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Natürlich spürt man den Blick des Architekten. Bauten und Strukturen sind ein Grundthema im Schaffen von 

Georg Aerni, der sich schon wenige Jahre nach Abschluss seines Architekturstudiums ganz der Fotografie 

zuwandte. Bald machte er sich nicht nur einen Namen im Bereich der klassischen Architekturfotografie, 

sondern profilierte sich ebenso als unermüdlicher Flaneur und Beobachter: Auf seinen Streifzügen durch Stadt 

und Land entdeckte Aerni Behausungen, Konstruktionen und Objekte aller Art, die er in präzise, sorgfältig 

komponierte Bilder übersetzte. Viele seiner freien künstlerischen Arbeiten weisen immer noch enge Bezüge 

zum Thema Architektur auf, doch sie gehen weit über das hinaus, was man gemeinhin unter Architektur-

fotografie versteht. Schon Aernis umfangreiche Monografie Sites & Signs von 2011 enthielt neben Bildern von 

urbanen Konstellationen eine Reihe von Werken, die sich schwer einordnen lassen: surreal wirkende Eingriffe 

in die Landschaft; informelle oder unbewusste Bauten, die keinen Plan erkennen lassen; oder Gelände-

formationen, die man als Baustellen der Natur bezeichnen könnte. 

 

Das Interesse an einer Welt voller rätselhafter Bauwerke prägt auch das neuere Schaffen von Georg Aerni. Im 

Gegensatz zur früheren Publikation zeigt die in diesem Buch zusammengestellte Bilderreihe aber in den 

meisten Fällen isolierte, bewusst aus ihrem Kontext herausgelöste Situationen. Und es ist kein Zufall, dass 

ausgerechnet eine Serie von imposanten alpinen Steilwänden den Anfang macht. Anders als bei vielen seiner 

Arbeiten, in denen der Mensch durch das Gebaute indirekt präsent bleibt, lassen sich diese Landschaftsbilder 

kaum mit menschlichem Tun in Verbindung bringen. Zwar kann man auch in der Darstellung von Fels-

formationen das Auge des Architekten erkennen, der nach auffälligen oder verborgenen Strukturen sucht, 

Vertikales und Horizontales vermisst und alles in eine sinnvolle Ordnung bringt. Bedeutungsvoller ist indes, 

dass mit dieser Auftaktserie ein Thema in den Vordergrund rückt, das sich wie ein roter Faden durch Georg 

Aernis Werk zieht: die Auseinandersetzung mit Veränderung und Vergänglichkeit. Berge gelten in der Regel 

als Symbole für Ewigkeit und Stabilität – in Aernis Darstellung erscheinen sie hingegen als ein verletzliches, 

wandelbares, von Erosion, Vegetation und Jahreszeiten gezeichnetes Gefüge. Durch einen eng begrenzten 

Ausschnitt lässt uns der Fotograf gleichsam in die Tiefe der erdgeschichtlichen Vergangenheit blicken: auf 

Schichten steingewordener Zeit. 

 

Die Spuren der Zeit und das Bewusstsein der Vergänglichkeit sind das Signum der Bilder, die unter dem Titel 

Silent Transition zusammengekommen sind – in Form einer assoziativen Reihe, in der sich Geschichte, 

Gegenwart und Zukunft durchdringen und überlagern. Dabei fotografiert Georg Aerni immer sachlich und 

unaufgeregt, ohne moralischen Zeigfinger. Da und dort erkennt man allenfalls einen diskreten Anflug von 

Ironie: zum Beispiel, wenn er gigantische Staumauern oder in Stein gehauene Treppen zeigt, welche die 

Zeichen des Zerfalls in sich tragen; wenn Rost, Moose oder allerlei Verfärbungen fast beiläufig vom Zahn der 

Zeit erzählen. In Aernis Wahrnehmung liegen Baustellen und Ruinen, Geplantes und Ungeplantes nicht weit 

auseinander. Den Schwemmholzknäueln, die sich im Gestrüpp eines Flussufers verfangen, widmet er sich mit 

derselben Ernsthaftigkeit wie den Betonwänden und Stützen, mit denen man einer mächtigen Felswand zu 

trotzen versucht. Aber gerade der nüchterne Stil verbindet die Bilder von langfristig konzipierten Bauwerken 

mühelos mit jenen Aufnahmen, die das Provisorische zeigen: Zwischenlager und Einrichtungen, die der Land-

schaft ein neues Gesicht geben oder selbst zur Landschaft werden; Konstruktionen, die für befristete Einsätze 

gebaut sind, dann aber als skurrile Überreste stehen bleiben; Skulpturen, die nie als Skulpturen gedacht 

waren. 



Keine der in diesem Buch versammelten Fotografien zeigt die schöne Oberfläche der Architektur; nirgends 

findet sich das perfekte Bauwerk. Im Gegenteil, das Unperfekte ist allgegenwärtig. Wandel und Verwandlung 

interessieren Aerni mehr als der Stillstand; Werden und Vergehen bleiben auch dann präsent, wenn es um 

scheinbar langlebige Bauten geht. Immer wieder richtet der Fotograf seinen Blick auf Prozesse, die sich der 

menschlichen Kontrolle entziehen. Am deutlichsten wird dies in jenen Werken, in denen die Natur selbst zur 

Künstlerin wird: bei den Stämmen, die sich Eisendrähte einverleiben; bei den Olivenbäumen, die in die Breite 

statt in die Höhe wachsen. Solche Bilder bringen uns zum Staunen, weil sie von ungeahnten Kräften erzählen. 

Aber auch, weil sie auf eindrucksvolle Weise den menschlichen Zeitbegriff relativieren – so wie die Steilwände 

am Anfang des Buchs. Silent Transition. 

 

 


