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Georg Aerni
Sites & Signs

Das Titelmotiv ist mit Bedacht gewählt. Es
steht für alles, was in dem über 300 Seiten
starken Buch kommen wird und führt
gleichzeitig in die Irre: Es zeigt eine Be-
helfskonstruktion des Menschen in der Na-
tur, eine sorgfältig gestapelte Treppe aus
Steinen, die einen Felsspalt am Berg über-
brückt. Doch so dezent und harmonisch
wie hier fügen sich die menschlichen Ein-
griffe nur selten ein.

„Sites & Signs“ ist die erste umfassende
Monografie zum Werk des Schweizer Fo-
tografen Georg Aerni. Seit Mitte der 90er
Jahre hält er den Wandel von Städten wie
Paris, Barcelona, Hongkong, Tokyo oder
Mumbai als Zeichen des menschlichen
Gestaltungswillens fest – und das ist bei
Aerni selten schmeichelhaft: Wie Fremd-
körper ragen Gebäude empor – gibt es bei
Thomas Struths Straßenansichten noch
Fluchten, in denen der Blick wandern kann,
wird er hier von Wänden aufgehalten. Am

deutlichsten wird dies vielleicht in „Yu -
shima“, das er im Rahmen seiner Werk-
gruppe „Insights“ 2003 in Tokyo aufge-
nommen hat: Drei Häuser, darunter ein al-
tes Holzhaus im Vordergrund, stehen dicht
an dicht und streiten sich um den wenigen
noch vorhandenen Platz in der Megacity.
Zynischerweise liegt im Bildvordergrund
bereits das Fundament eines weiteren
Hauses – wenige Monate später hätte
Aer ni dieses Bild gar nicht mehr machen
können. Im indischen Kandeshwar fotogra -
fierte er hingegen lange Reihen neuer, ro-
ter Ziegelsteine, deren Struktur nahtlos in
die der Wohnsilos der Bevölkerung im Hin-
tergrund übergeht. Es gibt kein Entrinnen
aus diesen von Menschen gemachten und
doch zutiefst menschenfeindlichen Orten.

Dem allen setzt der gelernte Architekt als
genialen Kontrapunkt Ansichten leerer
Tiergehege entgegen, die er in Zoologi-
schen Gärten in Deutschland, London und
Paris mit seiner Großformatkamera aufge-
nommen hat. Ironischerweise sehen diese
gruseligen Gehege den  Lebensräumen der

Menschen gar nicht so unähnlich – man
muss sich nur mal die 70er-Jahre-Back-
steinarchitekturen für Stadtrand-Mehrfa-
milienhäuser oder deutsche Gesamtschu-
len aus dieser Zeit mit ihren nüchternen,
kalten und verschachtelt angeordneten
Sichtbetonwänden anschauen. Oder man
betrachtet Aernis Hongkong-Bilder, wo Na-
tur imitiert werden muss, weil es sie nicht
mehr gibt. Das endet dann in Betonfelsen,
aus denen einzelne Bäume aus Löchern
wachsen müssen. Manchmal sind die
Grenzen zwischen Natur und Imitation,
zwischen Großstadt und Tiergehege eben
fließend. 

Und genau hier liegt Aernis Stärke: Er be-
obachtet und vermisst die Welt, in der wir
leben, „bis an den Punkt, an dem dahinter
die Atmosphäre von Fremde, Künstlichkeit,
Kulissenhaftigkeit und Unwirklichkeit spür-
bar wird“, wie es Stephan Berg im beglei-
tenden Text treffend formuliert hat. Damit
steht er ganz in der Tradition der New To-
pographic-Bewegung, spannt dabei einen
weiten Bogen über den gesamten Globus,
ohne jedoch sein Thema aus den Augen zu
verlieren. Dies alles sowie die schlichte,
aber hervorragende Gestaltung machen
„Sites & Signs“ für mich zum ergreifend-
sten Buch der ersten Jahreshälfte 2011.
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