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Schnappschuss oder Pose? Neugierig und gut gelaunt blicken zwei gleich gekleidete Frauen – 
sie tragen lange Trägerröcke, weiße Blusen und Strohhüte – in eine Zeitung, die Straßburger 
Post. Die eine Frau hält die Zeitung in beiden Händen und scheint zu lesen, die andere blickt 
ihr über die Schulter. Sie stehen vor einem sie überragenden, hölzernen Lattenzaun. Im 
Hintergrund ist ein Haus zu sehen. Bei der Bekleidung könnte es sich um Arbeitstracht oder 
auch nur Gartenkleidung handeln.  

Die Fotografie wirkt stimmig, das Motiv ist originell und der Witz der Frauen echt. Wie viel 
Inszenierung und wie viel Zufall in dem Bild stecken, ist nicht mehr zu beantworten. 
Schnappschüsse im heutigen Sinne, waren 1912 technisch nicht möglich. Die Positionierung 
der Frauen und die gleiche Ausrichtung der Füße legen eine durchdachte Komposition des 
Bildes nahe. Letztlich ist aber auch der Handyschnappschuss nicht frei von Inszenierung – 
Licht, Bildausschnitt, Winkel und Kamera bestimmten, was wir sehen. 

Die Straßburger Post war eine deutschsprachige Zeitung, die zweimal pro Tag in Köln und 
Straßburg erschien, in Sonderfällen waren sogar drei Ausgaben möglich. Die Tageszeitung 
wurde 1882 als Ableger der Kölnischen Zeitung gegründet und erschien zuletzt am 
21.11.1918 kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Zeitraum des Erscheinens erzählt 
einiges über das Programm der Zeitung: Die heute französischen Regionen Elsass und 
Lothringen haben eine lange Geschichte der wechselvollen politischen Zugehörigkeit. Von 
1871 bis 1918 war das so genannte Reichsland Elsaß-Lothringen Verwaltungsgebiet des 
Deutschen Reiches. Die Straßburger Post war laut Wikipedia „freikonservativ“ und sollte das 
„Deutschtum“ in Elsass-Lothringen fördern und somit indirekt zur Nationalstaatsbildung 
beitragen. Diese Haltung wird im „Abschied“ in der letzten Ausgabe deutlich. Hier wird in 
Bezug auf die Wiedereingliederung der Gebiete an Frankreich geschrieben: „Unter fremder 
Oberherrschaft aber ist keine freie Stätte und keine würdige Wirkungsmöglichkeit für uns, 
die wir, obzwar frei von jeglichem Chauvinismus, frei auch von vorurteilsvoller Abneigung 
gegen die französische Beheimatung in der elsaß-lothringschen Eigenart, doch auf den 
deutschen Grundcharakter der Bevölkerung gebaut und ihn als das allein tragfähige 
Fundament für eine moralisch und wirtschaftlich gesunde Entwicklung betrachtet haben“ 
(Straßburger Post, 21.11.1918, URL: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9444612d/f1.item.zoom).  

Die Inhalte der Straßburger Post waren breit gefächert: Die Zeitung berichtete über lokale 
sowie internationale Politik und Nachrichten, Kultur, Feuilleton und Wirtschaft (z. B. 
Weltmarktpreise Getreide), gedruckt wurden aber auch Straßburger Stadtnachrichten und 
Vermischtes, beispielsweise Unfälle, Einbrüche, die Zahlen der königlich preußischen 
Lotterie, Werbung und Anzeigen. Wer sich für konkrete Inhalte interessiert, kann die 
einzelnen Ausgaben digital durchblättern. Die Straßburger Post ist auf den Seiten der 
digitalen Bibliothek der Französischen Nationalbibliothek frei zugänglich (URL: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb419477071/date). 

 



Felix	Schuster	
(22.05.1876	Calw	–	20.01.1950	Stuttgart)	
 

Felix Schuster,  der Fotograf dieser Aufnahme, war Architekt, Dozent und Gründungsmitglied 
des Bundes für Heimatschutz in Württemberg. https://www.leo-bw.de/en/detail/-
/Detail/details/PERSON/kgl_biographien/134064569/Schuster+Felix 

 


