
 

 

 
 
Dominique Uldry 
 
Bereits seit den 1970er Jahren mit der Kamera unterwegs, verfolgt Dominique Uldry nicht nur eine einzige 
fotografische Sparte, sondern –  dies ist vielleicht das Bezeichnende – parallel vielgestaltig verwandte Be-
reiche, die ihn interessieren und sich in seinem inzwischen weiten fotografischen Oeuvre gegenseitig be-
fruchten. Zu nennen sind insbesondere seine Architekturfotografien, seine langjährigen urbanistischen Be-
obachtungen, sowie seine Fotodokumentationen von Kunst und Kunstereignissen und eben wie er sie sel-
ber nennt die Arbeiten.  
Dominique Uldrys Start ins freie Fotoschaffen wird im Index der FotografInnen der Fotostiftung Schweiz in 
das Jahr 1982 gelegt, das Jahr in welchem ihm zum ersten Mal das Eidgenössische Stipendium für ange-
wandte Kunst verliehen wird.  
 
Während eines Atelierstipendiums 1987 an der Cité des Arts in Paris mit mehr Musse und Zeit zum Flanie-
ren entsteht die Serie „Baustellen Paris“. Würde man nicht hier und dort ein typisch französisches Architek-
turelement oder eine Pariser Gebäudeecke wiederkennen, wähnte man sich auf  klassischen Bauplätzen, 
beziehungsweise  Ruinenfeldern des Altertums 
in Griechenland oder Rom. Lüftungsrohre werden durch Uldry’s Blick auf einmal zu Säulen- 
stumpfen, Wandverkleidungselemente zu einer Reihe Sarkophage, provisorische Stützelemente 
und überhaupt herumliegender Gerümpel zu bedeutungsvollen Bauteilen oder Sockelelementen. 
 
Alltag ist eines der Leitthemen, das fortan auch in Bern für Uldry bildgebend ist und wo er 
wie es der Begriff suggeriert, die Menschen darin zumeist beschäftigt in den exakt abgestimmten 
aber intuitiv gewählten Bildraum setzt. Als genauer aber taktvoller Beobachter distanzieren sich die festge-
haltenen Interaktionen des Alltagslebens und gleichen darin einem leichten Spiel. 
 
Von Berlin über London und Paris sind Uldry‘s Erkenntnisse gewachsen und bündeln sich 2003 in New 
York zu einem verblüffenden fotografischen Ganzen. Den filmischen Charakter, der bereits die Londoner 
Strassenporträts kennzeichnete, verknüpft er hier mit einem skulptural wirkenden Set. In diesem multiple-
xen städtischen Raum definiert er Bereiche, die er einer Bühne angleicht, die betreten und verlassen, also 
bespielt werden kann. Vor diesen explizit gewählten Ausschnitten, erwartet er hinter der auf einem Stativ 
montierten Kamera achtsam auf die Gelegenheit zum präzisen, durch unvorhergesehene Bewegungen aus-
gelösten Bildkomposit.  
 
In gewisser Besonnenheit begibt sich Uldry 2009 und 2010 mit Tom Blaess nach Detroit, 
wo er einer vom Alltag verlassenen Stadt begegnet die quasi nur noch eine Kulisse ihrer selbst 
ist. Leer gefegte Strassenschluchten und Kreuzungen, riesige  Gebäudekomplexe, 
Bilder einer beklemmenden Geisterstadt, die darin einer filmischen Szenerie gleichen, nur dass darin kaum 
„Schauspieler“ auftreten. Die Stadtszenerie mit monumentalen Gebäudekomplexen, 
die ihrer Funktion enthoben sind, stehen als Mahnmale einer sich verspekulierten Gesellschaft 
im schattenlos gleichmässigen Licht. Keine Ruinenromantik, auch keine Skandalsuche, 
sondern eine distanzierte Analyse - die Farbigkeit  exakt - kurz, eine wahre Bestandsaufnahme. 
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