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Für ihre aktuelle Ausstellung . raumbezogen 03 -

Steinbrener/ Dempf & Huber Rumble Fish" 

funktionierte das Wiener Künstlerkollektiv den 

Kunstraum Nestroyhof in ein großes begehbares 

Diorama um. Die Intervention verbindet den öf

fentlichen Raum mit dem Innenraum und ist Teil 

der Kunstraum-Schiene .raumbezogen", bei der sich 

Künstler nun bereits zum dritten Mal mit den archi

tektonischen Gegebenheiten der Ausstellungsräum

lichkeiten des Nestroyhofes auseinandersetzen. 

Zusammengefügt aus Stellwänden und Bildern 

auf mehreren Ebenen, erinnert .Rumble Fish" an 

tekten Martin Huber bestehende Künstlercrio mit 

der Kommerzialisierung des urbanen Raumes, 
dem Verhältnis von Zivilisation und Natur sowie 

anderen gesellschafi:lichen Sachverhalcen. ,,Rum

ble Fish" thematisiert chronologisch den je nach 

Epoche unterschiedlichen Blick des Menschen auf 

die Natur. Ausgehend vom .romantischen Blick", 

bei dem Caspar David Friedrichs Ölgemälde .Der 

Wanderer über dem Nebelmeer" von 1818 zitiert 

wird, steht ein großes Korallenobjekt aus einer 

Publikation des Naturforschers und Philosophen 

Ernst Haeckel für den durch die Wissenschafi: re-

ein riesiges trockenes Aquarium. Wer das Innere volutionierten Blick auf die Natur. Die fiktive Dar

der dreidimensionalen Szenerie betritt, wird selbst scellung einer potenziellen zukünfi:igen Unterwas

zum Teil des Dioramas. Lange bevor es die Mög- serlandschafi: als Hintergrund-Sujet des Dioramas 

lichkeiten virtueller Darstellung gab, so wie wir sie bezieht sich auf den „digitalen Blick" der heutigen 
heute kennen, wurde das Diorama für Veranschau- Zeit und die Eroberung der Natur durch den Men

lichungen, zum Beispiel in naturwissenschafi:lichen sehen. Hier sind neben einem Schiffswrack, Tau

Museen, genutzt. Sobald es dunkel wird, beginnt eher und Forschungsboot auch die titelgebenden 
.Rumble Fish" von innen zu glühen, weshalb sich kleinen siamesischen Kampffische zu sehen, die 

ein Abendspaziergang durch die Wiener Tempel- dafür bekannt sind, ihr Territorium aufs Aggres
gasse lohnt, um das Ganze auch von außen durchs sivste gegen Eindringlinge zu verteidigen . • Stein
Fenster zu betrachten. Erst dann erschließt sich die brener/Dempf & Huber setzen sich intensiv mit 

Gesamtheit dieser ungewöhnlichen Installation. dem Thema Natur und Zivilisation auseinander, 
In seinen Werken beschäfi:igc sich das aus dem sowohl mit dem Clash als auch mit der Symbio

Bildhauer Christoph Steinbrener, dem Fotogra- se von Mensch und Natur", so Kunstraum-Kurato

fen und Grafiker Rainer Dempf und dem Archi- rin Christine Janicek. Und zwar ohne moralischen 
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Zeigefinger, sondern mit Ironie, wie etwa das über 

der ganzen Szenerie schwebende Barockengerl als 

Metapher für den .nicht-wissenschaftlichen Blick" 
auf die Schöpfung zeige. 

Ironie schwingt auch in einigen der Studio-Ar

beiten des Künstlerkollektivs der letzten Jahre mit, 

die im Obergeschoß des Kunsrraums zu sehen sind. 

So sitzen da etwa Affen inmitten eines Gewirrs von 

Stromkabeln in einem Slum in Mumbai. Sie haben 

sich diese offensichtlich angeeignet und in ihren 

Lebensraum integriert (,,Assimilation", Diorama, 

lOil ). Oder man sieht Vögel über einem Flugzeug

friedhof kreisen (.Cemetery", Collage, 2018) -
auch sie scheinen sich leise triumphierend ihren 

Bereich quasi wieder zurückerobert zu haben._ As 
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