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Alona Rodeh. DARK AGES 2020 
8. Februar – 31. März 2019 
 
 

Space = darkness; time = termination; and matter of architecture and cities = ruin and ashes. 

Arata Isozaki 

 

Der Titel der Ausstellung DARK AGES 2020 bezieht sich auf eine herannahende bereits 

wahrnehmbare Zukunft. Alona Rodehs erste institutionelle Einzelausstellung in Österreich ist ein 

herausfordernder neuer Schritt in ihrer Untersuchung des Lichts als kulturelle und physische Einheit. 

Ihre Arbeiten stützen sich auf Forschungen kultureller, vor allem moderner Anwendungen von Licht 

und Dunkelheit, insbesondere einer architektonischen, sowie auf aktuelle Beleuchtungstechniken, die 

für Straßenbau, Not- und Rettungsdienste, Landebahnen und vieles mehr hergestellt werden. 

 

Im mit schwarzen Wänden und schwarzem Boden abgedunkelten Ausstellungsraum begegnet man 

acht Skulpturen, die in einer Art Raster installiert sind. Sie erinnern an Hybride von Straßenlaternen, 

übergroßen Poller, lebensgroßen Säulen, Schachfiguren oder futuristischen Totems. In diese 

vertikalen, architektonischen Skulpturen sind eine Vielzahl von LED-Leuchten und Reflektoren  

eingearbeitet – Produkte der boomenden Fahrzeugbeleuchtungsindustrie. Diese leuchten periodisch, 

zusammen mit LED-Baustrahlern, die anderswo auf dem Raster platziert sind und dort wie kodierte  

Signale wirken, die miteinander kommunizieren. Alle Lichter blinken in einer choreografierten 

Kettenreaktion, während ein eigens gestalteter Raumklang den gesamten Ausstellungsraum erfüllt.   



 

 

DARK AGES 2020 ist Teil von Alona Rodehs fortlaufender „Safe and Sound“ Serie, die die Geschichte 

der standardisierten Reflektor-, Phosphor- und Beleuchtungstechnologie, ihren magischen Ursprung  

und ihre Anpassung an die Sicherheitsindustrie erforscht. In einer Kultur, die überraschend stark mit 

Clubszene, Mode, Theater und Architektur verbunden ist, konstruiert Rodeh technische und materielle 

Performances ohne Perfomer_innen, die auf originale Soundtracks setzen, um Objekte in ihrer 

eigenen neu orientierten Ontologie zum Leben zu erwecken. 

 

Alona Rodeh (*1979) ist bildende Künstlerin und lebt und arbeitet in Tel Aviv und Berlin. Ursprünglich 

der Bildhauerei verbunden, sind ihre Videos, Klang- und Lichtinstallationen, Fotografien, 

Performances, Künstlerpublikationen und andere Werke bereits u. a. von Institutionen wie Tranzit SK 

(2016), Künstlerhaus Bethanien (2014), Tel Aviv Museum (2013), CCA Tel Aviv (2013) oder dem 

PlugIn ICA Winnipeg (2012) gezeigt worden. Temporäre und permanente Auftragsarbeiten im 

öffentlichen Raum entstanden in Berlin und Tel Aviv. Ihre Performances wurden u. a. beim 

Transmediale Festival, Berlin (2016); in der Zacheta National Gallery, Warschau (2014) oder im Israel 

Museum Jerusalem (2013) gezeigt. Rodeh arbeitet mit den Galerien Christine König Galerie, Wien und 

Rosenfeld Gallery, Tel Aviv zusammen und hatte Einzelpräsentationen bei den Messen ABC Berlin 

(2016), Art Cologne (2018) und MiArt Milan (2017). 2009 erwarb sie ihren MFA-Abschluss an der 

Bezalel Academy of Art and Design. In der kommenden Winter/Frühjahrssaison hat Rodeh zwei 

parallele Einzelausstellungen: eine im Salzburger Kunstverein und die andere im Kunstpalais in 

Erlangen (Vernissage am 15. März). www.alonarodeh.com  

 

Mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.  
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Alona Rodeh. DARK AGES 2020 

Text von Séamus Kealy 

 

DARK AGES 2020 ist eine Installation der israelischen Künstlerin Alona Rodeh. Im mit schwarzen 

Wänden und schwarzem Boden abgedunkelten Ausstellungsraum begegnen dem Besucher acht 

Skulpturen, die in einer Art Raster installiert sind. Sie erinnern an Hybride von Straßenlaternen, 

übergroßen Pollern, lebensgroßen Säulen, Schachfiguren oder sogar futuristischen Totems. In diese 

vertikalen, architektonischen Skulpturen sind eine Vielzahl von LED-Leuchten und Reflektoren 

eingearbeitet – Produkte der boomenden Fahrzeugbeleuchtungsindustrie.  

 

Alona Rodehs erste institutionelle Einzelausstellung in Österreich ist ein weiterer herausfordernder 

Schritt in ihrer Untersuchung des Lichts als kulturelle und physische Einheit. Ihre Arbeiten stützen sich 

auf Forschungen kultureller Anwendungen von Licht und Dunkelheit sowie auf aktuelle 

Beleuchtungstechniken, die für Straßenbau, Not- und Rettungsdienste, Landebahnen und vieles mehr 

hergestellt werden. 

 

Diese Ausstellung ist Teil ihres fortlaufendem Projekts „Safe and Sound“, eine Serie von Arbeiten und 

Ausstellungen, die die Geschichte der standardisierten Reflektor-, Phosphor- und 

Beleuchtungstechnologie, ihren magischen Ursprung und ihre totale Anpassung, z. B. an die 

Sicherheitsindustrie, erforscht. Es gibt jedoch noch viel mehr zu entdecken: Die gesamte Installation 

hat direkte Bezüge zur Clubszene, zu Mode, Theater und Architektur. Insbesondere bezieht sie sich 

auf die „nocturnal architecture“, im Deutschen auch Lichtarchitektur genannt. Rodeh hat sich 

besonders mit früher ziviler Lichtarchitektur auseinander gesetzt, beeinflusst von französischen, 

deutschen und amerikanischen Lichtfestivals und kommerziellen Veranstaltungen bis hin zu den 

dramatischen Einsätzen von Flutlichtern der Nazis (Alfred Speer nutzte z. B. 152 Flugabwehr-

Suchscheinwerfer für die Veranstaltung von Rallys in Nürnberg). Designmäßig verbinden sich diese 

Bezüge in den pollerartigen Skulpturen, die nicht nur mit Verkehrskontrollen, öffentlicher Sicherheit und 

Stadtplanung assoziierbar sind, sondern auch mit heutiger Heimatverteidigung (gemäß der Definition 

der amerikanischen Anwaltskammer) und Anti-Terrorismus-Strategien. Insgesamt tauchen hier 

mehrere Themen hinsichtlich der Beziehung zwischen Architektur, Menschheit, Verhalten und 

größeren gesellschafts- und soziopolitischen Fragen auf. Die Architektur und ihre Auswirkungen auf 

Sex sind ebenso, wenn auch wenig offensichtlich, Hintergrund der Ausstellung. Insgesamt verwandelt 

Rodeh den Ausstellungsraum in eine Folge technologischer und materieller Performances, untermalt 

mit Soundtracks, die aus den Geräuschen der Lichtlampen programmiert werden, um die Objekte in 

ihrer eigenen Ontologie zu beleben. Als Teilnehmer_innen in einer orchestrierten, elektronischen 

Gesamtperformance leuchten sie periodisch, zusammen mit systematisch platzierten LED-

Baustellenleuchten, die auf einem Raster platziert sind und die sich wie kodierte Signale verhalten, die 

miteinander kommunizieren. Alle Lichter blinken in einer choreografierten Kettenreaktion, während ein 

eigens gestalteter Raumklang den gesamten Ausstellungsraum erfüllt. Auf diese Momente folgen 

völlige Dunkelheit und Stille, die den Besucher unmittelbar zu einem „Ground Zero“ bringt: einer Art 

räumlicher und begrenzter Blindheit.  

 

Der Titel selbst weist pessimistisch auf eine bereits erkennbare herannahende Zukunft. Er bezieht 

sich, wenn auch unabsichtlich, auf das letzte Buch von Jane Jacobs, Dark Age Ahead
1
. Jacobs warnte 

vor der Auflösung der Zivilisation durch den Verlust einer bedachten Beziehung zu Kultur und  

 

                                                        
1 Jane Jacobs, Dark Age Ahead, (Chicago: Vintage Books, 2005). 



 

 

Geschichte. Obwohl sehr pessimistisch, ist das Buch ein starker Aufruf an kommende Generationen 

(Jacobs schrieb es wenige Jahre vor ihrem Tod), die Verantwortung für die Bewahrung der 

Menschenwürde zu übernehmen. Dies sei notwendig, so argumentiert sie, da fünf zentrale Säulen 

aktiv geschützt werden sollten: Gemeinschaft und Familie, höhere Bildung, Wissenschaft und 

Technologie, Steuern und die Umsetzung der Bedürfnisse der Bürger durch die Regierung und die 

Unabhängigkeit der Wissenschaft. Sie betont, dass diese Säulen durch einen allgemeinen Verfall der 

Erinnerung und des Wissens gefährdet sind, und ein weiteres dunkles Zeitalter droht, wenn diese 

Trends sich nicht umkehren lassen. Jacobs charakterisiert dieses dunkle Zeitalter als 

„Massenamnesie“, bei der sogar die Erinnerung an das, was verloren gegangen ist, verloren geht.
2
 

Heute, in Zeiten der Hypereskalation des internationalen Kapitals und der besorgniserregenden 

Entwicklung hin zu einer globalen Umweltkatastrophe, sind Jacobs Argumente sogar noch relevanter. 

Diese pessimistische und bereits greifbare Zukunft der Menschheit, wenn auch nicht irreversibel, bildet 

sicherlich den zentralen Hintergrund für Alona Rodehs Installation. Eventuell enthält der Titel auch 

einen (vielleicht unabsichtlichen) Bezug zum englischen Ausdruck Hindsight is twenty-twenty (wörtlich: 

„Im Nachhinein weiß man alles besser“). Dieses Sprichwort bedeutet effektiv, dass es einfach ist, im 

Nachhinein alles besser zu wissen oder zu verstehen, aber schwer, die Zukunft vorauszusagen. Hier 

wird im Ausstellungstitels und Ausstellungsraum eine Zukunftsprognose präsentiert. Der gesamte 

Raum wird von miteinander verbundenen maschinenartigen Objekten und elektronischer Musik 

dominiert und ohne menschliche Bezüge eine menschenleere zukünftige Welt dargestellt. 

 

Die Bezüge der Ausstellung enden jedoch nicht einfach in einer Art dumpfer Verzweiflung. 

Vorstellungen und Realitäten von Blackouts sind ebenfalls eindeutig vorhanden. Unter dem Begriff 

„Blackout“ versteht man eine kulturelle Löschung genauso wie einen großflächigen Stromausfall. Diese 

beiden Bezugspunkte verbinden sich in dieser Ausstellung. Die Künstlerin selbst hat die Geschichte 

von Stromausfällen recherchiert, einschließlich der zeitgleichen sechsjährigen „Blackouts“ in 

deutschen und britischen Städten während des Zweiten Weltkriegs.
3
 Der unaussprechliche kulturelle 

und ethische Ausfall der Nazizeit – selbst ein Interregnum kultureller Amnesie der schlimmsten Art – 

wird auch in diesem Zusammenhang angesprochen. Modern zu sein, in der Tat deutsch zu sein,  

wie der Autor Marc Patrick Wiggam uns erklärt, ist ein janusköpfiges Dilemma: Man muss sich zugleich 

bewusst sein über die tiefgreifenden Konsequenzen der modernen und industriellen Ära
4
 und eines 

möglicherweise entstehenden politischen Klimas, das zu einem weiteren dunklen Zeitalter führen 

könnte. Das ist heute so wahr wie eh und je. Diese Gefühle schweben mit unterschiedlichen Bezügen 

ständig in der Ausstellung. Es war nicht ungewöhnlich, dass die Deutschen Bomben auf Sockeln als 

Warnung zeigten, um die vorgeschriebenen Verdunkelungen zu gewährleisten. Die acht Skulpturen im 

Raum erinnern an diese Historie, während die Poller eindeutig Bezug auf Raves und  

Lichtarchitektur aufweisen. 

 

 

                                                        
2 Zu diesem profunden Begriff der kulturellen Amnesie (dem Vergessen sogar des Vergessenen) weist 
Alona Rodeh darauf hin, dass viele frühe Beleuchtungstechnologien verloren gegangen sind, um dann 
mithilfe anderer Technologien rekonstruiert zu werden. Natürlich lässt sich diese technologische Amnesie 
auch bei vielen Softwareprogrammen finden, z. B. im Bereich von Design und Architektur, und bei Fragen 
der Aufbewahrung und Konservierung von technologischen Kunstwerken, bei denen Technologien veraltet 
und dann schlussendlich vergessen werden. 
3 Weitere Ausführungen bei Marc Patrick Wiggam, The Blackout in Britain and Germany during the Second 
World War, (University of Exeter: Doktorarbeit, 2011). 
4 Ebd., S. 12. Die Künstlerin, die in Israel geboren wurde und gegenwärtig in Berlin lebt, hat für diese 
Geschichte sicherlich ein besonderes Gespür. 



 

 

In der Ausstellung können wir auch klare Elemente einer verblassenden Gegenkultur, der Rave-Szene, 

erkennen. Raves begannen in den 1980er Jahren während des konservativen globalen Trends zum 

beschleunigten Kapitalismus  und entwickelten sich schlussendlich im Laufe der Zeit zu einer fast 

soliden und kommerziellen Freizeitaktivität. In den letzten Jahren wurde die Rave-Kultur rückblickend 

von Kulturkritikern analysiert. Timothy Morton, der sich in seinem neuesten Buch Being Ecological  u. 

a. auf Science Fiction, tibetanischen Buddhismus, deutsche Philosophie und viele andere 

Bewegungen bezieht, die einen Paradigmenwechsel in unserer Beziehung zur Welt fordern, um eine 

globale Auslöschung zu verhindern
5
, ist einer der notorischsten unter ihnen. In seinem Buch Dark 

Ecology (2016) beschreibt er die Ökologie der Rave-Kultur so, dass sie die Menschen in einer 

„symbiotischen Realität“ zusammenbringt, um, wenn auch nicht bewusst, darin ein „ontologisches 

Schimmern“ zu erleben. Die Zusammenbringung von Körpern in einer geschlossenen und geteilten 

Ekstase (gleichgültig, ob man Ecstasy nimmt oder nicht) ist für ihn eine aktive Form des „Werdens“, die 

die Teilnehmer emanzipiert. Dies führt zu einem größeren, verkörperten und vollständigen 

Bewusstsein, das besagt: „Ich bin Teil einer Einheit, die jetzt eine geologische Kraft von planetarem 

Ausmaß ist.“
6
 Letztlich sagt Morton, dass der Rave nicht nur ein Ort ist, in dem revolutionäres Denken 

stattfindet, sondern sich dieser auch gleichzeitig an diesem Ort in einer vorsprachlichen, 

antiideologischen und realistischen Art verkörpert. Er macht Vergleiche mit den radikalen 

Vorstellungen des Werdens, wie sie Deleuze und Guattari vertreten, die in mehreren Texten neue 

Formen von Revolution fordern, ohne die Zeichen dessen, die sie für gescheiterte modernistische 

Vorstellungen halten. Im Wesentlichen ist das, was während eines Raves geschieht, so Morton, eine 

Anti-Essentialisierung individueller Identitäten, die sich in Ekstase, Trance und Tanz zusammenfinden. 

 

Bei einem Rave ist man keine ethnische Besonderheit oder eine Person mit klaren kulturellen 

Grenzen, sondern eine aktive Verschmelzung innerhalb kollektiver Erfahrung, die zu etwas 

Schizophrenie neigt. Dies ist eine mystische Ekstase und gleichzeitig eine kollektive Euphorie, 

umgeben von einer Art morphischen Nicht-Identität und spirituellem Erwachen, wenn auch nur 

vorübergehend. Damit bricht also die eigene normale Wahrnehmung der Welt und wird ersetzt durch 

einen Status hoher Empathie und kritischen Verständnisses. Dies ist die Offenbarung, die Morton als  

Dark Ecology bezeichnet und bei der ein Paradigmenwechsel kollektiv erfolgen kann. Sie geschieht in 

gleicher Ausrichtung wie bei Jane Jacob: um einen irreversiblen, globalen Auslöschungprozess der 

Menschheit zu verhindern. Kein Dark Ages 2020 bitte! Keine regressive Politik und kein 

essentialistischer Nationalismus, nicht nur weil sie unwahr sind, sondern weil sie uns nur in die 

Katastrophe führen. Ein politisches dunkles Zeitalter kann verhindert werden, wenn dieses kollektive 

Bewusstsein entsteht, so Morton. 

 

Die Tatsache, dass 2020 nur mehr ein Jahr entfernt ist, macht diese Vorstellungen (und Realitäten) nur 

umso dringlicher. Es ist keine Übertreibung, zu behaupten, dass die Menschheit ihre eigenen 

zerstörerischen Auswirkungen unterschätzt hat und auch wie begrenzt, fragil und miteinander 

verbunden das größere, einzigartige Ökosystem ist, in dem wir leben und für das wir verantwortlich 

sind. Ohne Frage bahnt sich eine Veränderung an und wir können nur hoffen, dass diese nicht zu spät 

kommt. Die Veränderung muss derart beschleunigt werden, sodass sie unseren derzeitigen 

fortschreitenden destruktiven Effekt aushebelt – um einen vorhersehbaren und grundsätzlich 

verhinderbaren Blackout zu vermeiden.  

 

 

                                                        
5 Timothy Morton, Being Ecological, (New York: Pelican, 2018). 
6 Timothy Morton, Dark Ecology, (New York: Columbia, 2016), S. 75, 11. 



 

 

Alona Rodehs Ausstellung präsentiert auf kraftvolle Weise die obigen und andere Vorstellungen; sie 

lädt Besucher_innen ein, in diese dunkle, aktive Landschaft einzutauchen, um in etwas Drängendes 

Kollektives eingebettet zu sein. 

 

Der Direktor bedankt sich bei der Künstlerin Alona Rodeh für ihre Energie, ihre Überzeugung sowie für 

das Lesematerial und Feedback, auf denen dieser Essay beruht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen & Fotomaterial: 

Michaela Lederer, Kommunikation & kuratorische Assistenz,  

Kontakt: lederer@salzburger-kunstverein.at, +43 662 842294-15 

 

Salzburger Kunstverein, Künstlerhaus, Hellbrunner Straße 3 

5020 Salzburg, Tel.: +43 662 842294 0 

www.salzburger-kunstverein.at 

Öffnungszeiten Ausstellung: Di-So 12-19 Uhr 

Öffnungszeiten Café Cult: Mo-Fr 11-23 Uhr 


