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grundlehre
rolf schroeter in der metallwerkstatt

grundlehre bei josef albers
walther faigle, alexander wollner, rolf schroeter, josef albers

kurz biografi e rolf schroete
1932  geboren in zürich  

1948–1954
lehre und tätigkeit als dekorateur  

1954–1957 
hochschule für gestaltung ulm, germany
student der visuellen kommunikation  

1957–1958 
mitarbeiter von max bill und müller-
brockmann in zürich  

1958–1962 
eigenes atelier für visuelle 
kommunikation und fotografi e in zürich 
und stuttgart 
mit walter faigle   

1960–2006 
eigenes fotostudio in zürich und zumikon  

1962/1965/1968 
eidgenössisches stipendium für 
angewandte kunst  

1967–1968 
gastdozent für fotografi e an der 
hochschule für gestaltung ulm, germany  

1980–1981 
dozent für visuelle kommunikation und 
fotografi e am virginia polytechnic 
institute and state university in 

blacksburg, virginia usa      
    
publikationen
1958  neue grafi k zürich  

1960  spiral press bern  

1967  capital hamburg  

1953–1968 
objekt + objektiv = objektivität?
fotografi e an der hfg ulm  1986 
high quality heidelberg  

1995 gevril utime company schaffhausen
 
2002 sharjah art museum/chorus-verlag 
münchen, wasser sand weite      

eigenverlag und fremdverlag
herausgabe diverser editionen 
und buchprojekte     

1959  weltschachturnier zürich

1954–1974 
schroeter foto-grafi k werke des 
lichtgrafi kers  

1986  baum im glarnerland  

1981 
entstehung eines werkes schroeter uecker  

1982 
vision rapperswil aus dem quadrat
uecker schroeter  

1986 
muttermord in der diamantenwüste
uecker neuerburg schroeter  

1987 vatnajkull island
  
1988 
entstehung eines wandbildes 
richard jackson rolf schroeter  

1997 rolf schroeter das werk  

2000 entropie fotografi sche metapher   

2001 rolf schroeter die lichtung  

2006 
still-leben wustrow , schroeter, uecker  

rolf schroeter 
sich lösen  den eigenen weg fi nden
in ulm – ulm danach  

hfg ulm 1954  1957

rolf schroeter
witikonerstrasse 338
8053 zürich

telefon 0041 (0)1 381 54 84
fax       0041 (0)1 381 54 53
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1954 – 1956 
fotogramme

auszug aus dem prolog
von louis büsser

wie eingangs erwähnt, hat rolf schroeter 
seine fotogramme während seines 
studiums geschaffen. damit war, wie er 
selber genau erkannte, nur ein anfang 
gemacht. bevor er sich mit weiteren 
experimenten befasste, behauptete er sich 
auf dem grossen felde der angewandten 
fotografi e und grafi k. aber auch diese 
zeit betrachtete der fotografi ker als 
lern und suchjahre, als stufen zu seiner 
künstlerischen entwicklung. es zeugt 
von seinem künstlerischen gewissen und 
von seinem verantwortungsbewusstsein, 
dass er die frühen versuche in der 
experimentellen fotografi e nicht als 
endgültig betrachtete. 

sein werken und wirken hatte immer nur 
den einen sinn: mehr und mehr klärung 
der form und qualität zu erstreben. 
dieser maxime ordnete er auch sein 
angewandtes schaffen unter, das für ihn 
ausgleich zu seinem experimentellen 
bedeutet. das bewahrte ihn vor einem 
übertriebenen formalismus und vor der 
gefahr, ins unschöpferische abzugleiten. 
dass schroeter jedoch auch mit seiner 
angewandten fotografi e den bereich 
des experimentellen nie ganz verliess, 
zeigen seine strukturenreportagen 
(möwe und ziegelstrukturen), mit denen 
er die grundprobleme der fotogramme 
mit andern mitteln und methoden zu 
lösen versucht. diese arbeiten lassen 
erkennen, dass solche zwischenstationen 
dem leidenschaftlichen formsucher 
entscheidende impulse verleihen können. 
nach einer selbstkritisch durchmessenen 
strecke hält rolf schroeter nach neuland 
ausschau. er ahnt sie erst, die kommenden 
fotogramme. lassen wir uns überraschen.

1954 
grundkurs

dozenten, die mir wichtig waren:
max bense, josef albers, johannes itten, 
hermann von baravalle, ernst hahn, 
paul schatz

1958 
signet für nuco ag marbach schweiz

1955
aidez à prévenir l‘incendie 
1. preis vorentwurf

1955
tag der inneren mission

1955 
visuelle kommunikation

dozenten, die mir wichtig waren: 
max bill, otl aicher, 
friedrich vordembergegildewart, 
ernst scheidegger, wolfgang siol
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1956 – 1960 
wahrnehmungen einer brücke – zürich 

fotoserie

1959 
weltschachturnier zürich

buchgestaltung, typografie und foto
von rolf schroeterauszug aus dem prolog

von max bense 

manchmal tritt das masswerk der 
ästhetischen botschaft dieser kunst der 
reinen perzeption ganz deutlich und mit 
grosser redundanz hervor. dann sprechen 
wir von strukturen. nicht von den 
strukturen der brücke, sondern von den 
strukturen, die ihr licht in der festen oder 
bewegten kamera auf dem film hervorruft. 

wie gesagt, nur das ist die realität, nicht 
dass sie eine brücke bedeutet, über die wir
gehen können. das ist nur die illusion  
dieser realität, der schein der wirklichkeit. 
natürlich produziert die kamera zeichen
welten, ist also potentiell ästhetisch 
schöpferisch. jede spur ist ein zeichen.

aber die wahrnehmungsprozesse der 
kamera kann gerade dann, wenn sie  
ge brauch macht von der variabilität ihrer 
inneren und äusseren möglichkeiten 

des eigenen technischen seins, die 
zeichenwelt vom ikon bis zum blossen 
symbol abbauen, obwohl hier sowohl 
das ikon wie das symbol den charakter 
des index bewahren. die degradation des 
zeichens dessen, was designiert wird, 
spart also zwar die abbildende natur 
des zeichens nicht aus, wohl aber seine 
anzeigende. selbst in den entfremdesten 
visuellen formulierungen erscheint 
noch der wink der aussenwelt; und die 
unwahrscheinlichkeit des index, vermute 
ich, ist die eigentliche neuigkeit einer 
ästhetischen botschaft, die fotografisch 
auftritt. letzlich kann die fotografie nicht 
codieren, und da ästhetische botschaften 
nie codiert auf treten, ergibt sich, das 
jene eine bemerkens werte quelle, 
gewissermassen eine künstliche quelle für 
diese ist.

 



42
43

1962 – 1963 
sensibilia

zusammenarbeit mit der gruppe zero 
otto piene, fotografi sche 
metapher – impressionen, kinetik

lieber rolf

noch vor der post möchte ich dir per 
fax meinen text zu deinen fotos vor legen. 
ich hatte jetzt die fotos tagelang vor 
augen vor mir liegen, habe einige bücher 
gewälzt und komme zu diesem text.

sensibilia ist ein begriff von lord bertrand 
russel, nobelpreisträger der literatur, 
1872 – 1970. ich fi nde den begriff als 
zusammenfassung für sinnesdaten 
ausgezeichnet. ich möchte in meinem 
text die herkunft von sinnesdaten 
(lichttechnik) wie auch die grenzerfahrung 
damit und die auswirkung als 
wandzeichen als absolute akzidenzen 
zusammen bringen und auch durch die 
vertauschung hinweisen, dass in dieser 
ästhetik alles mit allem zusammenhängt. 
sensibilia sind als absolute ästhetik des 
machens zu verstehen. wenn es die 
darstellung der ganzen mappe erfordert 
(oder ist es ein buch?), können natürlich 
noch einige kombinationen hergestellt 
werden. ich bin im kombinieren von den 
ersten vier zeilen ausgegangen.

ich bin jetzt mit einem vortrag über geiger 
im lenbachhaus, dann über den konkre 
ten holzdruck von assfalg in heidelberg 
und am donnerstagabend wieder in 
rehau für den rest der woche. am 3. im 
winterthur mit einer lesung, wo ich bill 
miteinbeziehe und am 4. abends wieder 
zurück, usw.

herzlichst eugen

konkrete poesie 
von eugen gomringer
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1984 – 1986 
entropie

fotografische metapher

1984 – 1994 
zerstörte informationen
fotoserie

fotografiert in der schweiz,  
in deutschland, in italien, in island,  
in china, in der sowjetunion

prolog
von eugen gomringer 

zuerst war der fotograf rolf schroeter 
mit seinem werk, geschaffen mit 
der leica und kodakfarbfilmen, vom 
diaformat digitalisiert und auf 
cibachrom vergrössert. das motiv: 10 
jahre immer wieder aufenthalte auf 
einsamer atlantikinsel. faszination des 
immer gleichen felsstrandes und der 
veränderungen von morgens bis abends, 
bei schönem und schlechtem wetter, 
bei flut und ebbe, in verschiedenen 
jahreszeiten.
 
dann kam der poet, der konkrete dichter 
eugen gomringer, vertraut mit der kunst 
von rolf schroeter seit gemeinsamen 
tagen an der hochschule für gestaltung in 
ulm. er hat schon an einigen bildbänden 
mitgearbeitet: himmel, erde, frankenland; 
borobudur… für den aufenthalt von rolf 
schroeter auf der atlantikinsel fand er 
«entropie ist schön – das gegenteil ist 
schön». und beide waren einverstanden, 
beide sehen sich verstanden.
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1981 – 1986
entstehung eines werkes – bildrituale

foto von rolf schroeter, 
überarbeitung der fotografien
von günther uecker

eine arbeit, die entsteht, sich formt, sich 
verwandelt in den veränderungen des 
augenblicklichen, kann durch erinnerung 
bewahrt werden.

anschaubar im spiegelbild in einem  
see. die gleichzeitigkeit der ereignisse, 
das öffnen und schliessen eines kamera
verschlusses ist wie ein augenblick. 
 

die entwicklung des augenblicks wird 
zum abbild, zum foto, zum bildlichen 
dokument.

das bildnerische ereignis ausgeschnitten, 
fugenhaft belichtet, der spalt geöffnet 
und verschlossen, in der dichte der 
belichtung fixiert und im jetzt bewahrt. 

und zuschla gende türen lassen licht auf 
meine arbeit fallen in ausschnitthafter 
zeitfolge. das innere wird zum äusseren, 
betracht bar in der originären sehweise 
von rolf schroeter. seine fotografie ist 
eindruck und ausdruck schöpferischer 
ereignisse. 

günther uecker

die künstlerische arbeit des fotografier
enden, sein mit seinen augen, mit seinen 
sinnen verbundenes sehen, im rahmen  
als lebensereignis, im ausschnitt gefasst.  
seine sensibilität für lichtverhältnisse, die  
reaktion des filmmaterials auf das 
einfallende licht, zeitliche und räumliche 
prozesse, die der fotograf entscheidet, 
bestimmen das bildnerische werk. auf 



48
49

1994 – 2001
rolf schroeter – die lichtung

prolog

ich habe den lindenbaum als symbol 
für den wald ausgewählt und durch 
die vier jahreszeiten begleitet und 
fotografi ert bis zu seiner zerstörung durch 
den menschen. dadurch wurde mir die 
verletzbarkeit der natur durch den 
menschen bewusst. 

die zerstörung des lindenbaumes durch 
den menschen führt zur umwandlung 
in kunst und zu einer neuen dimension 
des sehens und der wahrnehmung: 
zu seiner unsterblichkeit. eine metapher 
über leben und sterben.

mein anliegen ist es, die asiatische 
kultur in mein projekt «lichtung» einzu
beziehen. china und japan erscheinen 
mir besonders prädestiniert für dieses 
thema. einerseits durch die schriftzeichen 
mit ihren feinen strukturen als dialog 
zu meinen bildern. anderseits durch die 
jahrtausende alten kulturen der beiden 
völker und ihr naturver ständnis, das sich 
in der verbundenheit zum baum zeigt. 
ausgangspunkt für meine idee war, 
eine multikulturelles projekt in zusam
menarbeit mit verschiedenen künstlern 
zu realisieren. 

enge freundschaften haben beigetra
gen, mit texten, fotos und der nagel
skulp turengruppe eine metapher zu 
bilden. dong guangxi und li kuiliu, peking, 
haben mit ihren lyrischen texten aus der 
sicht des lindenbaumes geschrieben: 
«ein lindenbaum erzählt». das thema 
«lichtung – lindenbaum» interpretiert 
shutaro mukai, tokio, mit visueller poesie. 
günther uecker, düsseldorf, gibt dem 
lindenbaum mit der benagelung der 
stämme eine neue, kraftvolle dimension. 
mit meiner visuellen ästhetik habe ich 
den lindenbaum vom leben in den tod 
begleitet und dokumentiert und damit 
das thema lindenbaum zu einer einheit 
zusammengefasst.

zitate von martin heidegger
lyrische texte
von dong guangxi und li kuiliu
kontrete poesie von  shutaro mukai
benagelung der baumstämme 
von günther uecker

sein und zeit
martin heidegger

 die ontisch bildliche rede vom lumen 
naturale im menschen meint nichts 
anderes als die existenzialontologische 
struktur des seienden, dass es ist, 
in der weise, sein da zu sein.

es ist «erleuchtet», besagt: an ihm 
selbst als inderweltsein gelichtet, 
nicht durch ein anderes seiendes, 
sondern so, dass es selbst die lichtung ist.

nur einem existenzial so gelichteten 
seienden wird vorhandenes licht 
zugänglich, im dunkel verborgen.
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 paul celan

der tod 

für yvan goll

der tod ist eine blume,
die blüht ein einzig mal.
doch so er blüht,
blüht nichts als er.
er blüht, sobald er will,
er blüht nicht in der zeit.

er kommt, ein grosser falter,
der schwanke stengel schmückt.
du lass mich sein ein stengel, 
so stark, dass er ihn freut.

2001 – 2007
schroeter uecker still-leben wustrow

zitate
von martin heidegger, gottfried benn 
und paul celan

vorwort und auswahl der zitate 
von walter biemel
radierungen von günther uecker
buchkonzeption, typo und gestaltung 
von rolf schroeter

 
martin heidegger

aus 
einblick in was ist

sterben aber heisst, den tod in sein 
wesen austragen. sterben können heisst, 
diesen austrag vermögen. wir vermögen 
es nur, wenn unser wesen das wesen des 
todes vermag.

martin heidegger
aus feldweggespräche 
der weise

aber was ist das gespräch selbst, rein für 
sich selbst? das blosse miteinanderspre
chen halten sie offenbar noch nicht für ein 
gespräch. ein miteinandersprechen ist bei 
jeder unterhaltung, bei der unterredung, 
bei der aussprache, bei der verhandlung; in 
einem weiteren und unbestimmten sinne sind 
auch dies «gespräche». nach der betonten 
bedeutung dieses wortes meinen wir mit 
«gespräch» doch noch etwas anderes. was, 
das ist allerdings schwer zu sagen. aber mir 
scheint, als ob im eigentlichen gespräch dies 
sich ereignet, dass etwas zur sprache kommt.

 gottfried benn
lied

lebe wohl den frühen tagen, die mit sommer, 
stillem land angefüllt und glücklich lagen in 
des kindes träumerhand.lebe wohl, du grosses 
werde, über feldern, see und haus, in gewittern 
brach die erde zu gerechtem walten aus.

lebe wohl, was je an ahnen mich aus 
solchem sein gezeugt. das sich noch den 
sonnenbahnen,das sich noch der nacht 
gebeugt.von dem frühen zu dem späten,und 
die bilder sinken ab –

lebe wohl, aus grossen städten
ohne traum und ohne grab.


