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EINE SEITE DES STUDIENGANGS JOURNAUSTIK AN DER UNI LEIPZIG OBER DIE HOCHSCHULEN DER MESSESTADT 

Nach fast 40 Jahren: Studienfach Japanologie wieder in Leipzig 
Dozenten wollen neue Verbindung zur Wirtschaft und Kultur Nippons schaffen / 15 Studenten sind bereits eingeschrieben 

Kimono. Samurai und Toyota: Den 
meisten Menschen fallen nur Schlag
worte. Fetische und Produktnamen 
ein. wenn von Japan die Rede ist. 
Denn Sprache. Kultur und Lebenswei
se der Japaner sind den meisten völlig 
fremd. Dies könnte sieb bald ändern. 
denn nach 38 Jahren kann an der 
Leipziger Universität wieder Japano
logie studiert werden. Zunächst im 
Nebenfach. bald auch als Hauptstudi
engang. 15 Studenten haben dieses 
Angebot schon angenommen. 

Flair verlieren. Beispiel: Die derzeiti
ge Vorlesungsreihe .Aktuelle Proble
me Japans" richtet sich an alle Inter
essierten. 

Zum anderen werden auch Kontak
te zur Stadt Leipzig und natürlieb 
zum Ausland angestrebt. So bestehen 
Verbindungen zur Leipziger Messege
sellschaft; ein erster Workshop über 
Kooperationen mit künftigen Partner
universitäten in Japan wurde bereits 
Anfang November veranstaltet. 

sität die Professur für Japanologie 
wieder neu ausschreiben und beset
zen. Die Leipzigerin und Japanologin 
Prof. Dr. Stern Richter hlelt am 1. No
vember diesen Jahres ihre Antritts
vorlesung. Unter den Gästen waren 
der japanische Generalkonsul und 
Professoren aus Tokio, Kyoto und ChI
ba. Stern Richter machte in ihrem 
Vortrag .J apanologie in Leipzig - was 
war. was sein wird" deutlich, wie sie 
sich den Aufbau des Studienfaches in 
der Messestadt vorstellt: Traditions
bIldung durch Veränderung. 

Japanische Literatur darf in den Regalen der Bibliothek natürlich nicht fehlen. Das 
weiß auch Institutsmitarbeiter Kazuhiro Sato. 

Die Fachrichtung will Verbindungen 
nach Japan knüpfen. um die Studen
ten mit der Lebenswelt in Fernost 
vertraut zu machen. Denn die Globali
sierung der Märkte verlangt nach ei
ner intensiven Beschäftigung mit die
ser Wirtschaftsmacht, meinen die Ja
panologen. Zum Konzept gehört auch 
die Öffnung nach innen - die Japano
logie soll etwas von ihrem exotischen 

Mit dem neuen Studiengang wird 
eine alte Leipziger Tradition fortge
setzt. Bereits 1878 wurde in der Mes
sestadt der erste deutsche Lehrstuhl 
für ostasiatische Sprachen eingerich
tet. Doch nach der Blütezeit Anfang 
der Dreißiger Jahre litt die Disziplin 
unter großem politischem Druck; 
1958 wurde die Lehre ganz einge
stellt. 

35 Jahre später konnte die Univer-

Damit ist ein Brückenschlag zwi
schen den beiden traditionellen 
Hauptrichtungen der Japanforschung 
gemeint: die geisteswissenschaftlich
phIlosophische und die soziologische. 
Die kritische Distanz zwischen Leiden 
soll jetzt durch eine kulturwissen
schaftliche Ausrichtung überwunden 
werden. ingo 

Deutsche Bücherei 

"Wir stellen uns 
eüoeJahresgebühr 
von 30 Mark vor" 

Bislang ist die Ausleihe in der Deut
schen Bücherei (DB) kostenlos. Das 
soll sich im neuen Jahr ändern. Die 
Leiterin der DB Leipzig, Irmgard 
Spencker, erklärt, wann die Gebüh
ren kommen und wie hoch sie sein 
werden. 

Mit Rottweilern und Spezialkameras 
gegen Dealer und Diebe an der Uni 

Für 150 000 Mark Computer gestohlen / Hehler in Cafeteria / Verwaltung setzt auf mehr Überwachungstechnik 

VON KATRIN FUNKE 

Videokameras äugen auf Buchbestände 
und Garderobenschränke in der Uni
versitätsbücherei. Mitarbeiter eines pri
vaten Sicherheltsdienstes überwachen 
an vier Monitoren die EIngänge zu den 
Mensen. Uniformierte Wachmimler 
laufen mit ihren Hunden allabendHch 
im Zwei-Stunden-Takt Streife am Augu
stusplatz. Rund-um-KontroDe gehört 
inzwischen zum Alltag an LeipzigB AI
ma Mater, Klar waren in letzter Zeit im
mer wieder Schließfächer aufgebro
chen und Fahrri1der geldaut worden. 
Abr muß man deshaIh gJeich den 
"Oberwach~t" in klefn ........ 
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Campus-Umfrage 

Würden Sie denn 
nochmal die Uni

Schulbank drücken? 
Sie sitzen immer zahlreicher in 
Vorlesungen und Seminaren der 
Leipziger Hochschulen: Senioren, 
die Lust am Studieren haben. 
Grund genug für Campus-Mitarbei
ter Lars Schmidt. die Leipziger zu 
fragen: .Würden Sie die Uni-Schul
bank drücken?" 

.Früher hät
te ich gern stu
diert. Gastro
nomie. Aber 
jetzt siegt die 
Bequemlich-
keit" , meint 
Eva Zange-
meister. Für 
die 58jährige 
stellt sich die 

Eva Zangemelster Frage nach 
dem Studieren 

im Alter nicht mehr. .Ich tausche 
den weichen Sessel zu Hause doch 
nlcht gegen die harten Bänke im 
Hörsaal," 

Rentner Hel
mut Paufter 
(60) sieht in ei
nem Senioren
studium kei
nen Sinn: .Wu 
soll ich delUl in 
meinem Alter 
mit dem WIs-

noch 


