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Die Kolonialpostkarten  eine Annäherung
Von Marlies Kataya
Als ich zum ersten Mal einer diesen Kolonialpostkarten begegnete, war ich fasziniert
von den alten Fotografien und begann sofort mehr davon zu suchen. Besonders
interessierten mich die Fotos von arabischen Frauen, unter denen sich auch
Tänzerinnen befinden. Ich hoffte, durch diese Karten mehr über die damalige
Kleidung und Lebensweise dieser Frauen zu erfahren. Doch das war nur bedingt der
Fall. Diese Karten zeigen, was der Westen sehen wollte: Haremsfantasien und 1001
Nacht. Sie vermitteln so gesehen eher den Geisteszustand der westlichen Welt als
eine Darstellung der Wirklichkeit der Kolonialstaaten.
Die Geschichte der Postkarte
Die erste Postkarte wurde 1869 in Österreich erfunden, gedacht als schnelle
unformelle Mitteilungsform in der Geschäftswelt. Erst bestand sie nur aus einer
weisse Karte; eine Seite für den Text, die andere für die Adresse. Ihren Durchbruch
hatte sie mit der Erfindung der Lithografie und der Schnelldruckpresse. Dadurch kam
sie zum Bild und ging mit dem vermehrten Aufkommen des Reisens in fremde
Länder als Beweismaterial mit. So konnten die Daheimgebliebenen sehen: Ich war
da und habe das gesehen. Die neuen Eisenbahnlinien erleichterten sowohl das
Reisen wie auch den Transport der Postkarte.
Die Kolonialpostkarten vermitteln ein Bild „malerischer Studien“ aus der Fremde, dem
Exotischen. Ein gleichnamiges Bilderbuch zeigt „eine Reise um die Welt“ in 200
Fotoansichten, die nachträglich in kitschigen Farben koloriert wurden. Zeitlich ist das
Buch, ohne Jahreszahl, um 1900 bis 1920 einzustufen. Es zeigt genau den gleichen
Stil von Aufnahmen wie die Postkarten: Schöne Landschaften, Häfen und Flüsse,
Wüsten mit Kamelen und Palmen, antike Bauten, Moscheen, Marktszenen, Gaukler,
aus dem „Alltagsleben“ Menschengruppen und einzelne Menschen und
Errungenschaften der Zivilisation wie Bahnhöfe. Formal machen die Fotos keinen
Unterschied, ob arabische oder japanische Landschaft. Das gilt auch für die
Darstellung der Menschen, die fast nur in Studios fotografiert wurden: Afrikaner,
Araber oder Bulgaren, stets wurden sie vom westlichen Fotografen in Posen und
Zusammenstellungen gebracht, die seinem Blickwinkel entsprachen. Oft waren es
willkürliche Familienbilder wie MannFrauKind, die überhaupt nichts mit der dortigen
Familienstruktur zu tun hatten. Der Fotograf bestimmte auch das Decor, was die
Leute für Kleidung trugen oder was sie wegliessen und den Bildausschnitt. Wie fremd
für diese fotografierten Menschen die Aufnahmen waren, kann man nur erahnen,
doch wirken sie oft wie hingestellt, und der Gesichtsausdruck ist eher abweisend.
Die Postkartenfotografie unterscheidet sich von der gewöhnlichen Reisefotografie,
die zur selben Zeit aufkam. Sie ist immer „sauber“, wohlgeordnet und einfach im
Bildaufbau. Was bei Aussenaufnahmen nicht reinpasste, wurde wegretouchiert. Alles
passt auf den ersten Blick zusammen, es gibt keine Zufälle.
Die Kolonialpostkarte entwickelte sich zum Massenartikel in grosser Auflage, brachte
das Fremde ins Haus und war für jedermann erschwinglich. Sie wurde gesammelt
und war im eigenen Land käuflich. Da die Karten keine Jahreszahlen aufweisen, ist
ihre zeitliche Bestimmung schwierig. Falls sie verschickt wurde, ist auch der
Poststempel nicht massgebend, da die Karte vielleicht jahrelang in einer Schublade
geschlummert hatte, bis sie versandt wurde.

Lehnert und Landrock
Sie sind der Inbegriff der nordafrikanischen Fotografie, beide 1878 geboren. Ernst
Landrock war der Geschäftsführer, Rudolf Lehnert der Fotograf. Sie betrieben bis
zum ersten Weltkrieg, sehr erfolgreich, ein Fotogeschäft in Tunis. 1920 gründeten sie
den Orientkunstverlag Leipzig. 1924 liessen sie sich in Kairo nieder und begannen
wieder ein Geschäft. Lehnert reiste 1930 zurück nach Tunesien. Die Firma in Kairo
wird noch heute von Nachkommen geführt. Die Fotografien der beiden tauchen in
Bildbänden auf. Wie bekannt die Bilder sind, wird erst mit dem Studium dieses
Themas klar; so kann ich mich an mindestens ein Cover der „Halima“ erinnern mit
einem Bild von Lehnert und Landrock. In „Bauchtanz – „die Schlange und die Sphinx“
von Wendy Buonaventura taucht das rührende Bild von zwei Ouled Nail Mädchen
auf, das einem in Erinnerung bleibt.
Die beiden Fotografen wurden zum Vorbild der kommerziellen Orientfotografie unter
dem Motto: Oft kopiert und nie erreicht. Was an ihren Fotografien auffällt, ist die hohe
Bildqualität, das Spiel mit helldunkel Effekten, die Stimmung. Die Landschaften und
Strassenszenen sind schön, im geheimnisvollen Licht. Ich bezeichne sie als
Vorläufer der Geofotografie. Die fotografierten Menschen wirken gelöster vor der
Kamera, obwohl vieles gestellt ist und Studioaufnahmen angefertigt wurden. Es ist
spürbar, dass die beiden jahrelang im Maghreb gelebt hatten und mit den Menschen
und Sitten vertraut waren. Durch ihre Reise ins Landesinnere fanden sie natürlichere
Modelle unter den Nomadenmädchen als die Frauen aus den Küstenstädten.
Unter ihren Nachahmern waren auch die Gebrüder Levi, die ihre Karten gerne mit LL
signierten, um vorzutäuschen, sie seien von Lehnert und Landrock.
Studioaufnahmen
Die meisten Karten, die Frauen zeigen, wurden in Studios aufgenommen. Üppiges
Decor wie Säulen, Vorhangdraperien, grosse Krüge, Sofas und voluminöse Kissen,
verheissen eine schwülstige Atmosphäre. Die gleichen Accessoires waren damals in
der westlichen Atelierfotografie in Mode. Diese Utensilien, ergänzt durch eine
Darbukka und Wasserpfeife, genügten als Sinnbild des Orients.
Der Fotograf wollte authentische Szenen zeigen. Bei einem ersten, oberflächlichen
Blick glaubt man, Frauen im Harem zu sehen. Erst mit der Lupe fällt auf, dass die
Hintergründe immer wieder in nebulösen Vorhangdraperien verschwinden,
Perspektiven nicht stimmen und Ränder der gemalten Leinwände sichtbar sind.
Beliebt waren die Säulen, die Tiefe vortäuschen und den Blick ins Verborgene, den
Harem vorgaukeln. Damit signalisierte der Fotograf: „Schaut! Ich, der Fotograf, war
da, ich konnte ins verbotene Land eindringen und diese Frauen fotografieren.“

Kolonialpostkarten mit Abbildungen von arabischen Frauen
Diese Karten können unterteilt werden in folgende Serien: Verschleiert,
halbverschleiert , nackt, weibliche Volkstypen, Tänzerinnen, Gruppenszenen im
Harem, beim Kaffeetrinken, Zigarette rauchend und beim Tanz. Diese Fotos halfen,
das Bild der passiven Orientalin zu festigen. Die Wirkung eines Bildes muss damals
viel stärker gewesen sein als heute, weil die Menschen nicht so reizüberflutet waren.
Die Untertitel auf den Vorderseiten der Karten haben lehrbuchartigen Charakter, wie
“typische Szenen“, „im Harem“, oder “Maurinnen in ihrem Hausinnern“, „arabische
Tänzerin“, „Beduinenmädchen“ und wollen damit Authenzität vortäuschen. Die
Karten weisen je nach Hersteller Nummerierungen auf. Beim näheren Betrachten
sieht man plötzlich wiederkehrende Gesichter. Nummer 234 der“ Neurdein Frêres“
zeigt einen „Tirailleur Tunisien et ses deux Femmes“ was tunesischer Einzelschütze
mit seinen zwei Frauen heisst. Fünfzig Nummern später tauchen die gleichen Frauen
als „Mauresques dans leur intérieur“ vor dem selben gemalten Hintergrund in
gleicher Kleidung wieder auf. Die Frauen sind meist mit Schmuck überhäuft, wie sie
ihn höchstens zur Hochzeit, kaum jedoch im Alltag, getragen haben. Die Kleidung ist
immer üppig nach Volksgruppen ausgewählt, wobei da Zweifel angebracht sind, wie
wirklichkeitsgetreu der Fotograf vorging. Die gleichen Kleidungsstücke können auf
verschiedenen Fotos erscheinen. Das Outfit von so genannten Tänzerinnen mutet oft
sehr seltsam an und die Frage taucht auf, wie sich diese Frauen darin bewegen
konnten. Vergleicht man die Kleidung und den Schmuck mit den Aufnahmen
westlicher Reisefotografen, so wirkt alles bescheidener und abgetragener, als es uns
die Kolonialpostkarten vorgaukeln wollen. Hinterfragt man, wer die abgebildeten
Frauen waren, so ist man auf Vermutungen angewiesen. Da im Islam das
darstellende Bild des Menschen verboten ist, vermutet man schnell, dass es
Prostituierte und Tänzerinnen waren. Zum einen mag das stimmen, zum andern
waren es sicher arme Frauen, die zu etwas Geld kommen wollten. Dass diese
Frauen nicht mit prächtigen Kleidern und üppigen Schmuck im Fotostudio
auftauchten ist anzunehmen. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass die
Studiofotografen einen Fundus an Kleidern und Zubehör hatten, mit denen sie die
Frauen dekorierten. Die Modelle hatten so auszusehen, wie der Westen die Araberin
sehen wollte.
Die eingenommenen Posen der Frauen wirken starr und nach heutiger
Betrachtungsweise oft plump. Das hat mit der damaligen langen Belichtungszeit zu
tun. Die Gesichtsausdrücke der Frauen sind oft mürrisch und abweisend. Eine
Ausnahme bilden da die Fotos von Lehnert und Landrock. Diese Frauen wirken
gelöster, auch Gruppenbilder drücken eher ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter
den Frauen auf. Beliebt bei den Fotografen waren über den Kopf erhobene nackte
Arme. Sigrid Brenner, ein orientalische Tänzerin, wies mich darauf hin, dass
fleischige Oberarme damals ein Schönheitsideal waren.

Die arabische Sichtweise
Wie ein Araber die Kolonialpostkarten aus heutiger Sicht empfindet, schreibt Malek
Alloula in seinem Buch „Haremsphantasien“. Er legt dar, dass sich der Kolonialismus
über die Gebräuche des Landes hinwegsetzte, die arabische Männergesellschaft
missachtete und die Frau ins Licht der Öffentlichkeit zerrte und sie Stück für Stück
entschleierte, so dass sie für jedermann billig zu kaufen war. Dem möchte ich
hinzufügen, dass sich der Eroberer eines Landes schon immer im Recht gesehen
hat, den Körper der einheimischen Frau zu erobern, sprich zu vergewaltigen. Malek
erwähnt die Gewalt des Blickes, die der Kolonialherr der kolonialisierten Gesellschaft
aufzwingt. Er hat das alleinige Recht auf den Blick und die Kolonialpostkarte ist die
narzisstische Ausdrucksform dieser Gewalt. Der Kolonialisierte wird symbolisch
gesehen zum Blinden. Ich denke, er wird nicht nur zum Blinden, sondern auch zum
Dummen und Hinterhältigen degradiert, wie es die alten Hoolywoodmovies zeigen.
Doch auch wir werden zum Gefangenen dieses Blickes, indem wir ihn so
verinnerlicht haben und meinen, das sei die Realität. Wir haben nicht mehr die Wahl
eines andern Blickes, weil wir gar nicht wissen, wie der sein könnte. Inzwischen hat
die arabische Welt gelernt, die westlichen Fantasien in Geld umzusetzen, indem sie
uns in Hotelpaläste aus 1001er Nacht einlädt und uns die Tänzerinnen und
Wasserpfeifen vorführt, die wir so gerne sehen wollen. Was im Nahen Osten wirklich
passiert, darum brauchen wir uns in den Touristengettos nicht zu kümmern.

Zu den Bildern

Fatmah, Nummer 1  3
Die Karten eins bis drei zeigen dasselbe Mädchen in unterschiedlicher Kleidung
ohne Hintergrund. Auf allen drei Fotos trägt sie dieselbe Weste, auf Nummer zwei
und drei den gleichen Kopfschmuck. Die erste Karte ist bezeichnet mit „6 Types
Algérie  Danseuse Arabe (danse du ventre)“, Nummer zwei ist beschriftet mit „9
Algérie. La tenu de Danse de Fatmah)“. Arabische Tänzerinnen wurden oft
vereinfachend Fatmah genannt, man sah sie nicht als individuelle Frauen. Sie waren
das Exotische und die sexuelle Verheissung, da sie kein Korsett trugen und das
Becken bewegten. Die dritte Karte hat folgenden Text „332 Algérie, Collection Idéale
P.S., Buste de Mauresque“. Das Mädchen wird auf einen maurischen Busen
reduziert. Die Karte wurde innerhalb Frankreich verschickt und trägt den Stempel
vom 17. August.1910. Die drei Karten vermitteln auch, wie willkürlich Schmuck
umgehängt wurde.

Karte Nummer 4
Diese Karte unterscheidet sich in
der Vulgarität von allen andern, die
ich gesehen habe. Die Karte ist grell
koloriert, die Brustwarzen deutlich
hervorgehoben. Sie trägt den Titel
„Danseuse arabe (Maroc)“ und
wurde in Tanger hergestellt. Die
Frau trägt ein undefinierbares
weisses Hemd und ein steifes
Teppichband um die Hüften. Sorry,
aber wie man mit so einem
Hüftgürtel tanzen kann ist mir
schleierhaft. In der Vergrösserung
wirken die Haare ab Schulterlänge
nachträglich verlängert.

Arabische Tänzerin Nr. 5
Gar seltsam mutet diese mit
„Danseuse Arabe“ bezeichnete
Karte der Neuredin Frères an,
hergestellt in Paris. Der Hintergrund;
eine gemalte Leinwand, ein in Nebel
getauchtes weisses Gebäude mit
Säulen und Palmen suggeriert dem
Betrachter eine geheimnisvolle Welt.
Die abgebildete Dame steht vor
einem angedeuteten Canapé und
legt die Hand auf eine „dekorative„
Säule, die nicht sehr arabisch
aussieht. Das Auffälligste an der
Frau ist neben den nachträglich
aufgemalten Augenbrauen die
seltsame Bekleidung. Im bereits
erwähnten Buch „Malerische
Studien“ fand ich Frauen in
ähnlicher Aufmachung und folgende
Bildlegende:

„Tunesische Frauen. Moderne Kostüme: Es ist unbestreitbar, dass das
Nationalkostüm unserer afrikanischen Nachbarinnen mehr und mehr in Folge der
Berührung mit unserer europäischen Civilisation im Verschwinden begriffen ist. Nach
und nach, in Folge der Leichtigkeit der Verbindungsmittel und der sich daraus
ergebenden kommerziellen Entwicklung, fangen unsere zierlichen Mauresken an,
sich mit Bändern und Spitzen zu bedecken, damit man sie für Pariserinnen halten
möge, und das ist zu bedauern. Hoffen wir, dass diese so reizenden
Originalkostüme, welche dem Reisenden ein ganz besonderes Vergnügen
gewähren, sich noch lange erhalten mögen. Die Photografie, welche wir hier bieten
(bezieht sich auf das Buch), zeigt das moderne Kostüm einer jungen tunesischen
Jüdin, denn erst von einem gewissen Alter an, erlaubt ihnen der Anstand
anschliessende Hosen zu tragen.“
Der Geist des Kolonialismus tritt in diesem Text deutlich hervor, wenn von
„u n s e r e n zierlichen Mauresken“ gesprochen wird. Bedauert wird nicht der
Kulturverlust der Araber, sondern dass die westlichen Reisenden nicht mehr in den
Genuss der reizenden Originalkostüme gelangen.

Karten Nr. 6 und 7
Beide Karten laufen unter der Bezeichnung „Scènes
Mauresque chez elles“ und „ La Danse du Plateau“,
bezeichnet und liegen ungefähr 50 Nummern ausei
Rückseite von Nummer 6 ist von einem Französisch
Oran 1923, dier sie für seine Werbung benutzt. Sie
bedruckt und nicht mehr als Postkarte brauchbar. D
scheint schon damals erkannt zu haben, dass sich f
besser verkaufen lassen, wenn sie im Zusammenha
vorgestellt werden.

Die Karten wurden am gleichen Ort aufgenommen, der Fussboden weist dasselbe
Muster auf. Die Bluse der linken Frau auf Karte Nummer 6 ist dieselbe wie diejenige
der „Tänzerin“ von „La danse du Plateau“. Die mittlere Frau auf Bild 6 trägt ein
gleiches Westchen wie das Mädchen auf den Karten eins bis drei. Auf beiden Karten
taucht ein Schaf auf. Einmal im Schoss des Mädchens und auf der andern Karte
schaut es unter dem Rock der Frau links hervor. Ob es zum Teil die gleichen Frauen
sind, kann ich nicht feststellen, da Nummer sieben koloriert ist und die Gesichtszüge
nicht mehr deutlich erkennbar sind.

« La partie des cartes » Nr. 8
Hier sehen wir Ouled Nail Frauen in vollem Schmuck. Die Karte trägt die Nummer
8037 und wurde in Nizza hergestellt. Ein Fotograf ist nicht vermerkt. Die Szenerie
wirkt nicht so gestellt wie auf andern Fotos. Wie Fremdkörper sind die drei Tassen in
der Mitte des Bildes. Ob die Ouled Nail wirklich Karten gespielt haben kann ich nicht
beurteilen.

Verschleiert Nummer 9
Die Karte ist bezeichnet mit „Mauresque“ Collection ND. Sie trägt einen
Stempel von Oran 1905 und wurde nach Frankreich geschickt. Die Frau
wurde vor einer bemalten Leinwand aufgenommen. Wie bereits erwähnt,
bilden die Schleierkarten eine eigene Serie. Sie sind wie ein Striptease,
von totaler Verschleierung bis zur absoluten Nacktheit ist alles vertreten.
In ihnen drückt sich die Macht der Kolonialherren am deutlichsten aus.
“Seht, wir haben das Geheimnis der arabischen Frau gelüftet und
zeigen, was kein arabischer Mann in der Oeffentlichkeit sehen darf“.

Schlussbetrachtungen
Wie komplex das Thema der Kolonialpostkarten und der Orientfotografie ist, wurde
mir erst mit der Arbeit an diesem Artikel klar. Einiges musste unerwähnt bleiben, da
ich einfach nicht die richtigen Quellen gefunden habe oder es den Rahmen dieses
Artikels gesprengt hätte. So ist auch das Geheimnis, wer diese Frauen wirklich
waren, nicht gelüftet.
Zu Dank verpflichtet bin ich Herrn Enay vom OrientAntiquariat in SchönriedCH. Er
hat mich eindringlich gebeten, nicht einfach Klischees zu übernehmen, sondern
wirklich nachzuforschen. Ich las zahlreiche alte Reiseberichte. Sie schärften vor
allem meinen Blick, wie sich die Reisefotografie von der Kolonialpostkarte
unterscheidet. Interessant sind vor allem die Reiseberichte von Autoren, welche
länger in den Ländern gelebt haben. Insgesamt erfährt man in diesen Büchern mehr
über die Einstellung des Reisenden, als über die wahre arabische Kultur.
Für weitere Anregungen und Informationen zum Thema Koloniealpostkarten bin ich
dankbar.
marlieskataya@bluewin.ch, www.bauchtanzkataya.ch
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