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Georg Aerni, 1959 in Winterthur geboren, hat 
ein Auge für Oberflächen und Strukturen, für 
Naturwerk und Menschenwerk, für die Orte, wo 
beides zusammenfindet, sich gegenseitig    ( an-)
verwandelt, Dialoge führt, auch widersprüch-
liche, wo es die Zeit zu spüren bekommt oder 
gar aus der Zeit fällt. Der Künstler, der heute 
in Zürich lebt und arbeitet, wenn er nicht ge-
rade unterwegs ist, hat an der ETH Architektur 
studiert und war mehrere Jahre als Architekt 
tätig. Schon damals war Fotografie für ihn sehr 
wichtig. Aber erst bei seinem Pariser Aufent-
halt von 1992 bis 1994 entdeckte er als Auto-
didakt die Fotografie ganz für sich. Wenig 
später  konnte er in Paris seine erste Einzelaus-
stellung  präsentieren.

Übergang und Vergehen

Was für ein Zeichen- und Spurenleser ist seit-
dem aus ihm geworden! Was für ein Entdecker 
von kleinen und grossen «Monumenten», was 
für ein Bildzauberer – und wie gross ist die 
Konzentration, die aus seinen Werken spricht, 
fragend, feststellend, Folgen bedenkend. Georg 

Aerni, ein Künstler mit geduldigen Augen, 
einem absoluten Gespür für Komposition. 
So ist es, hier und jetzt, sagen seine Bilder; 
von daher rührt, zumindest in meiner Wahr-
nehmung, ihre eigenartige Schönheit. «Ich 
suche Bilder, auf denen eingeschriebene Zeit 
sichtbar wird», sagt er.

Nun hat ihm Peter Pfrunder, Direktor 
der Fotostiftung Schweiz, seine erste  grosse 
Museumsausstellung eingerichtet: «Georg 

Aerni – Silent Transition». Sie zeigt neben 
 einigen früheren Werken aus dem Besitz der 
Fotostiftung lauter Arbeiten, die nach 2011 ent-
standen sind, dem Jahr, in dem die umfang-
reiche Monografie «Sites & Signs» erschien. 
Gut neunzig Exponate sind es insgesamt, gross-
formatige Einzelbilder und Beispiele aus zum 
Teil umfangreichen Serien und Foto-Essays, die 
jüngsten aus dem vergangenen Jahr. Die 2018 ge-
schaffene Serie «Silent Transition» – stiller, lei-
ser, schweigender Übergang – hat sowohl dem 
neuen Buch als auch der Ausstellung den Titel 
gegeben. Für diese Serie hat sich Aerni in die 
Metropolitanregion Kairo begeben und die oft 
turmhohen, wie Container wirkenden Wohn-
gebäude festgehalten, die sich als informelle 
Siedlungen ins Ackerland des Nildeltas hinein-

fressen. Wie einschneidend das ist und welche 
Schicksale sich hinter den verschlossenen Fassa-
den verbergen, bleibt offen;  dass «Transition» 
nicht nur Übergang, sondern auch Vergehen 
bedeuten kann, lässt sich erahnen.

Wie immer bestechen Aernis Foto- Tableaus, 
aufgenommen mit der Grossformatkamera, 
durch ihre Schärfe, ihre beharrliche Genauig-
keit, durch ihre schwer durchschaubare Ruhe, 
vielleicht auch teilnehmende Distanz be-
ziehungsweise distanzierte Teilnahme – alles 
Aspekte, die die Motive zumindest für diesen 
erarbeiteten Bildmoment zu Denkmälern er-
heben. Bedenklich wie im Fall der künstlichen 
Plastikmeerlandschaft in der Provinz Alme-
ría, die nicht nur in Sachen Wasser Raubbau 
betreibt. Heiter wie die Felsbrocken mit ihren 
Efeufrisuren im Bergsturzgebiet von  Goldau. 
Überwältigend in ihrer scheinbaren Unver-
rückbarkeit wie die Bergwände von «Falten 
und Schichten» oder seltsam in ihrem Ruinen-
zauber wie die alten Taubentürme in Apulien.

Ob der Fotograf in der Schweiz, im Süden von 
Italien und Spanien oder in Ägypten unterwegs 
ist, gut, planvoll und meist von langer Hand 
vorbereitet: Immer bleibt er offen für Un-
vorhergesehenes, für Zufall, für unerwartete 
Konstellationen. Für Erkenntnis. So hat er im 
März 2018, als im Weisstannental für kurze 
Zeit der Schnee fehlte, gefrorene Wasserfälle 
fotografiert, die sich als schönste Gebilde vor 
graugrünem Grund abheben («Auszeit»). So 
hat er 2021 entlang von Maggia und Bavona 
die vorübergehende Ordnung («Ordine tem-
poraneo») festgehalten, die das Hochwasser-
schwemmgut als wilde Land-Art im Ufer-
bereich geschaffen hatte, auch das ein Werk 
der Natur. Man muss es «nur» sehen und als 
Bild «ausschneiden», sich ein Bild machen von 
dem, was ist, was war und vielleicht sein wird.

Bild: Georg Aerni
68

Pop

Piraten im Geiste
Peter Kemper

Jeff Beck / Johnny Depp: 18.  
Rhino Records / Warner. RHI 629961.2

Jeff Beck & Johnny Depp: Auditorium 
 Stravinski, Montreux. 15. Juli

Da Jeff Beck selbst kein guter Sänger ist und das 
spätestens seit seinem Sing-along-Hit «Hi Ho 
Silver Lining» von 1967 auch weiss, hat er früh 
aus seiner Not eine Tugend gemacht: Dann lass 
ich eben meine Gitarre für mich singen! Seine 
vollkommen anstrengungslose Virtuosität, 
sein seltenes Gespür für feinste Klangnuancen 
und sprachähnliche Phrasierung, seine Liebe 
zu hypnotischen Melodielinien und seine sti-
listische Offenheit – all das macht den Saiten-
wizard aus Wallington noch immer zur Aus-
nahmeerscheinung in der zeitgenössischen 
Gitarrenszene. Doch das eigentliche Allein-
stellungsmerkmal des 78-Jährigen ist der un-
bedingte Wille, sein Spiel mit jedem neuen 
Album ein Stückchen weiter über die Grenzen 
des Machbaren hinauszutreiben. 

Dass er sich nun mit dem skandalumwitterten 
Schauspieler Johnny Depp zusammengerauft 
hat, dürfte dennoch viele Fans verstören. Was 
könnte der ausser seiner Prominenz wohl bei-
steuern? Muss er nicht im Vergleich mit Beck 
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Wie immer bestechen Aernis 
 Foto-Tableaus durch ihre Schärfe, 
ihre beharrliche Genauigkeit.

Jugendtraum: Jeff Beck und Johnny Depp. 

Absolutes Gespür für Komposition: 
Al Kasabgi, Ägypten 2018.


