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Die Trickkiste der Urner Postkartenkünstler
Fotografie | Fotomontagen als Gestaltungsmittel für Ansichtskarten
Der Kanton Uri ist reich an
Postkartenmotiven. Und
wenn sich die Realität nicht
ganz so idyllisch präsentiert
wie gewünscht, muss eben
mit Fotomontagen etwas
nachgeholfen werden.

wegenen Bergsteiger, der in voller Gebirgsmontur direkt in die Kamera
blickt, handelt es sich um den Fotografen Gottfried Gassler selbst, während die elegante Dame mit dem Pelzmuff und dem kecken Hütchen mit
grosser Wahrscheinlichkeit seine
Gattin sein dürfte. Alles in allem eine
sehr ansprechende, aufwendig komponierte Glückwunschkarte, die dem
damaligen Zeitgeist entsprach.

Ruedi Gisler-Pfrunder
Auch im Zeitalter der digitalen Fotografie sprechen wir beim Betrachten
einer besonders gelungenen Landschaftsaufnahme von einer Postkartenlandschaft. Gemeint ist damit eine
ästhetisch und kompositorisch äusserst ansprechende, nicht selten auch
idealisierte
Landschaftsaufnahme.
Dass dabei nicht zwingend eine reale
Landschaft dargestellt wird, fällt beim
ersten Blick nicht weiter auf. Allerdings ist bei genauem Hinsehen oft
deutlich zu erkennen, dass da und dort
nachgeholfen wurde. Es war bereits
um 1900 üblich – lange vor der Bildbearbeitungssoftware Photoshop – bei
Ansichtskarten Retuschen vorzunehmen. Dabei kamen nicht nur Tusche,
Bleistift und Farbstift, sondern auch
die Schere zum Einsatz. Die Eingriffe
beschränkten sich nicht bloss auf kleine kosmetische Korrekturen, sondern
es wurden Häuser und Kirchen versetzt und eingesetzt, Berge wuchtiger
und imposanter gestaltet oder Dorfstrassen mit Personen, Kutschen und
später auch mit Autos belebt. Ziel dieser Eingriffe war, die Attraktivität der
Aufnahme für die potenzielle Käuferschaft zu erhöhen.
Das Versenden von Bildpostkarten
wurde in den deutschsprachigen Ländern 1885 offiziell zugelassen, und
der Siegeszug dieses neuen Mediums
liess auch hierzulande nicht lange auf
sich warten. Der beginnende Tourismus in den Alpen und die Einweihung des neuen Telldenkmals von Richard Kissling (1848–1919) in Altdorf
1895 kurbelten das Geschäft mit Ansichtskarten an. Bereits um 1900 soll
es mehrere Hundert Urner Ansichtskarten gegeben haben, heute sind es
Tausende.
Drei frühe in Uri tätige Fotopioniere
beherrschten die Kunst der Gestaltung von Bildpostkarten in hohem
Masse. Es sind dies Michael Aschwanden (1865–1940), Gottfried Gassler (1859–1933) und Eduard von Matt
(1882–1960). Die drei Zeitgenossen
gestalteten, produzierten und vermarkteten ihre Produkte anfangs selber. Die Herstellung von 500 bis 1000
Ansichtskarten liess sich noch problemlos im Kleinlabor bewältigen. Später wurden im Lichtdruckverfahren
grössere Auflagen von Ansichtskarten in Schwarz-Weiss oder ab zirka
1920 auch in Farbe hergestellt. Aus
der Korrespondenz zwischen dem
Verleger Jakob von Matt in Altdorf
und der Firma Montbaron, Gautschi
& Co. in Neuenburg erfahren wir,
dass sowohl Jakob als auch Eduard
von Matt über die Firma Küng-Dormann bei der Firma Montbaron,
Gautschi Druckaufträge erteilten.
Damit ist auch belegt, wie vernetzt
das Kleingewerbe bereits um 1900 in
Uri agierte.

Perfekte Aussicht
von der Axenstrasse
Michael Aschwanden war ausgebildeter Zeichner und Lithograf. In den
1880er-Jahren bildetet er sich autodidaktisch mithilfe von Büchern zum
Fotografen aus. An der Axenstrasse
porträtierte Michael Aschwanden vor
allem Touristen, welche die damals
weltberühmte Axenstrasse besuchten.
1911 erhielt er die Bewilligung, den
kleinen Platz bei Kilometerstein 6 am
südlichen Ende des Axentunnels für
fotografische Aufnahmen zu benutzen. 1912 positionierte sich Michael
Aschwanden auch am nördlichen
Ausgang des Axentunnels.
Michael Aschwanden stellte aber
auch Ansichtskarten her, die er mit
fotokünstlerischen Kniffen – hier
kam ihm seine Ausbildung als Zeichner und Lithograf zugute – nachbe-

Autos vor dem
Gasthaus Gotthard

Mehrfach überarbeitete Collage zur Herstellung von Ansichtskarten für das Gasthaus St. Gotthard.
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Eine aktuelle Aufnahme vom Lehnplatz. Hinten links im Bild das Gebäude, das für die Ansichtskarte «Gasthaus St. Gotthard» retuschiert wurde.
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Ansichtskarte des Gasthauses St. Ansichtskarte mit retuschiertem HinGotthard mit retuschiertem Hinter- tergrund und nachträglich ins Bild eingrund (postalisch gelaufen 1914). Auf- gefügten Autos (postalisch gelaufen
nahme von J. von Matt, Altdorf, um 1925). Aufnahme Gebr. von Matt, Altdorf.
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1910.
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Eine Postkarte, gestaltet von Michael Aschwanden (um
1920), zeigt die Axengalerie mit angehobenem Seespiegel
und einem schneebedeckten Bristenstock.

Die Ausgangsfotografie von Michael Aschwanden für die
Ansichtskarte: tief unten der Urnersee, im Bildhintergrund
die Reussebene und kaum ersichtlich Flüelen.
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arbeitete. Unser Beispiel der Axenstrasse zeigt eine bis ins letzte Detail
komponierte Ideallandschaft. Hier
hat Michael Aschwanden sämtliche
ihm zur Verfügung stehenden Register gezogen. Er hat nicht nur den
Seespiegel angehoben, sondern auch
Licht und Schatten (von Schneeweiss bis Rabenschwarz) der Seespiegelung (Bristenstock im Urnersee) als Gestaltungshilfe benutzt.
Auch die Platzierung des Kirchturms
exakt unterhalb des Scheitels des
Bristenstocks und der neuen Kirche
Herz-Jesu im zweiten in den Fels gehauenen Fenster erfolgten sicherlich
nicht zufällig.
Michael Aschwanden hat aber nicht
nur den Seespiegel angehoben, sondern auch ganze Häuser und Personen in unzähligen von ihm hergestellten Ansichtskarten «ins rechte
Licht gerückt».

von Andermatt zwischen 1892 und
1930 dokumentieren, hat er in seinem
eigenen Verlag (Verlag von G. Gassler,
Phot., Andermatt) als Silberhalogenidabzüge vertrieben. Auch Gottfried
Gassler war ein Meister der Fotomontage. In seiner Requisitenkammer standen ihm neben Holzgewehren, Holzkanonen und Holzkanonenkugeln auch
verschiedene gemalte Hintergründe
(Landschaften) zur Verfügung.
Dass es sich bei der winterlichen Aufnahme (1898) um eine fotokünst-

lerisch gestaltete Collage handelt, ist
auf den ersten Blick erkennbar. Das
verschneite Dorf Andermatt mit der
Maria-Hilf-Kapelle, der Dorfkirche
Peter und Paul sowie im Bildhintergrund das Hotel Bellevue und der
Bäzberg waren wohl das Ausgangsbild der Glückwunschkarte. Beim
Bildvordergrund mit der Felswand,
den Granitbrocken, dem Astwerk und
den verschneiten Tannen dürfte es
sich mit grosser Wahrscheinlichkeit
um eine Kulisse handeln. Beim ver-

Aufwendig komponierte
Neujahrskarte
Gottfried Gassler wirkte fast 40 Jahre
im Urserntal. 1891 war er ein erstes
Mal in Andermatt gemeldet und als
Fotograf tätig. Der aufstrebende Tourismus, aber auch das Militär waren beliebte Motive des Fotografen. Gottfried
Gassler war zudem als Landschaftsfotograf aktiv. Die meisten seiner Fotografien, die den Wandel des Dorfbildes

Glückwunschkarte aus Andermatt aus dem Jahr 1898, gestaltet von Gottfried
Gassler.
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Die Familie von Matt stammte aus
Nidwalden. 1893 siedelte der Buchbinder Jakob von Matt (geboren am
26. August 1848) von Stans nach Altdorf über und übernahm die bisherige Papier- und Schreibmaterialienhandlung der Firma Gisler-Imfeld an
der Schmiedgasse samt dem angegliederten Lehrmittel-Verlag «en gros
und en détail» sowie der Buchbinderei und der Buchhandlung. Ob zu Beginn Jakob von Matt selber als Fotograf für seinen Verlag aktiv war oder
ob er fremde Fotografen beschäftigte,
ist nicht abschliessend geklärt. Ab
1898 trat jedenfalls vermehrt Jakobs
Sohn Kaspar (1878–1901) als Hausfotograf in Erscheinung.
1917 übernahmen die Brüder Eduard
und Josef das Geschäft an der Tellsgasse in Altdorf. Der Ansichtskartenverlag hiess nun Verlag Gebr. von
Matt. Dabei brachte es Eduard von
Matt bei der Komposition von Ansichtskarten, die den Wunschvorstellungen der Kunden entsprechen, zur
Perfektion. Manches Gasthaus der
Region wurde durch ihn ins beste
Licht gerückt. Da Wunsch und Realität sehr oft weit auseinanderklafften,
war ein hohes Mass an Können und
technischem Know-how erforderlich.
Beim Restaurant St. Gotthard (Lehnplatz 7), handelte es sich um eine typische Dorfbeiz, in welcher sich die
Gewerbetreibenden der umliegenden
Geschäfte morgendlich zum Kaffee
und zum gemütlichen Schwatz trafen. Am Stammtisch im «Gotthard»
wurde auch oft politisiert, die neuesten Gerüchte ausgetauscht oder
ganz einfach ein Jass geklopft.
Der Eigentümer, J. Planzer, liess bereits um 1910 eine Ansichtskarte seines Gasthauses durch den Verlag J.
von Matt ausarbeiten. Auf der Ansichtskarte wurden mehrere gestalterische Eingriffe vorgenommen. Es ist
deutlich zu erkennen, dass der Gitschen nachträglich ins Bild montiert
wurde, um das Gebäude an der
Schmiedgasse 11 zu überdecken und
damit das Gasthaus optisch näher an
die Berge heranzurücken. Beim Lukarnenfenster wurden nachträglich
die Schlagläden geöffnet, und auch
bei der linken Eingangstüre wurden
Retuschen vorgenommen.
Nachdem das Automobil auch hierzulande Einzug gehalten hatte, wurde
die Ansichtskarte den neuen Gegebenheiten angepasst. Dafür musste
die Ansichtskarte proportional leicht
verändert werden, indem auf der linken Seite etwas Raum geschaffen
wurde, damit gleich zwei Automobile
optimal in die Szene eingesetzt werden konnten. Mit dem Beispiel Gasthaus St. Gotthard lässt sich auch sehr
gut aufzeigen, wie schwierig es ist,
eine Fotografie eindeutig einem Verfertiger zuzuweisen beziehungsweise
festzustellen, welches Familienmitglied die Aufnahme tatsächlich hergestellt hat. Bei einem Bild ist als
Fotograf «J. von Matt» (Jakob von
Matt) angegeben, während auf der
farbigen Ansichtskarte «Verlag,
Gebr.» zu lesen ist. Das bedeutet, dass
Eduard Fotografien seines Vaters und
möglicherweise auch seiner Brüder
überarbeitet und dem Zeitgeist angepasst hat.
Quellen: Begegnungen mit dem Werk von Michael Aschwanden, Urner Wochenblatt, Nummer 47, 20. Juni 2015; – «Photoarchiv von
Matt» – Öffnung einer reichhaltigen Bildquelle, Urner Wochenblatt, Nummer 16, 39, 63 und
87, 2000;«Pionier der Fotografie mit einem
Herz für Andermatt», Urner Wochenblatt,
Nummer 55, 18. Juli 2012; www.teufelsbruecke.ch/Teufelsbruecke/von_Matt.html.

