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Eine Tokioter Liebe
Georg Aernis «Insights» in der Kunsthalle Winterthur

Georg Aerni, der Fotograf als Porträtist von ge
bauten Gesichtern: Städten. Er entdeckt im Be
kannten das Unbekannte, im Erwarteten das Un
erwartete, im Dichten die Leere, in der Heteroge
nität das Homogene – im Spektakulären das Trü
gerische unserer Erwartung. Den glamourösen
Weltstädten Paris (von Traditionen beschwerte
Hauptstadt der Fotografie), Barcelona oder Hong
kong zieht der Zürcher Stadtgänger die Schminke
ab und fotografiert: meterlange, mehrteilige,
frontal fokussierte BoulevardFassaden, «Panora
mas parisiens»; in Katalonien sind es die Eck
häuser, «Xamfrans»; in Asien «Slopes & Hou
ses». Aerni sucht für die Präsentation seiner Por
träts stets das entsprechende Medium, das jüngste
und stärkste Stadtprojekt aus Hongkong zeigte er
– 2002 unter anderem in der Coalmine Fotogalerie
– als raumhohe Tapete. Auf seinen Recherchen,
seit Beginn der neunziger Jahre, ist er vom Archi
tekten zum Fotografen gewachsen: Die Struktur
der Stadt findet bei Aerni ihr Pendant in der Ab
folge der Bilder.

«Insights» heisst die neuste Arbeit und, ein

Glück für alle Beteiligten, die Kunsthalle Winter
thur hat ihr Gewicht erkannt. Dass sich die mittel
bis grossformatigen CPrints gegen die Erinnerung
an jene aus Hongkong durchsetzen müssen, gegen
deren megalomanische ÜberwältigungsÄsthetik,
ist keine geringe Hypothek.

Doch «Insights» kann auch in Bezug auf eine
Zukunft gelesen werden: Die TokioSerie ist eine
neue Visitenkarte des Architekturfotografen als
Causeur des Konjunktivs, als Sensor kleinster Ver
schiebungen, Veränderungen und: Visionen; sie
ist die Arbeit eines Künstlers, dessen Umgang mit
Farbe auf der Reise von Hongkong nach Tokio
feinsinniger und feinsichtiger geworden ist. Japa
nische Rationalität hin, Wirtschaftlichkeit her; im
nur scheinbar abwesenden, milchigen Licht foto
grafiert Aerni Tokio als Wohnmaschine mit
menschlichen Gesichtszügen. Die Stadt, ein ge
schichtsloser Organismus, als Ansammlung von
Biotopen, Fluchtpunkten, Fluchtorten für die Ge
schichte Einzelner, die bei Aerni abwesend anwe
send sind. – Es ist das individuelle Dennoch, das
in den detailgenauen, tiefenscharfen Bildern auf

scheint, gesucht werden muss, gefunden werden
will. Wenn sich das räumlich omnipräsente Netz
des «Tokyo Metropolitan Highway», die seit 1964
in Bau befindliche Stadtautobahn auf Stützen,
unsentimental über die alten Wasserstrassen,
Kanäle, schiebt; wenn sich über den Wasserbän
dern Schichten urbaner Hardware türmen, Brü
cken, Passagen, Passerellen; wenn der Pragmatis
mus der Menschen die Aussenhülle ihrer Häuser
gering schätzen lässt und deshalb Fassaden aus
Eternit, Wellblech, Holz, keramische Fliesen ent
sprechend ihrer Rentabilität ungeordnet eng an
eng stehen; wenn noch der kleinste Raum besie
delt, benutzt – und neuer Raum erfunden wird,
auf Balkonen, Dächern, in Kübeln, Kisten, ein
kleiner Garten hier, ein Steckling dort, Individua
lität wächst und gedeiht. Romantik, Sehnsucht. Sie
lebt in Tokio, auf Georg Aernis Bildern, gezügelt
und gezähmt. Sie existiert.

Daniele Muscionico

Winterthur, Kunsthalle, bis 26. März.
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