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ÜBER MICH
Ich bin ein Fotograf aus Winterthur, Schweiz und bin spezialisiert auf die Fotogra-
fie von Architektur. Ebenso bereise ich begeistert die Welt und koche und esse 
fürs Leben gerne. 

Aufgewachsen ausserhalb von Winterthur führte mich mein Weg bereits zu Lehr-
zeiten in die Architektur. Nach der Hochbauzeichner-Lehre studierte ich in Win-
terthur Architektur. Die Faszination von Räumen, Materialien, Texturen und des-
sen Zusammenspiel waren stets Bestandteile aller meiner Entwürfe. Nach dem 
Studium arbeitete ich einige Jahren als Architekt, vom gewonnene Wettbewerb 
bis zur Schlüsselübergabe hatte ich sämtliche Erfahrungen sammeln dürfen, in 
verschiedenen Büros. 
Was ich in all den Jahren am meisten vermisste war die Kreativität und so tausch-
te ich bei der passenden Gelegenheit den Bleistift gegen die Kamera ein. Meine 
Faszination für Formen, Farben, Raum, Materialien und Texturen kann ich mit 
der Kamera als idealen kreativen Output nutzen. Noch immer fasziniert mich die 
Architektur, jedoch heute von einer anderen Seite. 

Kochen und essen zählen seit Jugendtagen zu meinen Hobbys. Aus “Lass das 
schnell noch vor dem Essen fotografieren” wurde im Laufe der Zeit deutlich mehr 
und Food-Fotografie in all ihren Aspekten zu einem festen Bestandteil meines 
Lebens. 

Zum Ausgleich bereise und entdecke ich die schönen Ecken die es auf unserem 
Planeten gibt und verbringe die Zeit in der Natur. Ob dies in der Region ist oder 
auf meinen diversen, teilweise mehrmonatigen Reisen durch Nord- und Süd-
amerika, Afrika, Asien oder Europa spielt mir keine Rolle, schöne Landschaften 
die ich mit der Kamera festhalten kann finden sich fast überall.

MATTHIAS BADER
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Alle hier gezeigten Bilder unterliegen dem Urheberrecht von matthiasbaderfotografie und dürfen 
ohne vorherige, schriftliche Genehmigung durch Matthias Bader in keiner Form von Dritten verwen-
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Für Anfragen oder eine unverbindliche Offerte stehe ich Ihnen natürlich gerne zur 
Verfügung. Zögern Sie nicht mich zu kontaktieren, ich freu mich auf Sie!


