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Gelungenes Schülerprojekt mit dem 4-AugenMode ll

Stargast war der Schweizer Fotograf l\4artin Zurmühle, Autor des

Elf Schülerinnen der Oberstufe Rebsteih"Marbach setzten im

sierte es vor allem, welche Fotos Schüler/innen mit seinem Vier

Wahlfach Journalismus/Fotografie das Vier-Augen-Modell des
Fotografen lVartin zurmühle erfolqreich um.

Augen-Modell realisieren konnten.

Fotolehrbuchs «Bildanalyse Das Vier Augen Modell». lhn interes-

Crosses lnteresse an dieser Vernissage zeigten auch der Vizepräsi

Am 24. )uni 201 I fand im Oberstufenschulhaus Sonnental, Rebstein
(5G), ein etwas aussergewöhnlicher Anlass statt, die Vernissage

dent von PHOTO SUlSSL. Sepp Köppel. und der Präsident des VOAV

(Verband Österreichischer Amateurfotografenvereine), Herbert

der Ausstellung mit Fotografien des Wahlfachkurses Journalismus/
Fotografie.

Cmeiner. die es sich nicht nehmen liessen, selbst an dieser Veran'

Die Ausstellung stand unter dem Schwerpunkt des Vier-Augen-

«Perlentaucherin» voh Martin Zurm

l\y'odells, welches vom Schweizer Profifotografen l\4artin Zurmühle

Auf besonderes lnteresse stiess an der Vernissage auch das kurze

in seinem faszinierenden Buch «Bildanalyse nach dem dem Vier

Referat von Profi-Fotograf N,,lartln ZurmLlh e. Vor Beginn des Referats

Augen-Modell» beschrieben und erläutert wird. Mit diesem Buch ge'
wann Martin Zurmühle den Deutschen Fotobuchpreis 201

l.

staltung dabei zu sein.
üh le

liess es sich lvlartin Zurmühle nicht nehmen, den Schr.ller nnen für
die gute Umsetzung seines Vier-Augen l\4odells zu danken und beglückwünschte sie zu ihrer gelungenen Arbeit. Dann kommentierte

Mariin Zurmühle erklärt in seinem Buch die Kommunikation in der

er im Oberstufenschu haus Sonnenta selbst eln kürzlich preisge-

Fotografie und die besondere N4agie, die herausragende Bilder auf

kröntes Bild von ihm anhand seines Vier Augen'l\y'odells. Sein Bild
«Perlentaucherin" gewann beim Fotowettbewerb Trierenberg Su

uns ausüben.mDie S€hülerinnen und lhr Kursleiter, Niklaus son'
deregger, präsentierten einen Querschnitt von Fotografien. ln vier
grossen Rahmen zeigten sie Fotos zu jedem der vier Augen, wäh-

percircuit

Special Themes Circuit

201I in der Kategorie

«l\y'y Best

Holiday Images» eine Coldmedaille. lMartin ZurmLihle wies darauf

rend in weiteren fünf antiken Fenstern Fotos zu einem Sachthema

hin, dass in jedem Bild jedes der vier Augen enthalten sei, aber

unter dem Blickpunkt des 4-Augen-Modells ausgestellt wurden.

nicht jedes in gleichem Ausmass. Ein echt gutes Bild, so meinte er,
sei zudem zeitlos und entspreche nicht einfach einem l\y'odetrend.

lnformative Bildanalysen
An der Vernissage schilderten die Schülerinnen auf eindrückliche
Weise, wie die Bilder entstanden sind und welche Kriterien sie bei

Zum Abschluss der Vernissage bedankte sich Organisator und
Kursleiter Niklaus Sonderegger bei seinen Schülerinnen für ihr gos-

der Arbeit berücksichtigt haben. Da wurde mit der Kamera nicht

ses Engagement und überreichte ihnen je eine Sonnenb ume. lm

etwa nur aufgut Clück drauflos geknipst, im Cegenteil:Viele der Bil

Anschluss konnte an einem Ap6ro das Thema Fotografie mit den

der sind gut geplant und gelungen arrangiert worden. Die Bildana-

Schülerinnen, l\4artin Zurmuhle und anderen Fotografen und Cästen

lysen erfolgten nach dem «Vier-Augen-lvlodell». «Dieses beschreibt,

vertieft

d is

kutie rt werden.

wie Fotografen auf vier verschiedenen Wegen auf den Betrachter
einwirken», erklärte Sonderegger. So bietet das «Forrn'Auge» einen
visuellen Cenuss, das «Erzähl-Auge» berichtet aus dem Leben, das
«Cefühls-Auge» nimmt Emotionen wahr und das «lch Auge» zeigt
die Sprache des Fotografen.

Gäste der Vernissage begeistert
Die Ausstellung im ersten Stock des Oberstufens€hulhauses Son-

nental zeigt 54 Fotos der Kursteilnehmerinnen. Einzelne davon
entstanden in einem einfach eingerichteten Fotostudio im Keller
des Schulgebäudes, andere wurden als Wettbewerbsauftrag in der
Natur, im Haus, in der Küche, auf einem Pferd oder auf einer nicht
ungefährlichen Schlossmauer gemacht. Ein Teil der Fotografien waren gekonnt geplante Inszenierungen. Die Cäste der Vernissage wa-

ren begeistert von der geleisteten Arbeit. Zur Vernissage waren die
Eltern der Schülerinnen, an der Fotografie interessierte Lehrkräfte,

die Schulleitunq und Schulbehörde sowie verschiedene Cäste aus
dem Bereich Fotografie geladen.
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Cekonnt analysierten die jungen "Fotografinnen» ihre Werke, hier
Themenfenster zum Vier-Augen-Mode

Oberstufe Rebstein'Marbach
«Erzählauge»

Un projet scolaire r6ussi appliquant
le modile des quaffe yeux
Onze 6laves filles de l'6cole du deg16 sup6rieur Rebstein-l\,4arbach

ont mis en euvre avec succes le modale des quatre yeux du pho
tographe l\,4artin ZurmLih e dans le cours optionnel de journalisme/

pl qu6 dans son livre fascinant «Ana yse de l'image selon le modale
des quatre yeux". Avec ce livre, N,4artin Zurmuhle a remport6 le Prix
allemand du livre photo 201

l.

photograph ie.
Dans ce livre, Martin Zurmühle exp ique la communicatlon dans la
Le 24 j uin 201 I , les locaux de

Rebstein (SC) ont

l'6cole de deg16 sup6rieur Sonnental ä

photographie et la magle particulidre que les images exceptionnel-

accueilli un 6v6nement peu ordinaire le vernissage

les exercent sur nous. Les 6ldves filles et eur enseignant, Niklaus
Sonderegger, onl präsent6 une s6lection rep16sentative de photo'
graphies. Dans quatre grands cadres, ils ont montr6 des photos cor

de I'exposition des photographies du cours optlonnei de journalisrne/photographie.
Cette exposit on a mis en avant le modale des quatre yeux que le
photographe professionnel suisse I\,4artin Zurmühle a d6crlt et ex

respondant ä chacun des quatre yeux, alors que dans cinq autres
anciennes fenätres, des photos sur un su.jet sous le point de vue du
rlodÄle de5 ou"rre ye rx ont etä e\posees.
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Oberstufe Rebstein-Marbach
<<Erzählauqe»
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Oberstufe Rebstein Marbach
«Formauge»
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Oberstufe Rebstein Marbach
«Gefühlsauge»

Oberstufe Rebstein N4arbach
<.lch

Auge»

