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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
es ist vollbracht! Hier ist er nun, der neue 
VONSTAMMimages-Newsletter – wie ver-
sprochen vollkommen kostenlos. 
 
Die Frage, weshalb die Welt, um alles in der 
Welt, noch einen Newsletter be-
nötigt, kann ich mit einem einzi-
gen Satz beantworten:  Weil ich 
noch keinen Newsletter veröffent-
licht habe. Schon gar nicht unter 
dem Label VONSTAMMimages. 
 
Machen wir uns nichts vor: News-
letter dienen in erster Linie dem 
Marketing. Unternehmen aus allen Branchen 
bombardieren den mehr oder minder geneig-
ten Abonnenten mit Bildern und Texten ohne 
wahren Gehalt. Aus diesem Grund scheuen 
auch immer mehr potentielle Kunden den 
Klick auf den Abonnieren-Button. Und wenn 
sich doch einmal jemand traut, wissen die 
Marketingexperten, dass ihre Bemühungen 
um gesteigerte Aufmerksamkeit nichtsdesto-
trotz im Sande verlaufen. Denn der gewöhn-
liche Newsletter wird heutzutage allenfalls 
noch überflogen, wenn er nicht gleich den 
Weg einer jeden ungeliebten Datei direkt in 
den Mülleimer geht.  Newsletter gleich 
Spam, so lautet das schnöde Urteil der 
Nichtleserschaft. 
 
Dabei war das einmal ganz anders. Newslet-
ter wurden in anfangs von Unternehmen als 
kleine Kundenmagazine verstanden. Natür-
lich wurde schon immer fleißig Eigenwer-
bung betrieben, aber es wurde auch meist 
darauf geachtet, dem Leser Informationen 
bereit zu stellen, die ihm einen echten Mehr-
wert bieten.  
 
Als ich zu planen begann, in diesem Umfeld 
einen eigenen Newsletter herauszugeben, 
habe ich mir lange überlegt, welchen Mehr-
wert mein Newsletter aufweisen muss, um 
nicht gleich entsorgt zu werden. Ein reines 

Instrument zur Selbstdarstellung darf er auf 
gar keinen Fall sein. Dafür hat man ja die 
unternehmenseigene Website. Ebenso wie 
für die Veröffentlichung der eigenen Bilder. 
 
Und dann erinnerte ich mich dieser un-
schönen Formulierung des “bildsprachlichen 

Analphabetismus”. Ja, es stimmt, 
mit der Vokabel “Bildsprache” 
können tatsächlich nicht alle 
etwas anfangen, das merke ich 
i m m e r  w i e d e r  i n  d e n 
Vorbereitungsgesprächen zu 
meinen Fotoshootings. Aber das 
hat wohl eher etwas damit zu tun, 
dass der Begriff “Bildsprache” so 

komplex ist, dass auch ich mit der Definition 
bis zur nächsten Ausgabe warten muss. 
Nein, ich glaube, jeder Mensch lernt schon 
in der Kindheit, bildsprachliche Wertungs-
muster aufzubauen, ohne dies zu wissen. 
Und jeder Mensch unterscheidet daher die 
vielen Bilder, die heute auf ihn einströmen, 
nach “gefällt mir” oder “gefällt mir nicht”, 
ohne zu wissen, weshalb. Die Freude an 
schönen Bildern aber ist ganz tief in uns 
allen verwurzelt, wenngleich sie manchmal 
zu schlummern scheint.  
 
Ich freue mich, wenn es mir gelingt, mit dem 
neue VONSTAMMimages-Newsletter diese 
Freude an schönen Bildern überall dort zu 
wecken, wo sie wegen der Reizüberflutung 
vielleicht schon länger ruht. Und das voll- 
kommen kostenlos, auch in Zukunft. Dafür 
erlaube ich mir dann auch, ein ganz klein 
wenig Eigenwerbung zu betreiben, die aber 
in einem sehr ausgewogenen Verhältnis 
stehen wird zu all den unabhängigen Infor-
mationen rund um die Fotografie, die Sie in 
diesem Newsletter in Zukunft finden werden. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
 
Tim von Stamm 
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Obwohl es dem Wesen von News-
lettern widerspricht, sich mit alten 
Dingen zu beschäftigen, werde ich 
an dieser Stelle regelmäßig Bild-
werke vorstellen, die längst Klassi-
ker sind. Beginnen möchte ich mit 
einem Bild des amerikanischen 
Fotografen Man Ray, der diese 
Montage mit dem Titel „Le Violon 
d‘Ingres“ vermutlich 1924 schuf . 
Gesichert ist zumindest, dass er sie 
im Juni dieses Jahres veröfffentlicht 
hat. 
 
Das Bild ist eigentlich ein Bilderrät-
sel gefüllt mit Symbolik, die sich 
selbst im Titel wiederfindet. Um 
diese Symbolik zu verstehen, muss 
man sich zurück versetzen in das 
Paris der 1920er Jahre… 
 
Man Ray wurde 1890 in Philadel-
phia als Michael Rudnitzky in das 
Geburtsregister eingetragen. Seine 
Familie rief ihn laut Aussage seiner 
Schwester aber wohl schon immer 
„Emmanuel“ oder sogar „Manny“. 
Aus Rudnitzky wurde alsbald Rad-
nitzky und dann, später, im weite-
ren Zuge der Amerikanisierung, 
„Ray“.  
 
Mit diesem Namen wanderte Ray 
1921 nach Paris aus, dem damali-
gen Weltzentrum der Kunst, der 
Mode und der Avantgarde. In Mont-
parnasse und seinen Cafés traf 
sich damals alles, was in der mo-
dernen Kunst Rang und Namen 
hatte. Und es herrschte eine Fehde 
zwischen den Surrealisten um And-
ré Breton und den Dadaisten, de-
nen sich Ray verbunden fühlte. 
Dieser Streit um die „wahre“ Kunst 
gipfelte 1922 in einem Zensurbe-
schluss gegen Breton, der von den 

führenden Dadaisten, unter ihnen 
auch Ray, unterzeichnet worden 
war.  
 
Diese Vorgänge führten zur endgül-
tigen Spaltung zwischen Surrealis-

ten und Dadaisten und am Ende 
wohl auch zum Untergang des Da-
daismus. Diese Spaltung wurde 
teils in den Cafés, teils in den Thea-
tern wortreich und handgreiflich 
ausgetragen. Zeitgenossen berich-
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ten von wüsten Schlägereien. So 
soll Breton selbst eine dadaistische 
Theateraufführung gestört haben, 
auf die Bühne gerannt sein und auf 
die wehrlosen Schauspieler einge-
prügelt haben, die in ihren unbe-
weglichen Papp-Kostümen den 
Hieben nicht ausweichen konnten. 
 
In diesem Zusammenhang ist es 
sicherlich kein Zufall, dass Ray mit 
seinem Bild „Le Violon d‘Ingres“ ein 
deutliches Bekenntnis zum Dadais-
mus abgelegt hat. Nach anfängli-
chen, oft erfolglosen Versuchen in  
der Malerei, wandte sich Man Ray 
1922 ernsthaft der Fotografie zu, 
während sie ihm zuvor als Experi-
mentierfeld diente. Neben zahlrei-
chen Portraits seiner Künstlerkolle-
gen fertigte er in dieser Zeit auch 
erste Aktfotografien an. 
 
Ende 1922 lernte Ray Alice Prin 
kennen, ein bei den Pariser Malern 
sehr beliebtes Modell. Bekannter 
war sie unter ihrem Künstlernamen 
Kiki de Montparnasse. Eben diese 
Kiki ist es, deren Rücken und Halb-
profil wir auf dem Bild sehen. Kiki 
stand Ray regelmäßig Modell, und 
so wurde sie zunächst seine Muse 

und dann auch seine Geliebte. 
 
Womit wir endlich beim angekün-
digten Wortspiel des Bildtitels sind. 
„Le Violon d‘Ingres“ ist nämlich im 
Französischen ein umgangsprachli-
cher Ausdruck für „Liebhaberei“ 
oder „Steckenpferd“. Abgeleitet 
wurde dieser Ausdruck von dem 
berühmten klassischen Maler Jean-
Auguste-Dominique Ingres (1780 –
1867), der sich im Alter mehr und 
mehr der Aktmalerei verschrieben 
hatte und, nebenbei, als „Hobby“ 
sozusagen, leidenschaftlich Geige 
spielte. Und eben diese Leiden-
schaft zu diesem Saiteninstrument 
ging in die französchische Sprache 
als sprichwörtliches „Violon d‘Ing-
res“, als Steckenpferd ein. Die 
Schalllöcher, die Ray per Hand auf 
das Bild malte, bevor er es erneut 
auf Papier belichtete, sind also 
nicht nur ein optischer Witz, der 
Kikis Körper die Geige auf den Leib 
malt, sondern eine Anspielung auf 
den Maler und Sprichwortgeber 
Ingres. Der gesamte Bildaufbau 
inklusive der Körperhaltung erinnert 
im übrigen an „Das türkische Bad“, 
einem Spätwerk des Malers. 
 

Aber das wäre für einen wahren 
Dadaisten wie Ray noch immer 
nicht genug um die Ecke gedacht 
und mit den Worten und Formen 
gespielt. Der eigentliche Wortwitz 
liegt in dem Begriff „Steckenpferd“. 
In der französischen Kindersprache 
sagt man zu einem hölzernen Ste-
ckenpferd nämlich nicht „Le Violon 
d‘Ingres“, sondern – Dada! 
 
Aus heutiger Sicht wirft dieses 
Wortspiel natürlich auch ein wenig 
schmeichelhaftes Licht auf das 
Frauenbild des beginnenden 20. 
Jahrhunderts. Die Frau als Spiel-
zeug, als Instrument, diese Symbo-
lik schwingt sicherlich in der Bild-
idee und der Komposition mit. Ob 
Ray diese Sichtweise betonen woll-
te oder sie damals so selbstver-
ständlich war, dass sie keiner Beto-
nung bedurfte, überlasse ich Ih-
nen... 
 
In den Jahren nach der Veröffentli-
chung der Fotografie jedenfalls 
trennte sich Man Ray zunächst vom 
Dadaismus, später auch von Kiki, 
und er versöhnte sich wieder mit 
den Surrealisten wie Breton und 
Dali (s. Bild unten). Und schließlich 
wurde er einer der berühmtesten 
Fotografen des vergangenen Jahr-
hunderts.. 

Bild oben: Salvador Dalí und Man Ray am 16. Juni 1934 in Paris / Fotograf: Carl  von Vechten   
Bild vorige Seite: „Le Violon d‘Ingres“, veröffentlicht 1924 / Fotograf: Man Ray  
© Man Ray Trust, Paris 
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Vor einigen Wochen musste ich mir 
neue Visitenkarten drucken lassen. 
Nicht nur, weil meine alten drohten, 
mir auszugehen. Die Karten sollten 
einen Zusatz erhalten: „associated 
to crossminds.net“. Klingt ziemlich 
wichtig, daher habe ich es auch nur 
ganz dezent in die unterste Zeile 
meiner Karten gerückt... Man will ja 
nicht protzen. 

Der Begriff „crossminds“ leitet sich 
ab von „crossminded“, was soviel 
bedeutet wie „um die Ecke ge-
dacht“ oder „über kreuz gedacht“. 
Für jemanden, der mit Kreativität 
sein Geld verdient, sicherlich nicht 
die schlechtesten Attribute. Denn 
nichts ist für einen Kreativen 
schlimmer, als immer nur gerade-
aus zu denken. Wer kreativ sein 
möchte, muss um die Ecke denken 
können. 

„Crossminded“ kann aber auch mit 
„verkreuzt gedacht“, „verschränkt 
gedacht“ oder, synonym, mit 
„vernetzt gedacht“ übersetzt wer-
den. Auch das trifft das Wesen von 
Crossminds ziemlich genau. Denn 

Crossminds ist ein Zusammen-
schluss von Experten für Grafik-
design, Webdesign, Fotografie, 
Bildbearbeitung, Texterstellung, 
Lektorat  und Übersetzung. 
 
Dem Kunden bietet dieses 
„Netzwerk der Werbung“ alle Diens-
te einer klassischen Werbeagentur, 
zumal auch ein Kundenberater mit 

an Bord ist. Berechnet 
wird allerdings immer 
nur das, was für die Be-
arbeitung eines Jobs 
auch tatsächlich benötigt 
wird. Crossminds hat 

nicht den „Wasserkopf“ einer klassi-
schen Agentur und kann somit sehr 
kostenschlank agieren. 

In der Praxis sieht das so aus: Be-
auftragt mich z. B. ein Kunde mit 
der Fotografie seiner Mitarbeiter, 
frage ich ohnehin – das war früher 
nicht anders – zu 
welchem Zweck 
die Fotos angefer-
tigt werden sollen. 
Erfahre ich dann, 
dass die Bilder  
z. B. für einen in 
Planung befindli-
chen neuen Web-
auftritt gedacht 
sind, bitte ich den 

Kunden um ein unverbindliches 
Gespräch mit dem Crossminds-
Kundenberater. So klopft Cross-
minds dann zusammen mit dem 
Kunden die für den neuen Webauf-
tritt notwendigen Schritte ab, und 
es entsteht eine erste Kostenüber-
sicht, die dann in einen Kostenvor-
anschlag einfließt. Auch danach 
arbeiten die einzelnen Crossminds-
„Gewerke“ sehr eng  zusammen 
und stimmen sich regelmäßig un-
tereinander ab. So kann Cross-
minds neben Einzelleistungen wie 
Fotografie oder Texterstellung auch 
komplette Corporate Designs sowie 
alle weiterführenden Werbemittel 
und Druckunterlagen erstellen. 

Weitere Informationen zu Cross-
minds  und  den  e inze lnen  
Leistungen finden Sie unter 
www.crossminds.net 

crossminds   was dahinter steckt  

Zugegeben, die Osterhasen stehen 
noch in den Regalen, aber manch-
mal muss man weit vorausschauen. 
Was für Modeshootings gilt (Som-
mermode wird oft schon im Winter 
aufgenommen), gilt auch für Kalen-
derfotografie. Soll also dieses Jahr 

etwas zum Aufhängen unterm 
Baum liegen und der Kalender 
auch Frühling und Sommer abbil-
den, dann muss es bald losgehen!  

Anfragen zu Terminen und  Preisen 
bitte an info@vonstamm-images.de 

 

vorfreude   heute schon an weihnachten denken!  
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ausstellungen   wo es was auf die augen gibt 

Vor der Digitalfotografie, ja, wir 
erinnern uns, da wurde analog foto-
grafiert. Auf echten Plan- oder Roll-
filmen. Wollte der Fotograf dann 
seine Aufnahmen kontrollieren, 
konnte er nicht einfach auf  das 
Vorschaufenster seiner Kamera 
blicken, sondern musste erst den 
Film entwickeln, diesen dann auf 
das Fotopapier legen, belichten und 

erneut entwickeln. So etwas nannte 
man man dann Kontaktabzug… 
lang ist‘s her… Zum Beurteilen der 
Bilder bediente sich der Fotograf 
einer Lupe oder eines Fadenzäh-
lers… das nannte man dann  
mühselig. 

Die Spreu wurde vom Weizen ge-
trennt, indem man die brauchbaren 

Aufnahmen mit Stift oder Aufkleber 
markierte und später vergrößerte. 

Zu unser aller Glück wanderte der 
Ausschuss dann nicht (immer) in 
den Müll, sondern wurde oft archi-
viert. 

Die wohl berühmteste Fotografen-
agentur der Welt, Magnum, und 

buchtipp   kontaktfreude 

Sie werden den VONSTAMMima-
ges-Newsletter auch in Zukunft im-
mer kostenlos erhalten. Verspro-
chen. Zusätzlich verspreche ich 
ihnen, dass meine Tipps zu Aus-
stellungen, Büchern und Bildbän-
den immer unabhängig bleiben, 
also nicht gesponsert sind. Dafür 
behalte ich mir vor, auch einmal 
eine Negativempfehlung abzu-
geben, wenn ich von einer Ausstel-
lung enttäuscht bin oder ein Buch 
nicht das hält, was die Aufmachung 
und der oft hohe Preis versprechen. 
 
Heute aber, bei der Premiere, will 
ich mal gnädig sein und nur echte 
Tipps abgeben. Zum einen wün-
sche ich mir sehr, dass mehr Men-
schen all die tollen Museen und 
Galerien besuchen, die es mittler-
weile in Stadt und Land gibt. Und 
den Buchtipp (s.u.) gebe ich heute 
aus einem Gefühl der tiefer Innerer 
Begeisterung ab, wenngleich der 
Preis… aber dazu mehr in der ent-
sprechenden Rubrik. Jetzt erst ein-
mal zu den Ausstellungen... 

Freitag ist für mich immer Muse-
umstag. Wenn es meine Zeit zu-
lässt, besuche ich dann eines der 

zahlreichen Hannoverschen Muse-
en. Meinen Geldbeutel muss ich 
vorher nicht fragen, denn freitags 
ist der Eintritt frei! Aber natürlich 
bietet nicht nur Hannover sehens-
werte Kunst, und ob es in anderen 
Städten auch freie Eintrittstage gibt,  
werden Sie selbst herausfinden. 
 
An dieser Stelle möchte ich auf 
jeden Fall noch dringend darauf 
hinweisen, dass die Museen unser 
Geld brauchen! Und so teuer ist der 
Eintritt auch gar nicht. Also seien 
Sie so fair und gehen auch mal an 
einem anderen Tag auf Kul-Tour. 
Und sollten Sie einmal ein paar 
Euro in der Lotterie gewinnen oder 
gar erben – jedes Museum freut 
sich auch über kleine Spenden… 
 
„PHOTOGRAPHY CALLING!“, eine 
beeindruckende Ausstellung des 
Sprengel Museum Hannover, ist 
leider vorbei. Einer der ausstellen-
den Künstler, der US-Amerikaner 
John Gossage, ist noch bis  Mitte 
Juni 2012 mit 24 Fotografien seiner 
Serie The Thirty-Two Inch Ruler   
zu sehen. Die gleichnamige Aus-
stellung zeigt Bilder aus seiner Hei-
mat, in der Donald Rumsfeld sein 

mehr oder minder ungeliebter 
Nachbar war.     

Sprengel Museum Hannover, 
K u r t - S c h w i t t e r s - P l a t z , 
30169  Hannover, Tel.: (05 11) 1 
68-4 38 75 

Wer auf flotte Käfer steht , ist in der 
folgenden Ausstellungen bestens 
aufgehoben. In true love – volks-
wagen classics  zeigt uns der Fo-
tograf Christoph Ehleben seinen 
Blick auf das erfolgreichste Auto-
mobil aller Zeiten, den VW Käfer 
 
Freizeitheim Linden, Windheim-
straße 4, 30451 Hannover,  
Tel.: (05 11) 168-4 48 97 

Hamburg hat mehr zu bieten als 
Alster und Reeperbahn.  Hamburg 
hat das Haus der Photographie . 
Großartig!  Zur Zeit ist dort eine 
Saul-Leiter-Retrospektive zu sehen. 
Noch großartiger! 

Nähere Infos: 

http://www.deichtorhallen.de/
index.php?id=222  
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ihre Fotografen haben wohl beson-
ders gut archiviert. Denn was seit 
2011 die Buchläden ziert, ist für 
mich eine der Schlüsseldokumenta-
tionen zur Fotografie schlechthin.  
Auf der einen Seite werden eben 
die Kontaktabzüge gezeigt, mit all 
den darauf befindlichen Markierun-
gen und Notizen, daneben sieht 
man dann das (meist vom Fotogra-
fen) ausgewählte, vergrößerte und 
bearbeitete Bild. 

Erklärende Texte geben tiefe Einbli-
cke in die Entstehungsgeschichte 
einiger der bekanntesten Werke der 
Fotografie sowie ihrer Schöpfer. 
Längst haben viele dieser Aufnah-

men Einzug gehalten in unser kol-
lektives Bewusstsein. Hier ist nun 
auf tolle und anschauliche Weise 
ihre Entstehung dokumentiert. 

Wer das Buch erwerben möchte, 
muss zunächst gut frühstücken, 
weil er es sonst nur unter großen 
Mühen aus dem Buchladen wuch-
ten kann. Außerdem sollte er vor-
her sein Sparschwein plündern 
oder die goldene Kreditkarte mit-
nehmen, denn mit (leider immer 
noch) 98,- Euro ist das Lesevergnü-
gen leider nicht ganz billig. Aber 
glauben Sie mir: Es lohnt sich –
Seite für Seite, Bild für Bild! 

Kirsten Lubben (Hrsg.), Magnum 
Contact Sheets, Schirmer/Mosel 
2011, 508 Seiten, Hardcover, 
ISBN 978 3 8296 0550 2, 98,- Euro  

Der nächste                        

erscheint am 15. April 2012. Wie immer vollkommen k ostenlos! 
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