewonnenen 

Erkenntnisse zu speichern und ein digitales Bild einzupflegen. So ist ein schneller Zugriff 

gesichert. Diese Daten können und sollten dann auch öffentlich zugänglich gemacht 

werden, etwa über entsprechende Portale wie die z.B. über die Deutsche Digitale 

Bibliothek. Beachten sollte man in jedem Fall die Rechtefrage. 

 

 

Forschung 

Der Titel dieses Vortrages behauptet ja vollmundig, Postkarten würden Geschichte 

erzählen. Und tatsächlich gelten sie heute als wertvolle Quellen für die Forschung. Dabei 

sollten wir uns immer bewusst sein, dass die Bestände, die wir heute in Archiven und 

Museen verwalten, niemals die tatsächliche Produktionsbreite dieses Mediums 

widerspiegeln können. Wir haben es ja meist mit den Ergebnissen zufälliger 

Teilsammlungen zu tun; Bestände, die die Zeiten der Geringschätzung überstanden haben. 

Dennoch:  je mehr Karten wir „sichtbar machen“, desto mehr und unterschiedliche 

Forschungsansätze werden wir bedienen können. Und das meine ich wörtlich: ich sehe 

unsere Arbeit auch als Dienstleistung. Ohne das Sammeln und Bewahren keine Forschung! 
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