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Was wollten sie uns sagen, die Flintstones und Geröllheimers vor Tausen-
den von Jahren? Damals, zu einer Zeit, als sie riesige und unbehauene Stei-
ne zu Gräbern, rituellen Stätten oder kalendarischen Bauten aufeinander-
türmten? Im Rückblick fassen wir ihre Aktivitäten und Fähigkeiten heu-
te im Wort von der Megalithkultur, frei übersetzt der Großsteinkultur 
zusammen. Wir staunen über ihre archaischen Architekturen, in denen 
nicht wenige magische Kräfte am Werk vermuten. Als wäre an diesen Or-
ten das Band zwischen Himmel und Erde nie gerissen.

In Per Schumanns Fotografien geht es vergleichsweise weniger kryp-
tisch zu. Und doch befinden sich auch seine Orte, allesamt bekannte 
Großstädte, Metropolen, Megacities in einem Zustand alarmierender Be-
deutungsaufladung. Wir kennen diese Städte, ohne je dagewesen zu sein. 
Wir kennen ihr Image, ihre Eigenschaften als Bühne für mondänes Le-
ben, für Glamour, Politik, Wirtschaft oder Katastrophe. New York, Tokio, 
Istanbul. Die bloße Nennung genügt, um vorgefertigte Bilder in uns wie 
Hefeteig aufgehen zu lassen. Per Schumann zeigt in diesem Band Fotogra-
fien solcher Großstädte, jedoch mit der Distanz der Unschärfe. Mit jenem 
Stilmittel der Fotografie also, das schon im 19. Jahrhundert dafür sorg-
te, dass statt Eindeutigkeit romantische Diffusion vorherrschte, die dem 
Unbestimmten den Weg zum Unendlichen verhieß. Und dort im Unend-
lichen und Unbestimmten, im uferlosen Pool der Ahnungen belässt Per 
Schumann auch die metropolen Stereotypen. Als freundlich verschwom-
mener Background, als impressionistisch gefärbte Erinnerungsfolie wah-
ren diese Metropolen einen gebührenden Abstand zur Klischeefalle, in die 
nolens volens jeder Besucher hineinzutappen Gefahr läuft.

Unsere Klischee-Immunität aber mag noch so ausgefeilt und ausgereift 
sein: Die Gefahr, dass wir uns in diese Städte dennoch verlieben, vermag 
sie nicht zu bannen. Irgendein Lokalkolorit, eine vibrierende Geräuschku-
lisse, ein Duft, ein labyrinthischer Stadtplan oder der Charme der Metro-
polianer nimmt uns gefangen und lässt uns nicht mehr los. Klischee hin, 
Klischee her. Nun hat sie uns doch, die Stadt, wir sind ihr erlegen und hoff-
nungslos ausgeliefert. Wie aber lässt sich dieser persönlich geprägte Ein-
druck im Bild festhalten?

What were they trying to tell us, the Flintstones and the Rubbles, all tho-
se thousands of years ago? Back then, at a time when people stacked enor-
mous lumps of fieldstone to erect tombs, ritual sites or calendrical edi-
fices? In retrospect, to sum up all their deeds and skills we have coined the 
term “megalithic culture”, which loosely translates as the culture of big sto-
nes. We marvel at their archaic architecture, which we suspect involved no 
small number of magic forces. As if at these sites the bond between heaven 
and earth had never ruptured.

What goes on in Per Schumann’s photographs is comparably less cryp-
tic. And yet his elected sites too, all familiar cities, metropolises and me-
gacities, are being charged with meaning to an alarming degree. We know 
these cities without ever having been there. We know their image, their at-
tributes as showcases for sophisticated savoir-vivre, for glamour, politics, 
economy or catastrophe. New York, Tokyo, Istanbul. To merely utter their 
names is enough to cause ready-made images of them to well up in us like 
leavened dough. In this publication Per Schumann presents images of such 
cities, albeit with the distance of unsharp focus. In other words, with a sty-
listic device of photography used as early as the nineteenth century to en-
sure romantic diffusion prevailed over clarity, promising what is indefini-
te a link to infinity. It is there, in the realm of what is infinite and indefini-
te, in the boundless pool of intimations, that Per Schumann also leaves the 
metropolitan stereotypes. As pleasantly blurred backgrounds or impressi-
onistically tinged mnemonic backcloths, these metropolises maintain fit-
ting distance to the stereotypical trap in which every visitor unwittingly 
runs the risk of becoming ensnared.

However elaborate and honed our armour of immunity to such clichés 
might be, it can never avert the danger of us falling in love with these cities. 
Some genus loci, vibrant acoustic setting, scent, labyrinthine city map or 
the charm of its residents captivates us and refuses to relax its grip. Clichéd 
or not. So once this city has seized hold of us we are vanquished and utter-
ly at its mercy. But how can this kind of personally acquired impression be 
captured in an image?

Wolf Jahn

Urbane Steinzeiten — Urban Stone Ages
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Being surrounded by overwhelming images of cities, and inserting 
another image in their midst, has prompted Per Schumann to use them 
as blurred settings for his ensembles of stones. In lieu of famous avenu-
es, landmarks and multicultural impressions, in his photographs the lea-
ding role is played by small entities assembled from stones. Like unexpec-
ted echoes from the depths of megalithic culture, these often pyramidal, 
skywards pointing edifices are constructed on roofs, railings or in streets, 
from where they open up a view of their urban surroundings. But in con-
trast to their ancient relatives, these stone constructs implant themselves 
in cultural rather than natural habitats. A further difference is that they 
appear to have veritably shrunk. Megalithic culture has transformed into 
microlithic culture. Similar to its older forebears, the younger progeny also 
make use of erratic blocks, the debris of global movements. Whereas the 
former were once assembled from giant rocks that glaciers had deposited 
as they shifted from north to south, Per Schumann gathers little stones in 
situ that are to be found everywhere. They have been transported to the-
se places by the migratory movements of modernity. They have been relea-
sed from the treads of shoe soles or crumbling walls. Each pebble, like each 
city resident, presumably has its own history, a particular hardness, an in-
dividual cut, colour, smell and personality. Anonymous perhaps, but not 
faceless. Hence their second image emerges in the midst of the cities that 
seem so familiar to us. A “foreground” image promising nothing typical or 
spectacular. Yet there is indeed a promise ingrained in this microlithic cul-
ture: the prospect of a singular cityscape viewed from a personal perspecti-
ve. While the skyline and grandiose urbanity recede into the distance, the 
microlithic entities in the foreground speak of small and individual cons-
tellations in the middle of urban chaos. In this, they are not so dissimilar 
from their forebears. Measured against the sheer extent and immensity of 
the world and the cosmos these archaic edifices too shrink to mere minia-
tures. It is only through the stones, large and small alike, that our surroun-
dings assume human, in other words experienceable, proportions.

Inmitten der übermächtigen Bilder der Metropolen und mitten in die-
se ein anderes Bild zu setzen, veranlasst Per Schumann sie als unscharfe 
Kulisse für seine Stein-Ansammlungen zu nehmen. Statt den bekannten 
Avenues, Wahrzeichen und Mulitkulti-Impressionen spielen in seinen Bil-
dern kleine, aus Steinen zusammengetragene Gebilde die Hauptrolle. Wie 
ein unvermutetes Echo aus der Megalithkultur, ihrer oft pyramidal him-
melwärts weisenden Architekturen errichten sie sich auf Dächern, Gelän-
dern oder Straßen, um von hier aus den Blick auf ihre urbane Umgebung 
freizugeben. Doch anders als ihre fernen Verwandten nisten sie sich im 
Kultur- statt im Naturraum ein. Und anders als diese erscheinen sie re-
gelrecht geschrumpft. Die Megalith- hat sich hier in eine Mikrolithkul-
tur verwandelt. Doch ähnlich wie die ältere bedient sich auch ihre jünge-
re Schwester der Findlinge, den Hinterlassenschaften globaler Bewegun-
gen. Trug die ältere einst die großen Steine zusammen, die die Gletscher 
auf ihrem Weg von Norden nach Süden abgeladen hatten, sammelt Per 
Schumann vor Ort jene kleinen Steinchen auf, die stets überall zu finden 
sind. Moderne Migrationsbewegungen haben sie an diese Orte gebracht. 
Schuhsohlenprofile oder bröckelnde Mauern haben sie freigegeben. Ver-
mutlich hat jedes Steinchen wie jeder Großstädter seine eigene Geschich-
te, seine eigene Härte, seinen individuellen Schliff, Farbe, Geruch und 
Persönlichkeit. Zwar anonym, nicht aber gesichtslos. So taucht inmitten 
der für uns scheinbar so vertrauten Städte ihr zweites Bild auf. Ein „vor-
dergründiges“ Bild, das weder Typisches noch Spektakuläres verspricht. 
Ein Versprechen wohnt aber auch dieser Mikrolithkultur inne: die Aus-
sicht nämlich auf eine eigene Stadtansicht mit persönlichem Standpunkt. 
Während Skyline und urban Großartiges in weite Ferne rücken, erzählen 
die mikrolithischen Gebilde im Vordergrund von den kleinen, den indi-
viduellen Setzungen inmitten des städtischen Chaos’. Darin sind sie ihren 
Vorgängerinnen aus der Steinzeit nicht unähnlich. Gemessen an der Wei-
te und der Größe von Erde und Kosmos handelt es sich auch bei diesen ar-
chaischen Architekturen um Winzigkeiten. Erst mit den Steinen, den gro-
ßen wie den kleinen, wird Umwelt zur menschlichen, das heißt erfahrba-
ren Größe.
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Per Schumann

Steine in Städten — Stones in Cities

Im vorliegenden Buch wird eine Auswahl von Bilder gezeigt, die seit 2006 
in verschiedenen Städten der Welt entstanden sind. Angefangen hat die 
Serie von Steinbildern in New York – 2006 besuchte ich die Stadt zum 
ersten Mal. Mich beschäftigte damals die Frage, was mit all den Bildern 
passieren wird, die ich von diesem Ort schon hatte und den ich aus zahl-
reichen Filmen und Fotos schon so gut zu kennen glaubte. 

New York wirkt einerseits wie ein riesiges Filmset, wie eine Leinwand, 
auf welche die westliche Welt ihre Träume vom urbanen, modernen Men-
schen malt und immer wieder übermalt. Andererseits ist es ein realer Ort, 
gegründet auf einem Stück felsiger Landschaft, an welchem Menschen le-
ben und sich Schicksale ereignen. Mich interessierte besonders dieser letz-
te Aspekt: der Ort in seiner Eigenart.

Meine eigene Erfahrung zeigt mir immer wieder, wenn ich an einen 
Ort komme, den ich vorher nur von Bildern kannte, verwandeln Eindrü-
cke wie Gerüche, Atmosphären, Geräusche, Licht und Luft, eben ungreif-
bare, unsichtbare Aspekte, ganz schnell das vorgefertigte Bild in ein voll-
kommen neues. Dies alles macht die geheimnisvolle Eigenart, das Leben 
und die Komplexität einer Stadt erlebbar und zeigt mir auf der anderen 
Seite, wie begrenzt meine Vorstellung war, die ich mir aus Bildern und Fil-
men machen konnte. 

In diesem Fotoband liegt der Fokus auf den Städten der Welt. Zugleich 
ist ein zentrales Thema moderner Kultur angesprochen, nämlich die im-
mer größer werdende Wand aus vorgefertigten Bildern, mit der wir uns 
umgeben und welche wir, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen uns 
und die Welt stellen.

Wie konnte ich mich also New York nähern, wie kam ich durch die 
ganzen Bilder, die mir wie eine riesige Wand vor dem Ort erschienen, zu 
meinem eigenen Eindruck? Ich entschied mich, weitere, eigene Fotos zu 
machen, aber etwas Unscheinbares, Einfaches aus der Stadt in den Vor-
dergrund zu stellen und die Stadt nur unscharf im Hintergrund erschei-
nen zu lassen. Mir gefielen diese kleinen Steinchen, die man überall in 
den Nischen und Ecken eines Ortes auf dem Boden finden kann und de-
nen man normalerweise keine Beachtung schenkt. Diese Steine sammel-

This volume of photographs presents a selection of images I have produced 
since 2006 in various cities around the world. My series of stone photo-
graphs began in New York, which I visited for the first time in 2006. At 
that time, I was preoccupied with the question of what would happen to 
all the images that I had previously acquired of this place, a city I thought 
I already knew so well from countless films and photos without ever hav-
ing seen it in the flesh.

New York felt on the one hand like a gigantic film set, like a canvas wait-
ing for the western world to paint – and constantly overpaint – its dreams 
of the modern urban subject. But beyond this it is also a real place, found-
ed once upon a time on a stretch of rocky terrain, where people live and 
fates unfurl. It was particularly this latter aspect that I was interested in, 
the place with a specificity beyond the many images it generates or that are 
projected onto it.

Personal experience has repeatedly shown me that the moment I arrive 
in a place I previously only knew from pictures, impressions like smells, 
mood, sounds, light and air – a tangle of intangible, invisible aspects – very 
quickly transform the prefabricated image of the place into something 
entirely new. All this is made experienceable by the idiosyncrasy, the life 
and the complexity of a city, and obversely, it also teaches me how limit-
ed my preconceptions were that I had managed to compose from pictures 
and films.

In this volume of photographs the focus is on the cities of the world. 
At the same time, however, this for me addresses a central theme of pres-
ent-day culture, the ever-expanding wall of prefabricated images which we 
are happy to surround ourselves with and erect – literally – in front of the 
world. In my mind, this puts the world in danger of being stripped of its 
mysterious profundity.

So how could I approach New York, how was I to cut through all those 
images – they struck me as an enormous screen in front of the place – and 
arrive at my own impressions? I decided nonetheless to take photos, but 
to find something unprepossessing and simple from the city, to put it in 
the foreground and only to show the city as a blurred backdrop. I liked the 
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te ich in New York auf der Strasse und ging auf Erkundungstour durch 
die Stadt.

Die stille konzentrierte Tätigkeit des Auftürmens der Steinchen an 
verschiedenen Plätzen der Stadt hat etwas Sammelndes und bildet einen 
Kontrast zur Überfülle der Eindrücke. In dieser kleinen Handlung liegt 
für mich etwas Verbindendes mit dem Ort. Ein Erleben der Präsenz eines 
Platzes. Es ist der Versuch, in diesem Moment stillzuhalten, zu schweigen 
und die Antennen auszufahren, um den Ort zu spüren. Vielleicht ist es 
das, was Christoph Schlingensief einmal „das Knistern der Zeit“ genannt 
hat, was da erlebbar wird. 

Was ich in New York begonnen habe, ist für mich seither zu einem Ri-
tual geworden, das ich auch in jeder anderen Stadt der Welt, die ich besu-
chen kann, versuche zu realisieren, Es ist eine schöne Art, sich einem Ort 
anzunähern und ihn auf sich wirken zu lassen.

Über die Technik 
Um die Steine zu fotografieren, entschied ich mich für meine alte analo-
ge Pentax-Spiegelreflexkamera mit schlichtem 50er-Objektiv. Wann im-
mer es mir möglich ist, nehme ich sie auf Reisen mit. Da 2006 die Digital-
kameras schon den Markt erobert hatten, war es bereits zu dem Zeitpunkt 
eine ziemlich veraltete Technik. Die Pentax war ein Geschenk meines Va-
ters und hat mich seit meiner Jugend begleitet. Nicht ganz unmaßgeblich 
war sicher die Tatsache, dass mein Vater, der Fotograf war, ein Jahr bevor 
ich nach New York reiste, plötzlich verstorben war. Wenn ich an meinen 
Vater denke, so sehe ich ihn immer mit seiner Kamera in der Hand, von 
oben auf sie schauend und mit seinen großen ruhigen Händen daran he-
rumhantierend. So war es anfangs sicher auch der Wunsch, eine Verbin-
dung mit ihm zu halten, eine Arbeit zu haben, bei der ich mich ihm nah 
fühlte, die mich dazu bewog, die alte analoge Pentax für diese Fotoserie 
zu benutzen. Tatsächlich ist es immer noch so, dass ich mit ihm wie in ei-
nem Dialog befinde, auch wenn ich jetzt immer öfter eine zeitgemäße Ka-
mera benutze. Im Verschwinden der analogen Technik wurde mir noch 
einmal bewusst, wie faszinierend diese alte Technik ist: für den Bruchteil 

little pebbles you find everywhere on the ground in crannies, cracks and 
corners and usually never pay attention to. I collected these stones on the 
streets of New York and went out to scout the city.

The quiet gesture of making little stone piles at various sites in the city 
has a gathering quality that contrasts with the glut of impressions. For me 
this small-scale activity harbours something that roots me profoundly in 
the place. It allows me to experience the presence of a site. For me it is an 
attempt to remain motionless in that moment, to be silent and to extend 
my feelers in order to sense the place. What one then experiences is maybe 
what Christoph Schlingensief once called “the crackle of time”.

What I began in New York has for me now grown into a ritual that I 
also try to exercise in every other city in the world I visit. It is a wonderful 
way of getting closer to a place and allowing it to take effect.

My technical approach
To photograph the stones I decided to use mostly my old analogue Pen-
tax SLR camera with a straightforward 50 mm lens. I take it with me on 
my travels whenever I can. Since digital cameras had captured the market 
by 2006, mine was by then already fairly outdated technology. The Pentax 
had been a gift from my father and had always travelled with me since my 
youth. A not insignificant aspect of this was the fact that my father, who 
had been a photographer, quite suddenly died, one year before my trip to 
New York. When I recall my father I always picture him holding his cam-
era, looking down at it and operating it with his large, steady hands. So 
it started out with me hoping to maintain a bond with him, to do work 
which might make me feel close to him: it is what moved me to use my 
old analogue Pentax for this photo series. In fact, in a way I still continue 
this dialogue with him when I am doing this work, even though I now in-
creasingly use a more up-to-date camera. The disappearance of analogue 
technology once again reminded me how fascinating the method behind 
this old technology was. For a fraction of a second to let the outside world 
light up inside the dark interior of the device, and, literally, catch this light 
and shadow theatre, this moment, and conserve it on light-sensitive film, 
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einer Sekunde die Außenwelt in den dunklen Apparat leuchten zu lassen 
und dieses Licht- und Schattenspiel, diesen Moment wirklich sprichwört-
lich aufzufangen und zu konservieren auf dem lichtempfindlichen Film, 
als physischer Abdruck. Dies passte perfekt zu meinem Wunsch, weniger 
etwas Visuelles als vielmehr eine Stimmung einen Moment festzuhalten, 
und ebenso, dass man das Ergebnis nicht sofort sehen konnte, fand ich 
schön. Eine Ausnahme bilden die 2013 entstandenen Fotos in Shanghai, 
Hongkong und Guayaquil, die mit einer digitalen Spiegelreflexkamera ge-
macht worden sind.

as a physical imprint. This perfectly suited my wish to capture less some-
thing visual than the mood of a moment; likewise, what also pleased me 
was that the result was not immediately visible. One exception was the se-
ries of photographs I took in 2013 in Shanghai, Hong Kong and Guayquil, 
which I did with a digital SLR camera.
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