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und Stereolupen bereit. „Die Optik ist das 
A und O in diesem Kurs“, sagt Dr. And-
ré Mursch, der schon seit vielen Jahren 
die zoologischen Bestimmungsübungen 
betreut und feststellt: „Durch die besse-
re Optik sind die Studierenden jetzt mo-
tivierter.“ Eine Firma fertigte die Leuch-
ten speziell für die Ruhr-Universität an. 
„Das hat so bislang keine andere Uni“, 
so Begerow.

Nun passen komfortabel 120 Studie-
rende in den Raum, der früher gerade 
mal für 85 Leute ausgelegt war. Lauter 
oder wuseliger ist es dadurch aber nicht. 
„Hier arbeitet es sich super“, meint Stu-
dentin Theresa Ebbeskotte. „Wir sind 
zwar total viele Leute in diesem Raum, 
aber man merkt es gar nicht, weil die Ler-
natmosphäre einfach toll ist.“ Auch An- 
dré Mursch gefällt die neue Sitzordnung: 
„Man hat als Betreuer viel mehr Freiraum, 
um sich zu bewegen. So kommt man auch 
schneller zu den Studierenden, wenn sie 
eine Frage haben.“ Mehr Leute im Raum 
und gleichzeitig mehr Platz – ein gelun-
gener Umbau. jwe

freMDeS SeHen
ingeborg lüscher und Monika huber im kuBus

Mit einem forschenden Blick in die Ge-
sichter von 29 Palästinensern und Isra-
elis macht Ingeborg Lüscher emotionale 
Versehrtheit nicht nur sichtbar, sondern 
auch spürbar. Auch Monika Huber inte-
ressiert sich für das eigentlich Unabbild-
bare hinter den Bildern. Grundlage ihrer 
Werke sind Nachrichtenbilder aus Kon-
flikt- und Krisenregionen, wie wir sie tag-
täglich in den Medien sehen. Seit Ende Ja-
nuar und noch bis zum 21. April zeigt die 
Ausstellung „fremdes sehen“ in Situation 
Kunst (für Max Imdahl) aktuelle Arbeiten 
beider Künstlerinnen.

Für ihre Videoarbeit „Die andere Sei-
te“ (2011) filmte Ingeborg Lüscher 15 Pa-
lästinenser sowie 14 Israelis. Alle haben 
Angehörige durch Auseinandersetzun-
gen im Nahost-Konflikt verloren. Ihnen 
wurden drei Fragen gestellt: „Denke, wer 
du bist, deinen Namen, deine Herkunft“, 
„Denke, was die andere Seite dir angetan 
hat“ und „Denke, kannst du das verge-
ben“. Drei aufeinander folgende Projek-
tionen, jede dem stillen Nachdenken über 
eine der drei Fragen gewidmet, zeigen 
überlebensgroß die Gesichter der Befrag-
ten. Obwohl die Installation vollkommen 
ohne Ton auskommt, bleiben die Bilder 
nicht stumm. Im Mienenspiel der Befrag-
ten sind verschiedenste Empfindungen 
ablesbar, die von Trauer über Verzweif-
lung und Wut bis hin zu Resignation rei-
chen. Eindrucksvoll und unausweichlich 
wirken diese Schwarz-Weiß-Bilder. Die 
Emotionen der Betroffenen werden nicht 
nur gezeigt, sondern uns in der unmittel-

baren Konfrontation auch nahe gebracht. 
Man kann mitfühlen und sich vielleicht 
sogar in die Situation der Menschen ver-
setzen. Die Arbeit bezieht nicht politisch 
Stellung, sie ist den Opfern beider Seiten 
gewidmet. Obwohl der Titel zunächst ei-
ne polarisierende Gegenüberstellung sug-
geriert, gibt es keine nähere Information 
darüber, ob die jeweils gefilmte Person Is-
raeli oder Palästinenser ist. Der Verlust ei-
nes geliebten Menschen eint beide Seiten, 
vor der Kamera sind sie durch die Erfah-
rung von Trauer und Vergebung verbun-
den. Die „andere Seite“ und die „eigene 
Seite“ werden zu einer Seite. 

Übermalte Nachrichten

Während Lüscher mit der Kamera die 
Befragten nah heran rückt und so Leiden 

spürbar macht, ist Hubers Blick distan-
zierter. Grundlage ihrer fortlaufenden Se-
rie „Einsdreißig“ (2011-2012) sind direkt 
von einem Fernsehbildschirm abfotogra-
fierte Nachrichtenbilder, die sie anschlie-
ßend malerisch bearbeitet und verfrem-
det. Die Künstlerin verändert zunächst 
Ausschnitt und Größe der Bilder, druckt 
sie dann mit einem herkömmlichen Tin-
tenstrahldrucker aus und übermalt sie 
mit Farbe. Das Erzeugnis wird abermals 
fotografisch reproduziert. Am Ende dieses 
Prozesses steht ein Bild, das weder den 
Ort noch die Umstände seiner Aufnahme 
erkennen lässt. Einzig der Titel der Serie 
lässt den Entstehungskontext erahnen, 
denn in der Regel ist ein Beitrag in den 
Fernseh-Nachrichten ca. 1 Minute und 30 
Sekunden lang. Mittels der malerischen 
und digitalen Bearbeitung verfremdet die 
Künstlerin die Bilder soweit, dass sie nicht 
mehr zu erkennen und zuzuordnen sind. 
So gelingt es ihr, den eigentlichen Infor-
mationswert eines Nachrichtenbildes zu 
unterwandern – ja, ihn grundsätzlich in 
Frage zu stellen. Wie glaubwürdig sind 
Bilder heute noch, besonders vor dem 
Hintergrund der zahlreichen digitalen 
Bearbeitungsmöglichkeiten?

Der Akt der Übermalung, in dem 
durch das Verdecken des Offensichtlichen 
eine neue Sichtbarkeit entsteht, ist von 
großer Bedeutung innerhalb des Oeuv-
res Hubers. Die Übermalung dient der 
Verfremdung der Bilder, lässt aber auch 
eine intermediale künstlerische Strategie 
erkennen, denn Huber verbindet so die 
aus einem Nachrichtenbeitrag isolierte fo-
tografische Reproduktion mit der Malerei. 
Dieses Vorgehen lässt an die Arbeit ande-
rer Künstler denken, z.B. an die Überma-
lungen von Arnulf Rainer. Der österreichi-
sche Künstler, 1929 geboren, ist u.a. mit 
Übermalungen von Fotografien aus Hiro-
shima in der Dauerausstellung von Situ-
ation Kunst vertreten, so dass nun durch 
die Präsentation von Hubers Werkgrup-
pe „Einsdreißig“ eine interessante Brücke 
zwischen der aktuellen Ausstellung und 
der Sammlung des Hauses gespannt wird. 
Anna M. Storm

Info: „Fremdes Sehen“, bis 21.4.13, 
KUBUS/Situation Kunst, Schlosspark 
Weitmar, Mi-Fr 14-18, Sa/So 12-18 h, www.
situation-kunst.de

„hIER ARBEITET ES SIch SUPER“
Biologen renovieren und schaffen platz für mehr studierende

ZWEI AnFänGE UnD EIn EnDE
Mit einer Dreifachveranstaltung lockte der Bereich Fotografie am 23. Januar zahlreiche Gäste ins Foyer des Musischen Zen-

trums. Auf einen Schlag wurden zwei Ausstellungen eröffnet und eine beendet. Zu Ende ging die seit Juni 2012 laufende Aus-
stellung „in Szene gesetzt“. Während hier das Motto „Finissage“ lautete, gab es parallel noch eine doppelte „Vernissage“. Eröffnet 
wurden eine Ausstellung zum „3. RUB-Foto-Marathon“ sowie eine mit „Foto-Radierungen“. Hierbei wird die Aufnahmetechnik 
der modernen Fotografie mit der Wiedergabetechnik der klassischen, künstlerischen Radierung verknüpft. Zu sehen sind beide 
Ausstellungen bis zum 8.5. (werktags 9-18 h)

Infos: www.rub.de/mz-foto/

GRÜnDERTALEnTE GESUchT
Wer hat das Zeug zum Unternehmer? Die Initiative „In|Die RegionRuhr“ sucht mit 

ihrem Projekt „Scouting & Casting von High-Potentials an Hochschulen“ zündende 
Gründungsideen! Man muss nur beim Casting überzeugen und wird dann im fünftägi-
gen „Business Boot Camp“ kostenlos fit gemacht. Das Camp ist als Persönlichkeitstrai-
ning gestaltet, dass gezielt auf eine spätere unternehmerische Tätigkeit vorbereitet. Es 
findet direkt nach Ende des Sommersemesters 2013 statt. Teilnehmen können Studie-
rende und Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen RUB und der TU Dortmund. Sie brau-
chen keine ausgereiften Businesspläne, stattdessen reicht es aus, wenn sie kurz ihre 
Gründungsidee beschreiben. Bewerbungsfrist für das Casting ist der 1. März 2013. ad

Infos: http://bit.ly/UAGyH2
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Perfekte Planung, viele helfende Hände, 
gute Zusammenarbeit und Nachtschich-
ten – mit diesem Rezept hat die Fakultät 
für Biologie und Biotechnologie das Groß-
projekt gestemmt, den Praktikumsraum 
NDEF 06/398 in den vergangenen Som-
mersemesterferien komplett zu renovie-
ren. Damit ist sie für den Doppelten Abi-
turjahrgang 2013 gerüstet, und der Raum 
ist technisch auf dem neuesten Stand. 
„Wir haben ganz schön geschwitzt, ob 
wir den Termin einhalten können“, sagt 
Studiendekan Prof. Dominik Begerow. 
Aber es hat geklappt: „Als die Studieren-
den zum ersten Kurstag kamen, haben 
die Schreiner gerade die letzte Fußleiste 
angeschraubt.“

Die Fakultät hatte sich verpflichtet, die 
Zahl der Studienplätze als Vorbereitung 
auf den Doppelten Abiturjahrgang aufzu-
stocken. „Dass wir mehr Plätze im Prakti-
kumsraum schaffen mussten, war klar“, 
sagt Dominik Begerow, „aber es ist nicht 
einfach damit getan, mehr Tische rein-
zuschieben.“ Deswegen planten die Bio-
Professoren, die in dem Raum lehren, den 
Umbau weit im Voraus, gemeinsam mit 
dem Dekanat, den Dezernaten 5 und 6, 
der Fakultätsschreinerei und der Projekt-
gruppe RUB.2013. Erste Pläne schmiede-
ten die Beteiligten schon im Januar 2010. 
Etwa zwei Jahre später kam das „Go“ für 
die 360.000 Euro teure Sanierung. Das 
Geld entstammte dem Topf, den das Rek-
torat für die Vorbereitung auf den Doppel-
ten Abijahrgang bereitstellt.

selbst am Wochenende

Da der Raum im Semester ständig in 
Betrieb ist, kamen für die Renovierungs-
arbeiten nur die Sommersemesterferien 

in Frage. Decke, 
Boden, Mobiliar 
und technisches 
Equipment wur-
den runderneuert. 
Ein straffes Pro-
gramm für drei 
Monate, das nur 
durch den uner-
müdlichen Einsatz 
der Werkstatt mög-
lich war, die auch 
am Wochenende, 
nachts und an Fei-
ertagen arbeitete. 
Nach dem Um -
bau ist der Raum 
kaum wiederzuer-
kennen. Wo früher 
schwere Arbeits-
tische mit großen 
Unterbauten auf-
gereiht waren, ste-
hen nun moderne 
Gruppentische für 
jeweils zehn Stu-
dierende und ei-
nen Betreuer. Je 
zwei Gruppen tei-
len sich einen Be-
amer – die Zeiten 
des Frontalunter-
richts sind vorbei. Alle Tische haben ein 
maßgefertigtes Spülbecken, von denen es 
vor der Renovierung nur halb so viele im 
ganzen Raum gab.

Außerdem ist jeder Platz mit einem In-
ternetanschluss und sog. Schwanenhals-
leuchten ausgestattet. „Das sind dimm-
bare LEDs“, erklärt Prof. Thomas Stützel. 
„Als ich hörte, dass sie hier installiert wer-
den sollen, habe ich erst einmal gegoo-

glet, ob es so etwas 
überhaupt gibt.“ 
Gibt es. Und sie 
sind ganz beson-
ders wichtig für die 
Arbeit der Biologie-
Studierenden, die 
in diesem Raum 
beispielsweise an-
hand von winzig 
kleinen Präpara-
ten lernen, Tiere 
und Pflanzen zu 
bestimmen. Dazu 
stehen auch mo-
derne Mikroskope 
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Ingeborg Lüscher, Die andere Seite, 2011
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Monika Huber, Einsdreißig, 11/ 321, 2011-
2012)

2./3.2.,19.30 h, Mz ▪ Theater: Die Grup-
pe Bühnendynamik zeigt ihr Stück „Spiel 
der Träume“, Kartenreservierung: traum-
spiel2013@gmail.com; www.rub.de/
mz-theater
3.2., 14 h, Malakowturm ▪ führung 
durch die Medizinhistorische Sammlung 
bzw. die Ausstellung „Abstieg ins Verbor-
gene“, www.rub.de/malakow
3.2., 14.30 h, kunstsammlungen ▪ 
Kostenlose Führung durch die Antiken-
sammlung: „Landschaft und Antike in 
Griechenland im Zeitalter des klassizis-
mus: Die Dodwell-Zeichnungen“; www.
rub.de/kusa
3.+17.2., 16 h, kuBus ▪ führung durch 
die Ausstellung „fremdes sehen“, www.
situation-kunst.de
3.2., 10 h, ev. christuskirche gerthe 
▪ Kantatengottesdienst: collegium vo-
cale und collegium instrumentale spie-

len Bachs kantate BWV 22, www.rub.
de/mz-musik
10.+24.2., 14.30 h, kunstsammlun-
gen ▪ kostenlose führung durch die 
Sammlung Moderne, http://kusa-rub-
moderne.de/
12.2., 20 h, audimax ▪ orgelkonzert: 
in der reihe „klangwelten“ spielt franz 
comploi; www.rub.de/mz-musik
17.2., 19.30 h, Mz ▪ Theater: Abschluss-
präsentation des optionalbereichs: „Quer 
durchs Beet: Schauspieltheorien im Pra-
xistest“; www.rub.de/mz-theater
23./24.2., 19.30 h, Mz ▪ Tanztheater: 
Das ensemble „concept2.1“ zeigt das 
Stück „und so weiter“, kartenreservie-
rung: concEpt2.1@gmx.de; www.rub.
de/mz-theater 
3.3., 14 h, Malakowturm ▪ führung 
durch die Medizinhistorische Sammlung, 
www.rub.de/malakow

3.3., 14.30 h, kunstsammlungen ▪ 
Kostenlose Führung durch die Antiken-
sammlung: „Vasen für die Toten - Weiß-
grundige Lekythen in den Kunstsamm-
lungen“; www.rub.de/kusa
3.+17.3., 16 h, kuBus ▪ führung durch 
die Ausstellung „fremdes sehen“, www.
situation-kunst.de
10.+24.3., 14.30 h, kunstsammlun-
gen ▪ kostenlose führung durch die 
Sammlung Moderne, http://kusa-rub-
moderne.de/
7.4., 14 h, Malakowturm ▪ führung 
durch die Medizinhistorische Sammlung, 
www.rub.de/malakow
7.4., 14.30 h, kunstsammlungen ▪ 
Kostenlose Führung durch die Antiken-
sammlung; www.rub.de/kusa
7.4., 16 h, kuBus ▪ führung durch die 
Ausstellung „fremdes sehen“, www.si-
tuation-kunst.de

terMiNe

Alles neu und modern: Praktikumsraum NDEF 06/398 bei seiner 
offiziellen Einweihung Anfang Januar

Studentin Theresa Ebbeskotte arbeitet gern im renovierten Kurs-
raum


