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Was macht Bilder stark?
EXPRESS

FOTOGRAFIE Manche Bilder
bewegen, fesseln, schockieren.
Andere lassen uns kalt. Wieso
das so ist, hat ein Luzerner
Fotograf untersucht. Und er
hat ein Modell der visuellen
Kommunikation entworfen.

Der Luzerner Martin
Zurmühle hat den deutschen
Fotobuchpreis gewonnen.
Der Fotograf ist dem
Geheimnis herausragender
Bilder nachgegangen.

wie viele gleichzeitig. «Ein Bild, das
formal super gestaltet ist, jedoch keine
Geschichte erzählt, würde nie einen
Pulitzerpreis oder einen World Press
Photo Award gewinnen», ist Zurmühle
überzeugt. «Umgekehrt hätte auch ein
Schnappschuss eines gesellschaftspolitisch wichtigen Ereignisses keine Chance, wenn eine konsequente Gestaltung
fehlt.» Natürlich spiele immer auch der
Zufall eine Rolle, doch ein guter Fotograf wisse bereits vor dem Abdrücken,
wie der Ausschnitt zu wählen sei. «Er
spürt die Kraft, die in einer Situation
drin steckt, und drückt im richtigen
Moment ab», sagt Zurmühle. «Ein
schlechter Fotograf isst noch zuerst sein
Mars fertig.»
Eines der meist zitierten Bilder des
20. Jahrhunderts, «Migrant Mother» aus
dem Jahr 1936 von Dorothea Lange
beispielsweise, kann auf allen vier Ebenen sehr stark punkten. Das Gesicht
und der aufgestützte Arm liegen im
Goldenen Schnitt, der Arm unterteilt
das Bild und führt den Blick zum
Zentrum, dem Gesicht der Mutter. So
wirkt das Bild schon auf der Form-Ebene sehr stark. Das Bild erzählt aber auch
eine Geschichte: Die einfache, abgetragene Kleidung und das Zelt im Hintergrund sprechen von den ärmlichen
Verhältnissen. Das Bild zeigt uns nur
einen engen Ausschnitt und lässt noch
vieles für die Fantasie des Betrachters
offen. Die Schutz suchenden Kinder
und vor allem das schöne, aber sorgenvolle Gesicht der Mutter lösen beim
Betrachter durch die Körpersprache
starke Gefühle aus. Und schliesslich
weisen die starke Gestaltung des Bildes
und die intensive Auseinandersetzung
mit dem Elend der Menschen auch auf
das Engagement und die persönliche
Bildsprache der Fotografin hin.

ANNETTE WIRTHLIN
annette.wirthlin@luzernerzeitung.ch

Tagtäglich sind wir mit Unmengen von
Bildern konfrontiert. Viele davon haben
reinen Informationswert und sind innert
Sekunden wieder vergessen. Andere ziehen den Betrachter in ihren Bann, haben
eine fast magische Anziehung. Es gibt
sogar Bilder – denkt man beispielsweise
an da Vincis «Mona Lisa» oder das
preisgekrönte Bild des nackten, vor einem Napalmbombenangriff flüchtenden
Mädchens in Vietnam aus dem Jahr 1973
– die ihre Wirkung über Jahrzehnte
aufrechterhalten. Was macht es aus, dass
uns ein Bild so nachhaltig anspricht,
während andere uns kalt lassen?
Seit jeher fasziniert von stark wirkenden Bildern, stellte sich diese Frage
auch der Luzerner Architekt und Fotograf Martin Zurmühle. Suchte er in der
Literatur nach einer Antwort, stiess er
immer wieder auf Begriffe wie «Proportionenverhältnis», «Goldener Schnitt»
oder «Diagonalenregel». Doch keiner
dieser formorientierten Begriffe schien
für ihn zu erklären, weshalb manche
Bilder aus allen anderen herausragen.
«Die Wirkung der ‹Mona Lisa› beispielsweise versuchte man immer wieder
mit irgendeiner Gestaltungsregel zu erklären», sagt Zurmühle. Doch das sei
Unfug. «Es gibt Tausende von Bildern,
die die gleichen Gestaltungsregeln befolgen und trotzdem nichtssagend
sind.» Also begann der Besitzer einer
Fotoschule in Ebikon selber ein Buch zu
schreiben. Es ist kürzlich unter dem
Titel «Die Magie der Fotografie oder das
Geheimnis herausragender Bilder» erschienen und wurde mit dem Deutschen Fotobuchpreis ausgezeichnet.

Bilder können reden
Die zündende Idee dazu kam Martin
Zurmühle bei seiner Weiterbildung
zum Erwachsenenbildner vor fünf Jahren. Dort hörte er zum ersten Mal von
dem bekannten Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun.
Und er fragte sich: «Weshalb das Modell
nicht auch auf Bilder und ihre Art zu
kommunizieren anwenden?»
Das ursprüngliche Vier-Ohren-Modell von Schultz von Thun besagt das
Folgende: Jede Äusserung, zum Beispiel
«Da ist etwas Grünes in der Suppe»,
enthält vier verschiedene Botschaften;
Sie kann vom Adressaten mit vier
verschiedenen «Ohren» gehört werden.

«Es geht nicht
darum, was man sich
ins Wohnzimmer
hängen möchte.
Sondern, was unseren
Blick fesselt.»
MARTIN ZURMÜHLE,
F OTO G R A F

Auf der Sachebene hiesse dann die
obige Äusserung nichts anderes, als
dass der Sprecher etwas Grünes in der
Suppe gesehen hat. Auf der Selbstoffenbarungsebene könnte die Aussage so
verstanden werden, dass ihm das Essen
nicht schmeckt. Steht bei der Adressatin gerade die Beziehungsebene im
Vordergrund, fasst sie den Satz als
Beleidigung ihrer Kochkünste auf. Und

Den Moment erkannt
«Migrant Mother» (1936) wurde zu einer Ikone der Fotografie: Es zeigt Florence Owens
Thompson mit ihren drei Kindern in der Zeit der Weltwirtschaftskrise in den USA.
Library of Congress, Dorothea Lange

versteht sie die Aussage schliesslich auf
der Appellebene, denkt sie, der Sprecher wolle sie dazu bringen, künftig nur
noch zu kochen, was er mag.

Kommunikation mit vier Augen
Auf diesem Modell hat Martin Zurmühle seine Bildtheorie aufgebaut. Er sagt:
«Wie bei der sprachlichen Kommunikation sind es auch beim Bild vier verschiedene Kanäle, die gleichzeitig auf
uns einwirken – allerdings nicht über
das Ohr, sondern über die Augen.» Er
nennt diese vier «Augen» das «FormAuge», das «Erzähl-Auge», das «GefühlsAuge» und das «Ich-Auge».
Das «Form-Auge» befasst sich mit den
klassischen Gestaltungsregeln der Fotografie, wie sie in den meisten Fotolehrbüchern beschrieben sind. «Die Formsprache mit Punkten, Linien, Flächen,
Mustern und Farben ist uralt und wird
überall verstanden – Fotojuroren auf der
ganzen Welt bewerten Bilder nach den
gleichen Kriterien», sagt Zurmühle. Besonders stark werde das «Form-Auge»
angesprochen bei abstrakten Bildern,
Stillleben, Architektur- oder Landschaftsbildern sowie bei der klassischen
Aktfotografie. Zurmühle: «Hier sprechen
die Formen für sich.»
Das zweite «Auge», das «Erzähl-Auge»
wird angesprochen, wenn ein Bild eine
Geschichte zu erzählen vermag. «Ein
solches Bild gibt uns Einblick in eine
vielleicht unbekannte Welt, zeigt spezielle Ereignisse und will uns manchmal in
unserer Meinung beeinflussen», so Zurmühle. Als typische Vertreter nennt er die
Reise-, News- und Reportagefotografie.
Während beim «Form-Auge» und

beim «Erzähl-Auge» eher mit «harten
Fakten» gearbeitet werde, würden die
anderen beiden «Augen» mehr das Emotionale und Subjektive ansprechen, sagt
Zurmühle. Mit dem «Gefühls-Auge»
nehmen wir die Stimmungen und Emotionen auf, die in einem Bild – typischerweise in Porträts, Tierbildern oder Sportfotografien – liegen. Indem sie unsere
persönlichen Erinnerungen wachruft,
kann die Bildsprache alle unsere Sinne
ansprechen. Und weil jeder Mensch
andere Lebenserfahrungen hat, reagiert
auch jeder anders auf solche Bilder.
Besonders starke Gefühle können Bilder

von Menschen auslösen, die mit ihrer
Körpersprache Emotionen zeigen.
Zu guter Letzt, weil jedes Foto eine
Interpretation der Realität darstellt,
kommt darin immer auch zu einem
gewissen Grad die persönliche Sichtweise des Fotografen zum Ausdruck. Das
beginnt schon bei der Wahl des Themas.
Er zeigt uns seine «Handschrift» und
verrät uns etwas über seine Sicht der
Welt. Das ist das, was der Betrachter mit
dem «Ich-Auge», wahrnimmt.
Wie wirkungsvoll ein Bild ist, hängt
laut Zurmühle davon ab, wie stark die
vier «Augen» angesprochen sind – und

Wie man auch bei einem eigenen
Ferienfoto die vier «Augen» miteinbeziehen kann, demonstriert Zurmühle
an einem Bild, das er in Venedig
geschossen hat. Auf der formalen Ebene zeigt das Bild eine gelungene Dreieckskomposition von drei sehr unterschiedlichen Booten. Die optische Illusion, dass der mächtige Passagierdampfer in die Insel hineinzufahren
scheint, verleiht dem Bild ein erzählerisches Moment. Dies ist auch geeignet –
zusammen mit der besonderen Lichtsituation – Gefühle beim Betrachter auszulösen. Und worin erkennt man die
«Handschrift» des Fotografen? «Darin,
dass ich diesen seltenen Moment im
Tagesablauf von Venedig erkannt und
in einem unkonventionellen VenedigBild eingefangen habe», sagt dieser.

Keine Frage des Geschmacks
Dass die Bildwirkung, welche Martin
Zurmühle mit seiner Theorie greifbar
machen will, nicht automatisch mit der
technischen Qualität gleichzusetzen ist,
illustriert «Migrant Mother» vorbildlich.
«Die Schärfe liegt nicht im Gesicht der
Frau, sondern auf den Haaren der
Kinder», kritisiert der Fachmann. «Das
ist ein technischer Mangel.» Und doch
rüttelte das Bild in den Dreissigerjahren
ganz Amerika auf. Auch soll Zurmühles
Modell nicht aufzeigen, welche Bilder
«schön» sind oder einen «guten Geschmack» beweisen. «Es geht nicht
darum, was man sich gerne ins Wohnzimmer hängen möchte. Sondern, was
unseren Blick fesselt.» Das könne
durchaus auch ein verstörendes, Ekel
erregendes Bild sein.

Gegensätze treffen aufeinander:
ein unkonventionelles Bild Venedigs.
Bild Martin Zurmühle
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Buch: «Die Magie der Fotografie oder das
Geheimnis herausragender Bilder – Bildanalyse
nach dem Vier-Augen-Modell» von Martin
Zurmühle, Vier-Augen-Verlag, Luzern.
Erhältlich im Buchhandel für 79.90 Franken.

