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Die Photobastei ist ein privat initiiertes Pro-
jekt für Fotografie im engeren und für Kultur 
im weiteren Sinne 

Seit ihrer Gründung hat sich die Photobastei zu einer 
der schillerndsten Institutionen Zürichs entwickelt. 
Die Photobastei ist nicht mehr aus dem kulturellen 
Stadtleben wegzudenken. Und doch reicht ihre Aus-
strahlung weit über unsere Landesgrenzen hinaus.  

 

Die Photobastei ist ein Experiment an der 
lebendigen Institution 

Die Photobastei schafft Raum für Experimente. Da-
durch macht sie sich selber zum Experiment. Die 
Durchlässigkeit von internationalen Positionen, von 
anerkannter, aber auch von alternativer Kultur ver-
leiht der Photobastei ihre Einzigartigkeit. Hier findet 
statt, was an anderen Orten unmöglich ist: Sie hin-
terfragt das Etablierte und beleuchtet den Begriff 
„Institution“ in neuen und sich ständig wandelnden 
Kategorien. 

 

In der Photobastei steht die etablierte Kultur 
selbstverständlich neben Alternativ- und 
Gegenkultur 

Fernab vom Mainstream vereint die Photobastei Ex-
zellenz und Aufbruch. Stars treten hier ebenso gerne 
auf wie junge Kunstschaffende bei ihren ersten Geh-
versuchen. Profis treffen auf Amateure, Experimen-
talisten auf Arrivierte, Neugierige auf Sinnstiftende. 

 

Die Photobastei diskutiert Bestehendes und 
legt den Humus für Neues 

Verhandelt werden in der Photobastei sowohl Weg-
bereiter des heute etablierten Kunstschaffens als 
auch Initiativen junger Künstlerinnen und Künstler. 
So bildet die Photobastei den Humus, auf dem das 
kreative Gesicht der Stadt von morgen gedeiht. In ihr 

vermischen sich das Grosse und das Kleine, das In-
tellektuelle und das Alltägliche, das Einfache und das 
Komplizierte zu neuen Ausdrucksformen und Bedeu-
tungen.  

 

Die Photobastei ist offen und niederschwellig 

In der Photobastei sind alle willkommen, die einen 
Beitrag zur kulturellen Auseinandersetzung leisten 
wollen. Entsprechend offen ist die Photobastei. Der 
Zugang soll in jeder Hinsicht – thematisch, organisa-
torisch, aber auch finanziell – so niederschwellig wie 
möglich gehalten werden, soweit dies ökonomisch 
verantwortbar und mit den bestehenden Ressourcen 
zu bewältigen ist.  

Profit ist nicht das Ziel, sondern Kostendeckung. 
Denn entscheidend ist, dass der Raum offen bleibt 
für Ideen, die keinen Markt haben. Denn nur Ideen, 
die frei sind von ökonomischen Zwängen, bringen 
jene Leidenschaft in die Photobastei, von der dieser 
einzigartige Kulturort lebt. 

 

Die drei Räume der Photobastei 

1. Reflexionsraum 
für die Fotografie 

2. Experimentalraum 
für die darstellenden Künste 

3. Resonanzraum 
für den Dialog 
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1. Der Reflexionsraum 
 

Die Photobastei ist ein Raum für Fotografie  

Die Photobastei ist das einzige Haus für Fotografie in 
Zürich. Sorgfältig kuratierte Grossausstellungen und 
kleinere thematische Ausstellungen bilden ihr künst-
lerisches Rückgrat. 

 

Die Photobastei ist ein geschützter Raum  

Die Photobastei macht das fotografische Schaffen 
und dessen künstlerisches Potenzial zwischen den 
Off-Spaces auf der einen und den etablierten Institu-
tionen wie den Galerien und Museen auf der anderen 
Seite erlebbar. Sie ist ein geschützter Raum für Expe-
rimente, ein Raum jenseits des Konformen. Sie bietet 
eine anregend relevante Umgebung für die Fotogra-
fie, einen atmosphärischen Ort des Wachsens, der 
Begegnung und der Auseinandersetzung. Die Photo-
bastei will der Fotografie ein Zuhause sein. 

 

Raum für alle 

Die Photobastei ist zugleich ein dynamisches Muse-
um für Fotografie. Sie bietet die Möglichkeit für 
Amateure und Profis, eigene Ausstellungen einzu-
mieten und sich so eine Plattform zu verschaffen. 

 

Raum für Ambitionen 

Viele professionelle Fotografen wagen den Spagat 
zwischen Kommerz und Kunst. Doch als Künstler 
finden sie kaum einen angemessenen Ausstellungs-
raum. In einer Galerie Platz zu finden, ist schwierig. 
Die Museen scheinen unendlich weit weg. Und die 
Gemeindehäuser und Quartierzentren erreichen das 
avisierte Publikum kaum. 

 

Raum für Ausstellungen 

Also braucht es Raum – günstig, zentral gelegen und 
mit einem attraktiven Angebot für Ausstellende: 
Genau das bietet die Photobastei. Sie vereint auf zwei 
Stockwerken museale Ausstellungen von internatio-
nalem Format und die ambitionierte Berufsfotografie 
aus der Schweiz.  

 

Raum für Reflexion 

Die Photobastei ist ein Schauort für grosse Fotogra-
fieausstellungen mit nationaler und internationaler 
Bedeutung. Zugleich ist sie ein Laboratorium für die 
aktive Auseinandersetzung mit dem Medium Foto-
grafie und seinen beruflichen, künstlerischen und 
kulturellen Implikationen. 

 

Raum für Synergien 

Deshalb verfügt die Photobastei auch über eine eige-
ne Dunkelkammer, einen Buchladen sowie eine Bib-
liothek mit über 2000 Werken zur Fotografie.  

In der Synergie entsteht so ein Ort, der mehr ist als 
die Summe dieser Teile. Unabhängig von Zeitgeist 
und Kunstmarkt wird das Medium Fotografie in der 
Photobastei gefördert und reflektiert. Zugleich berei-
chert die Photobastei das kulturelle Leben innerhalb 
und über unsere Stadtgrenzen hinaus. 

 

Raum für neue Bildwelten 

Ausstellende Fotografinnen und Fotografen zeigen in 
der Photobastei, was sie wollen. Sie designen ihre 
Ausstellung, wie es ihnen gefällt. So werden die Aus-
stellenden zu ihren eigenen Galeristen und werden in 
ihren Entscheidungen nicht eingeschränkt.
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- Neue Vergütungsmodelle und neue 
Chancen 
Die Gebühr für eine Ausstellung ist möglichst tief 
angesetzt und deckt die Kosten meist nur knapp. 
Denn Ausstellende sollen nicht dem Zwang aus-
gesetzt sein, Bilder verkaufen zu müssen, um ihre 
Ausstellung zu finanzieren.  

- Neue Sichtweisen und neue Einsichten 
Dies fördert den Effekt, dass neue Bildwelten und 
neue formale Techniken, die auf dem Markt keine 
Resonanz finden, für das Verständnis unserer 
Welt aber von Bedeutung sind, in der Photobastei 
ein Publikum finden.  

- Neue Erfahrungen und Know-how-
Transfer 
Für die Fotografen bedeutet eine Ausstellung in 
der Photobastei eine grosse Herausforderung. Sie 
müssen sich Fähigkeiten aneignen, die sie sonst 
an Institutionen (Galerien, Off-Spaces etc.) dele-
gieren würden: Durch die Produktion einer eige-
nen Ausstellung erlernen die Fotografinnen und 
Fotografen das Editieren, das Ausstellungsdesign, 
Fragen der Habtik, der Rahmung, des Drucks 
oder der Vermittlung und der Kommunikation 
ihrer Arbeit. 

 

 

2. Der Experimentalraum 
 

Die Photobastei ist ein Raum für darstellende 
Künste 

Der Bühnenraum der Photobastei fasst 250 Perso-
nen. Ausgestattet mit einem professionellen Equip-
ment ist in diesem intimen Rahmen alles möglich. 
Dieser Raum bildet die Plattform für ein schillerndes 
Kaleidoskop an künstlerischen Aktivitäten und Ex-
perimenten darstellender Künste.  

Die Photobastei ist ein Raum für alles 
Mögliche 

In der Photobastei finden Festivals, Filmreihen, Kon-
zerte, Technoraves, Tanzdarbietungen, Kabaretts, 
Theatervorführungen und Chorkonzerte statt. Es gibt 
Bildersoiréen, Diskussionsrunden, Workshops, Vor-
träge und Panels.  

Alles ist hier möglich und findet seinen Platz. Die 
Photobastei bietet vielen kleinen Initiativen und In-
teressensgruppen eine bezahlbare und professionelle 
Bühne. 

 

Raum für Experimente 

Die Photobastei veranstaltet auch eigene Produktio-
nen. Sie experimentiert mit Formaten und realisiert 
eigene Reihen. Dabei gehört das Risiko zum Schei-
tern ebenso zum Konzept wie die Hoffnung auf Er-
folg. 

- Electronica und neue Formate 
Mit dem Zürcher Stammtisch und den Clubwo-
chen fördert die Photobastei die elektronische 
Musik in der Schweiz. Insbesondere junge Labels, 
die oft zum ersten Mal in einem Club produzie-
ren, finden hier ihr erstes Publikum. So wagte 
sich die Photobastei mit Formationen wie Super-
terz oder Steamboat Switzerland an Formate he-
ran, die einmalig sind: 

à Superterz stellte eine Performance über 
31 Nächte 

à Steamboat Switzerland startete ihr Tournee-
Jahr in der Photobastei mit drei Impro-
Sessions an drei aufeinanderfolgenden 
Abenden. 
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- Musik intim und Grosses ganz klein 
Die Bühne wird nicht nur von der elektronischen 
Szene geschätzt. Auch die Rock-, Punk-, Singer- 
Songwriter-, Heavy-Metal- oder die Jazzszene 
finden in der Photobastei einen Experimental-
raum im Tuchfühlung mit ihrem Publikum. 

- LGBTQI und andere 
Die Photobastei ist ein Safe Space. Diese Nische 
wird insbesondere von LGBTQI- und sexpositiven 
Menschen geschätzt. Auch andere Randgruppen 
finden in der Photobastei einen sicheren Ort der 
Begegnung und der Auseinandersetzung.  

 

Raum ohne Grenzen 

Die Photobastei ist ein Ort unzähliger Möglichkeiten, 
Nischen und Begegnungsräume zu schaffen und zu 
bespielen. Diese Offenheit ist das Markenzeichen der 
Photobastei: Die Photobastei sprengt Formate.  

 

Raum für Neues 

Die Photobastei ist weder Museum, noch Galerie, we-
der Off-Space noch Kulturzentrum allein. Sie öffnet 
Denkräume, definiert sie neu und macht sie erlebbar.  

Diese Räume werden nicht alleine mit kuratorischen 
Überlegungen gefüllt, sondern wachsen aus der ge-
stalterischen Kraft der Anfragen und Ideen von aus-
sen. Akteure, Künstlerinnen und Künstler bringen 
sich ein und gestalten diesen Raum aufgrund ihrer 
Ideen, Vorstellungen, Netzwerke und ihrer Lust, 
künstlerische Risiken einzugehen und Neuland zu 
betreten.  

Die Photobastei dekonstruiert Altbekanntes, Genres 
und Erwartungen. Sie bedient sich aller Möglich-
keiten und setzt sie entlang der vielfältigen Bedürf-
nisse und Vorstellungen der Kunstschaffenden neu 
zusammen.  

 

Raum für unsere Zeit 

Unerwartetes, Unbekanntes, Überraschendes, aber 
auch Forderndes und Provozierendes kann entste-
hen.  

Die Photobastei ist ein offener Raum, ein Open Space 
und ein Open Stage. Sie ist sowohl ein physischer Ort 
als auch ein Denkraum unserer Zeit. 

Die Photobastei ist ein Schmelztiegel unterschied-
lichster Interventionen und Manifestationen. Sie ist 
ein Raum der Begegnung, des Austausches und der 
Innovation. 

Die Photobastei ist ein Laboratorium der Ideen. Sie 
ist offen nicht nur für alle, die einen Ort des Aus-
drucks suchen, sondern auch für kulturelle Experi-
mente mit offenem Ausgang. 

 

Raum für Energie 

Die Photobastei lebt von den Interventionen der Be-
teiligten. Daraus schöpft sie ihre Energie. Die Künst-
lerinnen und Künstler sind stark involviert, machen 
neuen Erfahrungen und bringen ihre Netzwerke und 
ihr Publikum ein. Was sie in den offenen Raum ein-
bringen, reflektiert ihr Selbstverständnis und ihre 
Sicht auf unsere vielfältigen Lebenswelten.  

 

Raum für Resonanz 

In der Photobastei finden Kunstschaffende, aber 
auch Minderheiten und Randgruppen eine kulturelle 
Plattform. Verschiedenste Interessensgruppen nut-
zen sie, um ihre Vorstellungen und Ideen zu mani-
festieren. Doch keine dieser Communities bildet eine 
genügend grosse Masse, um sich selbst einen Kultur-
raum öffnen zu können. So verschaffen sich in der 
Photobastei jene Stimmen Gehör, die sonst keinen 
Resonanzraum finden und ohne die Photobastei ver-
hallen würden.
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Raum für Nachwuchs 

Raum ist Mangelware in der Stadt Zürich. Gerade für 
junge Künstlerinnen und Künstler ist es in Zürich 
schwierig, Orte zu finden, an denen sie ihre Werke 
ohne grossen Erwartungsdruck präsentieren können. 
Die Schaffung eines Raums mit niederschwelligem 
Zutritt für Proben und erste Präsentationen ist eine 
effiziente und kostengünstige Form der Nachwuchs-
förderung. Insbesondere dann, wenn die Vorbilder 
am selben Ort ebenso selbstverständlich und leiden-
schaftlich auf derselben Bühne auftreten. 

 

 

3. Der Resonanzraum 
 

Die Photobastei ist ein Raum für Dialoge und 
Dispute 

Die Photobastei setzt Themen. Vor allem dann, wenn 
sie die zweimonatige Museumsausstellung sowohl im 
Museum, im Raum der Fotografie und der Ausstel-
lungen als auch im Raum der Performing Arts reflek-
tiert, publik macht und zur offenen Diskussion stellt. 

 

Die Photobastei ist ein Raum für ein 
vielfältiges Publikum 

Die Photobastei mobilisiert nicht nur Kulturinteres-
sierte. Sie spricht auch Personen aus kulturferneren 
Lebensbereichen an, denen die Schwelle zur etablier-
ten Kultur zu hoch erscheint. Auch Jugendliche und 
Familien, Migranten, Touristen und Expats finden 
den Weg in die Photobastei.  

Für die einen ist die Photobastei ein Museum, für die 
anderen eine Heimat. Für die einen ist sie ein Begeg-
nungsraum, für die anderen ein Raum der Auseinan-
dersetzung – oder beides. Geniessen die einen die 
Beiträge als Inspirationsquelle, probieren sich andere 

zum ersten Mal aus oder entwickeln vor Ort Formen 
der Zukunft. Diese Durchlässigkeit macht die Photo-
bastei zu einem einzigartigen Ort ohne Berührungs-
ängste und Vorbehalte. 

 

Raum für Begegnungen 

Was für die Künstlerinnen und Künstler ein freies 
Umfeld darstellt, bedeutet für die Besucherinnen und 
Besucher ein lebendiges, authentisches und anregen-
des Kunsterlebnis. Hier werden Welten erlebbar, die 
nicht verlesen, nicht doziert und nicht vermittelt, 
sondern nur in der Begegnung erfahren werden kön-
nen. 

 

Raum für Stellungnahmen  

Die Photobastei vertritt unveräusserliche Werte. Sie 
sieht sich in der Tradition der Aufklärung, des Hu-
manismus, der Postmoderne und von Woodstock 
zugleich. Sie lebt sowohl die Verzweiflung als auch 
die Zelebrierung des Jetzt im „no future“ des Punk. 
Sie lebt sowohl die Ekstase als auch die Utopie des 
Techno von einer Welt in Frieden und Toleranz. Die 
Photobastei lebt, was sie ist. Sie ist, was sie lebt. Da-
mit setzt sie Themen, wie kein anderes Haus sie set-
zen kann. 

 

à Punk und die Zeit des entfesselten 
Neoliberalismus 
So brachte die Photobastei Punk ins Museum, 
aber flankiert von Punk-Konzerten und einer 
Punk-Filmreihe. In diesen turbulenten Wochen 
war die Photobastei Punk und schlug Wellen 
nach New York, London, Berlin und Jakarta. 
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à Techno und die Zeit nach dem Ende der 
Geschichte 
Die Photobastei bringt Techno ins Museum, aber 
flankiert von Raves, Workshops, Panels, Diskus-
sionsrunden und einer Filmreihe. In diesen Wo-
chen wird die Photobastei Techno. Sie wird zum 
Brennpunkt zwischen Detroit, New York, London 
und Berlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raum für Unabhängigkeit 

Die Photobastei finanziert sich selbst. Die Photo-
bastei ist nicht nur ein privat initiiertes, sondern 
auch ein privat finanziertes Projekt.  

Ihre Selbstfinanzierungsquote lag 2018 bei 100%. 
Das macht die Photobastei frei und unabhängig und 
erlaubt ihr keck, frech und provozierend aufzutreten.  

Zugleich macht es sie aber auch verletzlich. Denn es 
fehlen Reserven, um die Risiken abzufedern. Jede 
grosse Ausstellung, jeder grössere Event wird allzuoft 
zu einem Spiel um alles oder nichts.  

 

Zürich, im Sommer 2019 


