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Diese Bilder sind auch Kartierungen. Es sind Aufnahmen nicht nur eines Moments, sondern auch einer
gewissen Dauer. Die Zeit dieser Fotografien beginnt mit der Recherche der Orte, die der Fotograf auf seinen
Landkarten abspeichert. Sie zieht sich dahin mit dem Warten auf die richtige Saison und Tageszeit und das
passende Wetter.

Neben einer hochauflösenden Kamera und einem Stativ sind diese digital abrufbaren Karten die wichtigsten
Werkzeuge für Georg Aerni. Mit ihnen ist er gleichzeitig Fotograf, Architekt und Vermessungstechniker:
Architektur schliesslich hatte er in jungen Jahren studiert und gelernt, die Dinge aus einzelnen Teilen so zu
komponieren, dass sie bei aller inneren Dynamik als Ganzes in einer Balance bleiben. Das Beobachten und
Vermessen hat er sich selbst beigebracht, beim Gehen durch fremde Landschaften und Städte und auf
Bergtouren.

Fotografie als Kartografie, Kartografie als eine Spielart der Fotografie: Nicht jedes fotografische Werk bietet
sich für dieses Gedankenspiel an. Georg Aernis Arbeiten auf alle Fälle: Sie zeigen keine Angst vor dem
Banalen oder Scham vor Störungen der Sehgewohnheiten, sie zeigen einfach bestimmte Orte. Die Flur- und
Strassennamen geben seinen Werken meistens ihre Titel. Nicht das Gemeindegebiet und nicht der Berggipfel, sondern der Name des Ausschnitts dieser bestimmten Landschaft, wie ihn die Kartografinnen und
Kartografen auf der Karte eingetragen haben.
Darli, Geissberg, Gämsiband, Firnband, Alpe d’Ogliè, Montanji und Bänder sind Beispiele solcher Flurnamen
und also Werktitel. Sie bringen selbst mit schweizerischen Regionen wohlvertraute Menschen zum Stutzen.
Waren wir hier schon einmal, oder eher nicht? Zeigt dieses Bild etwa ein Felsmassiv einer weiter entfernten
Landschaft? Ägypten, Apulien, Wälder im Aargau oder eben den Geissberg. Doch am Ende ordnen nicht die
geografischen Koordinaten die Bilder in Gruppen, sondern die Topografien der Bildmotive.

Eine der Serien heisst Falten und Schichten. Der Fotograf wandte seine Kamera zur gegenüberliegenden
Felswand, wartete auf eine Wolke oder einen Sonnenstrahl: geradeaus, unbeirrt und ohne abzuschwenken.
Nun liegt der Fels mit allen seinen Rissen und Ritzen, seinen glatten und bemoosten Stellen vor uns auf dem
Papier. Im gewählten Bildausschnitt befindet sich nie eine ikonische Bergspitze, kein berühmtes Gebäude und
keine Sehenswürdigkeit. Wenn der Fotograf die von ihm gewählten Ausschnitte dann mit der Kamera kartografiert, scheint es zuweilen, als ob hier ein unbekanntes Land wäre, das er als Erster erkundet.

Minutiös bereitet er seine Aufnahmen vor, im wahrsten Sinn des Wortes: kleinlich, bis ins letzte Detail. Das
Abwarten des richtigen Zeitpunkts überschneidet sich mit der Suche nach dem besten Ausschnitt. Wie nahe
will er sich dem Motiv annähern, und wann gibt es eine Föhnstimmung ohne Sonne, wenn sich die Konturen
der Landschaft in allen ihren Feinheiten abzeichnen?
Manche Bilder in diesem Buch allerdings entstanden rasch, beinahe in Eile – gemessen an den Jahren,
während derer Georg Aerni auf einige seiner Aufnahmen wartete. Sie halten einen Augenblick fest, der nie
mehr zurückkommen wird: ein demontierter Dachstuhl, der auf den Abtransport wartet, oder ein Blütenstaubteppich am Vierwaldstättersee. Die meisten Bilder aber sind, bildlich gesprochen, «von langer Hand»

vorbereitet: Die Hand, die sich über die Zeit spreizt und vorgreift im Kalender, das Datum markiert, an dem der
Fotograf an den Ort zurückkehren will.
Elf Jahre lang, seit einer Familienwanderung im Aargauer Jura, wusste Georg Aerni um die Spuren des
Stacheldrahts in den Baumrinden. Irgendwann dann, viel später, als ihn die Erinnerung an diese Baumnarben
nicht losliess, kehrte er dorthin zurück und hielt diese Bilder auf dem Chli Wolf und dem Gross Wolf mit der
Kamera fest. Die Linien in den Baumstämmen waren noch da, waren mehr und tiefer geworden. Aus den
Aufnahmen komponierte er dann auch eine Rauminstallation im Aargauer Kunsthaus, vier Wände mit zwölf
Bildern, in denen sich Stacheldraht und Baumstämme zu einer Art Waldlichtung – so der Titel der Serie – und
zugleich zu einer Art Gefängnis schlossen. Beim nächsten Besuch vor Ort waren viele Drähte verschwunden
und nur noch die Narben sichtbar. Ob die Fotografien oder die Ausstellung einen Einfluss auf den Lauf der
Dinge genommen hatten, bleibt unbekannt.

Die Bäume wachsen hören. Ausser den Säften, dank denen auch die krummen und vernarbten Stämme
weiterwachsen, wird auch das Wasser in den Kavernen Töne erzeugt haben, welche nur? Und welche
Geräusche gaben die Bruchsteinmauern, Abwasserrohre und blanken Fassaden von sich, als Georg Aerni die
Kamera auf sie richtete, den Ausschnitt suchte, Blende und Belichtungszeit einstellte?

Die Baumnarben sind Artefakte genauso wie die Plastikfolien der Treibhäuser von Campo de Dalías in
Andalusien, die Steinbrüche von Lodrino im Talboden der Leventina und eine Baugrube an der Zürcher
Badenerstrasse oder das Wellblech in Essertes nahe dem Genfersee – auch hier werden Ortsbezeichnungen zu Bildtiteln. Die Grenzen zwischen Kultur und Natur sind nicht trennscharf zu ziehen, weder für die
verhedderten Äste über der Maggia noch für die knorrigen und verwachsenen Olivenbäume in Apulien. Erst
recht nicht für die skurrilen Strubel, die Efeufrisuren, die auf den Felsbrocken des Goldauer Bergsturzes
spriessen. Wie kleine Anarchisten tauchen die Strubel da auf, wo sich ein kleines Stück Erde der Kontrolle der
Menschen entzieht. In der Serie entwickeln sie einen Ausdruck von Komik, den wir Georg Aernis Werken im
ersten Moment nicht zutrauen.

Bei aller Ernsthaftigkeit dieser Arbeit tauchen immer wieder plötzlich solche surrealen Momente auf. Es
scheint, als ob gerade die formale Kontrolle über die Bildkomposition den Inhalten ihren freien Lauf liesse. Die
Kamera steht meist so, dass die vertikalen Linien parallel zum Bildrand liegen. Bei den Frontalaufnahmen sind
auch die Horizontalen minutiös ausgerichtet. Rhythmen fixieren das Bild. Mit den Sekunden, während derer
die Kamera das Bild einfängt, setzt es sich nun in der Erinnerung fest.

Die Zeichenhaftigkeit der gewählten Ausschnitte, die Nadine Olonetzky so treffend in Georg Aernis früherer
Monografie beschrieb, setzt sich auch in den Werken aus den letzten zehn Jahren fort (Sites & Signs, S. 254–
257). Die wie von magischer Hand geschaffene Ordnung in den Granitplatten des eingestürzten Dachs auf
der Alpe Soglio wirkt wie aus einer anderen Welt. Ein mysteriöses Objekt ist auch die verrostete und überwachsene Kranbahn in Balma bei Lodrino, die wie ein gestrandetes Flugobjekt erscheint, das von Efeu am
Boden gehalten wird.

Ebenso geheimnisvoll bleiben auch die geometrischen Grundformen der kleinen, steinernen Nutzbauten im
Salento, die als «Pajare» bekannt sind (el pajar = spanisch für Scheune). Wie Miniaturen von Mayatempeln
markieren sie Positionen in der Landschaft – der Fotograf hatte sie auf Satellitenbildern ausfindig gemacht –
und sind dabei einfache Unterstände für die Bauern und Scheunen für die Ernte. Genauso mysteriös wirken
die Zylinderbauten der Taubentürme in der gleichen Region, die gegen aussen kaum Anhaltspunkte liefern,
wofür sie dienten und was hier geschah. Georg Aerni fängt das Unerwartete, Unerkannte, Unbekannte dieser

«geheimen Ordnungsmuster» (Stephan Berg in Sites & Signs, S. 258) ein und lässt dabei das Alltägliche
dieser Situationen nicht aus: Sie wirken, als sei dies alles schon immer so gewesen.
Zumindest beinahe. Veränderungen sind schleichend, auch bei wiederholten Besuchen vor Ort kaum
wahrnehmbar, und trotzdem geben diese Szenen Anhaltspunkte, dass etwas im Gang ist. Die Szenen
oszillieren zwischen stabilen und instabilen Zuständen, gleichzeitig zwischen Zuschreibungen von künstlich
oder natürlich. Die Trennlinien verschieben sich, verschwimmen manchmal oder kehren sich so um, dass
unversehens ein Baumstamm als das künstlichste Ding erscheint.

Im Zeitalter des sogenannten Anthropozäns ist dies keine überraschende oder neuartige Feststellung. Nur
haben sich in Georg Aernis Arbeiten die Namen der Kategorien selbst schon wieder verändert und sind ganz
still in den nächsten Zustand übergegangen: Silent Transition – die in Kairo und Gizeh aufgenommene Serie
gibt dieser Monografie den Titel. «Stille Übergänge» sind alle die auf diesen Seiten festgehaltenen Momente,
die immer das Vorher und das Nachher in sich tragen: als Frage, als Möglichkeit, als unbekannte Vergangenheit und erwartete Zukunft.

Die Bilder aus Kairo und Gizeh dokumentieren eine Veränderung der Landschaft an den Rändern der
Metropole, die sich in die fruchtbaren Gebiete des Nildeltas hineinfrisst. Luftaufnahmen aus dem Internet, im
Abstand von mehreren Jahren immer wieder ausgedruckt, liegen als Teil der Arbeitsunterlagen im Atelier des
Fotografen. Daneben die Bilder vor Ort, aufgenommen auf entlegenen Feldern, in Hinterhöfen und
Zwischenräumen.

Die Öko-Katastrophe dieser scheinbar unaufhaltsamen Veränderung der Landschaft, die Kilometer um
Kilometer verbaut wird, manifestiert sich auch in einer Ortlosigkeit, deren Koordinaten Georg Aerni exakt
notiert. Das wachsende Ausmass an versiegelten Böden mag den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur, Dürren und Überflutungen bewirken, als Erstes aber zeigen sich die Folgen vor Ort. Im Nildelta
weiden Schafe auf Baustellen; in Apulien erkranken Olivenbäume auf den verdichteten, industriell bewirtschafteten Böden an einem Bakterium; in Andalusien beginnt sich das Grundwasser mit dem Meerwasser zu
mischen. Die verdorrten Wiesen und verlassenen Baustellen sind trotzdem mehr als nur Ruinen, aus ihnen
sprechen die Rhythmen eines Alltags, der nichtsdestotrotz weitergeht.

Der Blick dieses Fotografen fasst die Welt in liebevoller, wenn auch erbarmungsloser Weise. Was täten wir
unserem Planeten denn zuliebe, wenn wir ihn schönredeten und schönfotografierten? Was da ist, ist eben da.
Das weiss der Fotograf, der auch ein Kartograf der Gegenwartslandschaft ist, seit langem.

