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Olaf Nicolai
Die 80-teilige Fotoarbeit Zabriskie Point (2010) entstand nachts an dem u. a. aus
dem gleichnamigen Film von Michelangelo Antonioni bekannten Aussichtspunkt im
kalifornischen Death Valley Nationalpark. Um sich in kompletter Dunkelheit zu
orientieren, nutzte Nicolai das Blitzlicht seiner Kamera, so dass die entstandenen
Fotografien sowohl seinen Gang durch die Nacht dokumentieren als auch die
Momente markieren, in denen ein kleiner Teil der Umgebung für ihn selbst sichtbar
wurde. Während die monumentale Landschaft im Dunkeln bleibt, deuten diese
Bilder auf die Vermitteltheit der Realität hin, die wir uns stets – hier sinnbildlich
Schritt für Schritt – in einer Reihe von Konstruktionen medialer und reflexiver Art
erschließen.
The 80-piece photographic work Zabriskie Point (2010) sprung from, among other
things, the lookout point in Death Valley National Park made famous in Michelangelo
Antonioni’s eponymous film. In order to orient himself in complete darkness,
Nicolai used his camera flash so that the resulting photographs document his path
through the night as well marking the moments in which a small part of his en
vironment was visible to him. While the monumental landscape remains in darkness, these photographs indicate the mediation of reality that we continually
develop – here, symbolically step by step – in a series of constructions of a medial
and reflexive nature.
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Zabriskie Point, 2010
80 photographs, each 29 × 21 cm
Inkjet print
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