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Leitkultur ist kein 
Unwort, sondern 

ein Unding -- Der Ausdruck 
"national be
freite Zone" 
wurde zum Un
wort des Jahres 
2000 erkJärt. In 
der Jury sitzt 
seit 1994 Pro
fessorin Margot 
Heinemann. 

Margot Helnemann Die Sprachwis-
senschaftlerin 

studierte in Leipzig und ist heute 
Rektorin an der Hochschule Zit
tau-GÖrlitz. 

Frage: Wie kam es zur Ent
scheidungfür das L'nwort? 

Margot Heinemann: In diesem 
Jahr standen wir unter einem 
Druck. den es vorher so nicht 
gab. 70 Prozent der mehr als 
2000 Einsendungen schlugen 
das Wort "Leitkultur" vor. Trotz
dem war das nicht unsere Wahl, 
weil Wer wohl Wort und Sache 
verwechselt wurden. Außerdem 
hatte sich die ÖlTentlichkeit 
schon kJar distanziert. Deshalb 
haben wir uns nicht dafür ent
schieden. "Leitkultur" - und 
dann womöglich noch "deutsche" 
- ist kein Unwort, sondern ein 
Unding. 

Weshalb haI sich die Jury dann 
für .national befreite Zone· ent
schieden? 

Die Jury greift die eingesand
ten Vorschläge auf. Themen wa
ren bisher Ausgrenzungen, Krie
ge und ethnische Auseinander
setzungen. Beschönigend wirkt 
"national befreite Zone": Befrei
ung ist ein positiv besetzter Be
griff. Aber die ganze Wortgruppe 
zeigt das ganze Programm: Ver
folgung und Ausgrenzung. Ich 
halte es für pure Heuchelei, 
wenn jetzt jemand sagt, wir wür
den mit dem Unwort den BegriiT 
erst bekannt machen. Das ist Au
genwischerei: Als ob etwas nicht 
existiert. wenn man es nicht be
nennt. 

Was war denn Ihr persönlicher 
Fal'orit? 

Roland Kochs "brutalst mög
liche AufkJärung": Diese Bru
tulisierung in der Auseinan
dersetzung gibt es zunehmend in 
der Politik. In der Sprachent
wickJung gewöhnen wir uns an 
Gewalt. Mein Spezialgebiet ist die 
Jugendsprache. Schon vor eini
gen Jahren ist mir da die Gewalt
bereitschaft besonders aufgefal
len und hat mich stutzig ge
macht. 

Sie sind seit 1994 ständiges 
Mitglied der Jury. Gab es in die
ser Zeit ein Wort, dessen Aussage 
Sie besonders bedrückt hat? 

Das schlimmste Wort ist für 
mich die .ethnische Säuberung". 
Das ist Genozid, Mord und Verge
waltigung unter dem Deckmantel 
der friedlichen Bereinigung. 

Welches Wort fanden Sie be
sonders treffend? 

.Peanuts" war griffig und wit
zig. Da wird das Problem der so
zialen Ungerechtigkeit auf den 
Punkt gebracht: So läuft die Wirt
schaft. Die Wahl hat der Deut
schen Bank sicher wehgetan. Das 
holTe ich jedenfalls, denn ich 
werde heute noch auf dieses 
Wort angesprochen. 

Wollen Sie Kampagnen mit der 
Wahl des Unworts auslösen? 

Kampagnen sind kurzlebig und 
nicht unser Ziel. Wir wollen auf 
die Macht der Sprache aufmerk
sam machen und für ihre ange
messene Verwendung sensibili-
sieren. 

Interview und Foto: 
Martin Braun 

UniCard mit Handicap 
Die UniCard ist zwar eingeführt, aber 
die Chipkarte ist nicht voll funktions
rlihig. Denn das Semesterticket der 
LYB kann nicht an den Terminals auf
geladen werden, sondern muss wie 
gewohnt am LVB-Schalter oder im 
Campus-Service gekauft werden. Erst 
ab 1. Oktober wird das Ticket auf die 
UniCard iibertragen. In der Mensa 
lässt sich ab April mit der Karte be
zahlen. 

Campus Leipzig ist ein Gemein
schaftsprojekt der LVZ und des Di
plom-Studiengangs Journalistik 
der Universität Leipzig, gefördert 
von der Sparkasse Leipzig. 
Die Seite wird von der Lehrredakti
on unter Leitung von Prof. Dr. 
Michael Haller betreut. Redaktio
nelle Verantwortung für diese Aus-

• gabe: Timo Lutz und 
Christian Schmidt. Cam
pus ist erreichbar unter 
Fax 9 73 57 46. 

Blick ins Internet ersetzt bald das Wühlen in stickigen Archiven 
Datenbank entsteht im Rechenzentrum und dem Archiv der Uni / 250 000 historische Karteikarten der Quästurbehörde wurden schon zu 64 CD-ROMs 

R .. he_ "C40-~-- U · KII&I. Si '" ~ 

3 .,.r -1# J \; l.&l 

" 

Wer wissen will, wo Ernst Jünger in sei
nen fünf Leipziger Studienjahren wohnte, 
wird in einigen Wochen im Internet fün
dig: Die digitalisierte Quästurkartei ist 
dann allgemein zugänglich. 

Deutschland nach der Reichsgrün
dung: Die Wissenschaft blüht, die 
Bürokratie bläht. Akribisch und in 
schönstem Sütterlin werden Bürger 
zu Akten, Studenten allzumal: Allein 
die Quästurbehörde der Leipziger 
Uni bringt es zwischen 1889 und 
1945 auf ein(> Viertel Million alpha
betisch sortierter Karteikarten. Das 
Amt ist zuständig für das Eintreiben 
von Semesterbeiträgen und Vorle
sungsgebühren. Name, Staatsange
hörigkeit, Geburtsdatum und -ort, 
Stand und Wohnung der Eltern, die 
Daten von Ein- und Ausschreibung 
sowie Studienfacher und -adressen 
werden auf Karton notiert. Tinte 
fließt reichlich, Ärmelschoner wer
den viele abgenutzt zu jenen kafka
esken Zeiten. 

Deutschland nach dem Jahrtau
sendwechsel: Das Zeitalter der In
formationstechnologie boomt. Jetzt 
sind es Computertastaturen, die sich 
abnutzen. Metaphorisch für die neu
en Zeiten mutet ein Blick ins Archiv 
der Alma Mater an: Hunderte Ord
ner auf Dutzenden Regalmetern al-

lein mit der besagten Quästurkartei 
lagern dort. Und daneben präsen
tiert Jens Blecher, wissenschaftli
cher Mitarbeiter des Archivs, einen 
Stapel CD-ROMs. 64 Stück sind es. 
Kein kJeiner Stapel, aber mehr Platz 
als für drei, vier Aktenordner 
braucht es nicht, die Silberlinge un
terzubringen. Das riesige Regal und 
die handlichen CDs: Beide halten sie 
den gleichen, großen Batzen Ver
gangenheit bereit: 250 000 Daten
sätze aus 55 bewegten Leipziger 
Hochschuljahren. 

In einigen Wochen sollen die 40 
Gigabyte Daten - also die verfJlmten 
und digitalisierten Karteikarten 
samt jeweils mehreren Stichworten 
für die Recherche - über das Inter
net jedermann zugänglich sein. Im 
Rechenzentrum der Uni arbeitet 
Systemtechniker Jens Kupfer
schmidt noch an einer, wie er sagt, 
"sinnvollen Grundstruktur" der Ar
cWv-Software: Ein komplexes Soft
warepaket wird in Zusammenarbeit 
mit anderen Hochschulen derzeit so 
weiterentwickelt, dass einfaches 

und logisches Recherchieren trotz 
der enormen Datenmengen pro
blemlos möglich sein wird. Mit 
der Kartei der Quästurbehörde soll 
in Kürze der Anfang gemacht 
werden. 

Thomas Friedrich, Leiter des Re
chenzentrums, blickt verzückt in die 
gar nicht ferne Zukunft. "Der Zugriff 
auf die Daten, vor allem die Querre
cherche, wird viel einfacher wer
den", sagt er. Archivar BIecher 
unterstreicht einen weiteren Vor
teil der Digitalisierung: "Die zer
schlissenen Original unterlagen wer
den geschont und der Nachwelt er
halten." 

Nach der historischen Studenten
kartei, die zum größten Teil nicht 
mehr dem Datenschutz unterliegt, 
sollen die Produkte des Zentrums 
für Fotografie und Film im Netz der 
Recherche zugänglich gemacht wer
den. Die meisten der über 60 000 
Bilder aus der Zeit von 1953 bis 
1990 seien bereits auf mehr als 
100 CDs gespeichert, berichtet B1e
eher. Thomas Hornung 

Archivar Jens Blecher mit nicht mal einem 
Tausendstel der Quästurkartei. 

In den Semesterferien zieht es viele preiswert in die Ferne / Aber auch Billigurlaub kann mitunter teuer werden 

Kleines Salär, große Träume - Studenten 
jetzt heiß umworbene Weltenbummler 

Von CHRISTIAN SCHMIDT 
und MICHAEL KACZMAREK 

Noch rauchen die Köpfe. glühen die Federn -
Februar ist Prüfungszeit. Doch bei aIl 
qem Lernstress gibt es auch Uchtblicke: 
Über die dicken Bücher gebeugt, träumt 
so mancher Kommilitone von einem Urlaub 
unter Palmen in den anstehenden Semester
ferien, bei dem alle Anspannung der Erho
lung weicht. Billigreiseanbieter haben diesen 
Wunsch längst erkannt und darauf reagiert: 
Nicht nur Reisebüros, sondern vor allem 
zahlreiche Internetanbieter locken mit preis
günstigen Trips auch zahlungsschwache 
Sonnenanbeter vom nasskalten deut
schen Winter in den warmen Süden. 

Doch nicht alles, was als Schnäpp
chen angepriesen wird, stellt sich 
auch als preiswerte Alternative zu 
teureren Reisebüros heraus. So bie
tet zum Beispiel die britische Billig-
fluggesellschaft "Ryanair" 
www.ryanair.com - Direktflüge von 
Frankfurt nach London an, die 
- innerhalb einer Woche 
in Anspruch genom-
men - nur sechs 
Mark kosten. Die
sen "Spottpreis" 
erkJärt die Flug
gesellschaft mit 
dem in Amerika 
entwickelten "No
service" -System: Der 
Reisende wird kaum be
treut und muss jegliche 
Verpflegung zukaufen. 

Der Teufel steckt je
doch im Detail: Die 
Flughafengebühren, so 
genannte Flugsteuern. 
sind im Preis nicht inbe
griiTen. So kommen schnell 
mehr als 70 Mark zusam
men, die Bearbeitungsge
bühren für Kreditkarten
zahlungen noch nicht 
mitgerechnet. Zudem 
gibt es ein anderes, 
gewichtigeres Pro
blem. Die angesteuer-

ten Flughäfen liegen nicht 
etwa im Zentrum der 
Städte, sondern weit 
außerhalb. 

Studentin Clau
dia Fischer er
zählt: "Nach 
ziemlich aufwän
diger Internet-

() 
o Recherche 

habe ich für 15 
Mark einen je-

und die Reise ist trotzdem viel be
quemer", meint sie. 

Wer zum Schnäppchen
preis in den Urlaub 

fährt, muss aller-
dings Abstriche 

bei Komfort und 
Pünktlichkeit 
machen. So
gar ein sechs 
Stunden ver
späteter Ab
flug und das 

Fehlen jegli
chen Services an 

Bord des Ferien
fliegers Welt ein Ge

richt für zumutbar - und 
wies darum die Klage eines Urlaubers ab. Bei 
einem Preis von 650 Mark pro Person für eine 
Pauschalreise in die Türkei seien diese Unzu
länglichkeiten, so die Richter, "unerhebliche 
Beeinträcbtigungen" . 

weils einstündigen ___ ~~_~_ 
Flug von Frankfurt nach 
London und zurück ergat
tert. Aber ich musste nach 
der teuren Bahnfahrt 
noch fünfzig Kilometer 
nrit dem Bus 

zum Flughafen fah
ren. In London 

kam ich dann 
auch noch sehr 
weit außerhalb 
an." 

Für studie
rende Touris
ten seien da
her eher Son
derangebote 
interessant, 
die vielleicht 
etwas teurer 
sind, dafür 
aber in Ber
lin-Schöne
feld starten, 
meint Stu
dentin Clau-

dia Fischer. So 
bietet die briti

sche Fluglinie 
"buzz" für 400 
Mark Flüge von 
der Spree an die 
Themse und zu
rück an. "Letzten 

Endes ist das auch 
nicht mehr Geld, 

Bucht man eine als Sonderangebot 
angepriesene Billigreise, müsse man mit 
Unzulänglichkeiten rechnen, warnt die Ver
braucherzentrale Sachsen. Dies betrilTt ins
besondere Beeinträchtigungen der Unter
kunft, wie mangelbafte Hygiene und Entlüf
tung im Bad und der Toilette sowie schlechte 
Verpflegung. Vom Reisenden dürfen dann 
keine hohen Qualitätsanforderungen gestellt 
werden. 

Die Verbraucherzentrale warnt zudem 
vor Buchungen per Faxabruf wegen der sel
ten aktuellen Preislisten, so genannten 
Glücksreisen ohne bekanntes Ziel und Reise
veranstaltern mit lückenhafter oder fehlen
der Firmenadresse. "Wir empfehlen außer
dem dringend, die Preise zu vergleichen. Oft 
heißen Last-Minute-Angebote nur so", sagt 
Hans-Dieter Lebe vom Leipziger Beratungs
zentrum. Ganz wichtig ist auch der so ge
nannte Sicherungsschein: Er garantiert den 
Rückflug auch bei Konkurs des Reiseveran
stalters. "Den sollte man auch bei großen An
bietern immer vor Reiseantritt verlangen", 
rät Lebe. 

Wer trotz bestandener Prüfungen immer 
noch Fragen hat, kann sich unter 0190 79 77 
71 (2,42 DM pro Minute) oder im Beratungs
büro in der Leipziger Scherlstraße 18 an die 
Verbraucherzentrale wenden. 

Suchen & Buchen im Netz 
o Im Internet sind für alle, die sich kurz
fristig für eine Reise entscheiden. viele billi
ge Angebote zu haben. Die Flüge können 
dabei online gebucht und entweder per 
Bankeinzug vom Girokonto oder per Kredit
karte bezahlt werden. Bei sehr kurzfristigen 
Angeboten werden die Flugkarten für 
die Passagiere direkt am Flughafen Wnter
legt. Eine Übersicht von Reiseanbietern 
und Last-Minute-Angeboten bieten vor al
lem die Web-Katalogdienste wie www.ly
cos.de, www.flreball.de, www.web.de oder 
www.yahoo.de. 

o Wer Last-Minute-Flüge sucht, stößt beim 
Reiseveranstalter !'tur unter der Adresse 
www.super-last-minute.de auf eine attrakti
ve Homepage mit Restplätzen verscWedens
ter Fluggesellschaften. Die Preise liegen da
bei in der Regel um die Hälfte niedriger als 
in den Katalogen. Ab 20 Uhr beginnt auf 
dieser Website jeden Tag ein Ausverkauf 
der letzten Tickets, deren Preise dann bis zu 
75 Prozent unter den regulären Angeboten 
liegen. Der Abflug muss dann jedoch inner
halb von drei Tagen erfolgen. Dabei werden 
sowohl so genannte Nur-Flüge als auch 
Komplettreisen mit Hotelunterkünften an
geboten. www.5vorflug.de hat ebenfalls ei
nen übersichtlichen Internet-Auftritt: Alle 
verfügbaren Angebote sind sowohl nach 
den Abtlughäfen als auch nach den Reise
zielen sortiert. 

o Die beliebtesten Billigtlugangebote gibt 
es unter den Internetadressen www.ryanair. 
com, www.go-fly.co.uk und www.buzz.de, 
bei denen man jedoch gen au auf Abflugs
und Ankunftsorte und nicht im Preis inbe
griiTene Steuern achten sollte. Englisch
sprachige Informationen zu Land und Leu
ten finden sich außerdem unter www.kiJ
roytravels.de. 

o Deutschland ohne Auto: Wen es nicht so 
weit in die Ferne zieht. der muss sich durch 
den Tarif-Dschungel der Deutschen Bahn 
(www.bahn.de) kämpfen. Am günstigsten ist 
bei weiten Strecken das Wochenend ticket 
für 40 Mark. Es gilt Samstag oder Sonntag 
für maximal fünf Personen. Allerdings sind 
dafür lange Fahrtzeiten und häufiges Um
steigen programmiert, da ausschließlich die 
langsameren Züge Stadtexpress (SE), Re
gionalbahn (RB) und Regionalexpress (RE) 
sowie die S-Bahnen genutzt werden dürfen. 
Auf wichtigen Strecken sind diese Züge an 
den Wochenenden jedoch oft überfüllt. 

Wie Klaus Wemer, der Mann an der Spitze der Hochschule für Grafik und Buchkunst, die Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne meistern will 

HGB-Rektor: "Wer nicht offen für Neues ist, stirbt vorzeitig" 
An der Wand neben dem Schreibtisch 
hängt eine grüne Tür aus Pressholz. 
Sie ist übervoll mit Unterschriften von 
Künstlern, mit denen Klaus Werner, 
der Rektor der Leipziger Hochschule 
für Grafik und Buchkunst (HGB), seit 
1981 zusammengearbeitet hat -
"mein ganz persönliches Kunstob
jekt" . Er hatte sie damals in der Berli
ner "Galerie Arkade" aus den Angeln 
gehoben, als der staatliche Kunsthan
del ihm fristlos gekündigt und die Ga
lerie geschlossen hatte: die letzte Sta
tion seiner Karriere in der DDR, die 
"immer auf der Fahrt nach unten 
war". Einmal zu viel hatte er die Par
teifunktionäre provoziert, sich mit 
Künstlern umgeben, die nicht ins so
zialistische Kunstverständnis passten 
und deshalb wie "Feinde des Staates 
behandelt wurden". 

Keine Verbitterung ist zu spüren, 
wenn KW, wie ihn Freunde und Kolle
gen nennen, über seine Vergangen
heit spricht. Lächelnd erzählt er von 
einer Geburtstagsfeier mit einem 
Auftritt Wolf Biermanns, auch wenn 
ihn jener Abend seine Stelle an der 
Kunsthochschule in Berlin gekostet 
hat. Werner spricht leise, abwägend, 
begleitet von einem rhythmischen 
Trommeln auf der Tischplatte. Wa
rum er nicht in den Westen abgehau-

en ist, trotz aller Schwierigkeiten? junge. interessante Leute. Denn wer 
Ein kurzes ZurückJehnen. Dann er- nicht olTen für Neues ist, stirbt vorzei
zählt KW von seinem "umgekehrten tig." Er will nicht, dass sich Routine 
Traum". Er wacht auf, ist in Westber- einschleicht. Deshalb hat er auch sein 
lin und weiß nicht, wie er wieder zu- Ziehkind, die "Galerie für Zeitgenös
rückkommt: .Was sollte ich auf ,-__ ........ 
der anderen Seite, dort gab es 
nicht die Künstler, mit denen 
ich verwachsen war." Dass er 
dafür Kompromisse machen 
und oft an der "Grenze des Le
galen" arbeiten musste, hat er 
bewusst in Kauf genommen: 
"Es war eine spannende Zeit." 

Sentimental wird der 60-Jäh
rige trotzdem nicht. Auch wenn 
er sich zur Weihnachtszeit den 
heimatlichen Schwippbögen 
aus dem Erzgebirge "nostal
gisch hingibt". Hier hatte er 
auch seine erste Berührung mit 
dem Künstlerischen. Ein Bau
ernjunge aus dem Nacbbardorf 
malte zwischen Misthaufen und 
Bauernhäuschen riesige Ro
senhilder. 

sische Kunst", verlassen und seine 
Wirkungsstätte einen Steinwurf ent
fernt eingerichtet. 

Der Rektorsessel der HGB biete illm 
"genau das Aufgabenfeld, das ich 

jetzt brauche". Denn für ihn ist eine 
Kunsthochschule vor allem ein "Ort 
der Möglichkeiten", während in den 
Galerien die Realität hängt. Und dort 
möchte Werner möglichst viele Absol

venten seiner Hochschule se
hen. Am liebsten in Leipzig. 
weil dies dem Wesigen Kunst
markt gut täte. Auch aus die
sem Grunde "sollte sich die 
Schule stärker im kulturellen 
Umfeld der Stadt bemerkbar 
machen". 

Was die professionelle Kunst 
betriiTt, müsse er "zu seiner 
Schande" gestehen. nie einer 
Generation von Künstlern die 
Treue gehalten zu haben: "Ich 
war immer neugierig auf neue 
Tendenzen auf dem Markt, auf 

Klaus Werner vor dem Rektoratszimmer der HGB: .Ich gehöre nicht zu denen, die alles anders ma
chen wollen als ihre Vorgänger." Fotos (3): Thomas Hornung 

Eine ArcWtekturausschrei
bung für ein Medienlabor auf 
dem Dach der HGB ist ein 
wichtiger Schritt, der helfen 
soll, ein .Netzwerk zwischen 
Hochschule und Stadt zu in
stallieren". Werner arbeitet 
dar an. Er ist Praktiker und 
weiß. dass eine moderne 
Kunsthochschule sich dem 
.globalen Wettbewerb stellen 
muss und nicht unabhängig 
vom Markt agiert". Die Traditi
on des Hauses in der Malerei 
\vill Werner jedoch genauso 
bewahren, wie er den Bereich 
Medienkunst rordern möchte. 
"Inwieweit Traditionen leben

dig sind. wird die Praxis zei
gen." Sllsanne Schulz 


