
Seite 1 von 8

Ausgabe 05 Februar 2021 zweimonatlich
Reise durch 
die Sprache

Eine Reise durch die 
deutsche Sprache!! 
Wie fing sie eigentlich 
an? Wohin geht sie 
noch?

Mein Köln- 
Teil 3

Eine Reise durch 
Köln mit Frau Clau-
dia Zibell. Dieses Mal 
erfahren wir, was die 
Kölner in Köln 
lieben.

Interview mit 
Vridhagiri  
Ganeshan

Heute sprechen wir mit 
Herrn Professor Dr. Vrid-
hagiri Ganeshan und ler-
nen ihn kennen.

www.indischepost.com

,,Mama! Darf ich raus-
gehen?" fragt das Fünfjährige 
seine Mutter. 

,,Wieso?" fragt Mama zurück. 

,,Ich will mit meinen Freunden 
spielen. Alle sind gekommen." 
weist es mit seinen kleinen Fin-
gern durch das Fenster auf ein 
paar Kinder. 

,,Kannst du nicht zu Hause 
spielen? Hier hast du schon 
alles.” fragt Mama nochmals. 

,,Wieso immer zu Hause?” so 
das Kleine. 

,,Wieso jetzt raus? Es gibt 
immer noch Corona draußen.” 
sagt die Mutter. 

,,Aber alle spielen doch drau-
ßen.” Das Kind hat doch recht. 

"Hmmmmmmm....." Mama 
denkt an eine überzeugende 
Antwort. 

Und der Gedanke geht ewig. 
So eine Situation ist ja sehr üb-
lich geworden. Ja ja, der Impf-
stoff ist schon da aber bist du 
sicher, dass jetzt die Krise am 
Ende ist: Ja... nein... ach! Jein. 
Ich weiß aber ich weiß nicht. 
Alle sagen so. Seit einigen Wo-
chen gibt es diese Situation fast 
bei jedem. Der eine sagt                   
,Die Krise ist vorbei" und der 
andere behauptet,, das ist doch 
der Anfang". Jeden Tag kommt 
eine neue WhatsApp Nachricht 
und öffnet mir noch eine ganz 
neue Reihe von Fragen. 

Darf ich auch raus gehen?  

Darf ich auch meine Maske ab 
und zu ablegen? 

Darf ich auch vielleicht zur 
Party gehen? 

Darf ich auch.....? 

Auf wen soll ich hören? 

Ach! Ach! Ach! Bin ich das arme 
Veilchen, das ja gar nicht weiß, 
ob es an Corona sterben oder 
an WhatsApp Nachrichten ster-
ben wird. Das ist wirklich ät-
zend. 

Laut meinem Nachbarn gab es 
überhaupt keinen Corona Virus. 
All dieses Corona-Drama 
wurde nur von Medien aus-
gelöst und bis jetzt trägt er 
keine Maske, benutzt kein Des-
infektionsmittel. Er lacht laut, 
wenn er mich ganz verdeckt 
sieht. Sein Lachen ist aber kein 
Problem, sondern sein gött-
liches Vertrauen an seine Be-
hauptung, als ob alle außer ihm 
sterben würden und er würde 
immer noch über meine ver-
deckte Leiche lachen, aber wie 
schon gesagt, Lachen ist wirk-
lich kein Problem. 

Ich will auch solches Lachen 
aber nein! Ich bekomme nur 
WhatsApp-Nachrichten: die 
zweite Welle kommt! Und jetzt 
kommt die dritte! Wer zählt 
denn diese Wellen!? 

Apropos Zahlen: Bis zum 14. 
Februar 2021 wurden in Indien 
mehr als 10,8 Millionen Fälle 
des Coronavirus bestätigt aber 
mein Nachbar hat diese Zahl di-
rekt verweigert und wiederum 
gelacht. Jetzt ärgert mich sein 
Lachen ein bisschen. 

Aus den USA, Brasilien, Indien 
und Russland werden die 
höchsten Fallzahlen gemeldet 
und in Europa haben Italien, 
Spanien, Frankreich, Deutsch-
land und das Vereinigte König-
reich die meisten Fallzahlen.  

Indien ist doch an der dritten 
Stelle und hier tun Leute, als 
wäre hier alles normal und man 
dürfte alles machen und überall 
hinlaufen. 

Aber die Situation in Deutsch-
land ist überhaupt nicht ähnlich. 
Da muss man nur zu Hause 
bleiben und das ganze Land 
hat bis zum 7. März Lockdown. 

Trotz unterschiedlicher Landes-
grenzen ist eine Sache ganz 
völlig identisch bei uns: Fragen. 
Viele Fragen und man ist ja gar 
nicht sicher, ob man die Antwor-
ten gleich bekäme.  

Aber meine Leserinnen und 
Leser, eins ist mir schon klar: 
Freiheit, Freiheit haben wir 
immer noch nicht. Unfreiheit ist, 
wenn man nur Fragen hat, und 
Freiheit ist das Zusammentref-
fen von Fragen mit den richti-
gen Antworten. Wir haben 
schon viel Angst und jetzt 
braucht man Liebe und Liebe 
ist die Freiheit. 

 

Neeraj Pant 
Chandigarh, Indien 

Bildquelle: www.findyournose.com

Der Weißwurstäquator 
oder meine Liebe zur 

Heimat, Seite 5

Folgen Sie uns auf 
 
Instagram:  
https://www.instagram.co
m/indischepost/ 
 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/
company/indische-post/ 
 
Facebook: 
https://www.facebook.co
m/indischepost

ablegen : ein Kleidungsstück ausziehen 
ätzend: fürchterlich 
auslösen: in Gang setzen 

verdeckt: mit etwas zugedeckt, so dass es nicht deutig 
sichtbar ist. 
verweigern: ablehnen 

wiederum: nochmals

Liebe ist Freiheit!
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Grüße an Alle! Hier sind wir 
wieder mit der fünften Ausgabe 
der deutschen Zeitung Indiens 
,,Indische Post". Wir danken 
euch für eure lieben, zahlrei-
chen Leserbriefe und Verbes-
serungsvorschläge. 
 
Wir hoffen, euch wird auch die-
ses Mal unsere Zeitung gefal-
len. Wir würden uns über 
Feedbacks freuen. Bitte schickt 
eure Artikel und Feedbacks an:  
indischepost@yahoo.com 
 
Wir wünschen euch viel Glück.

Redaktionell

http://www.indischepost.com
https://www.instagram.com/indischepost/
https://www.instagram.com/indischepost/
https://www.linkedin.com/company/indische-post/
https://www.linkedin.com/company/indische-post/
https://www.facebook.com/indischepost
https://www.facebook.com/indischepost
http://www.indischepost.com
http://indischepost@yahoo.com
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Liebe zur Indischen Post

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
wenn Sie Lust auf das Abonnement für In-
dische Post hätten und gerne auch die ge-
druckte Zeitung lesen würden, dann 
abonnieren Sie die Zeitung, indem Sie die-
ses Formular ausfüllen oder schreiben Sie 
an indischepost@yahoo.com 
Die Abonnementskosten sind 300 Rupien. 
Sie erhalten jährlich per Post 6 gedruckte 
Kopien der Zeitung. 
 
Liebe Grüße 
Ihr ,,Indische Post” Team

Im Wohnzimmer sitzend betrachte ich ein 
Foto. Es steht auf einem kleinen Tisch neben 
dem Sofa. In Gedanken versunken lasse ich 
meinen Finger über dessen Rahmen strei-
chen. Es ist nicht nur irgendein Foto. Es ist 
unser Foto. Ein leichtes Ziehen verspüre ich 
tief in meinem Herzen. Mich packt wieder 
die Sehnsucht nach dir. 
 
In diesem Moment würde ich so gerne bei dir 
sein, so gerne möchte ich dich umarmen. 
Jeden Tag bei dir aufzustehen und mit dir 
den Sonnenuntergängen beizuwohnen - 
das ist alles was ich will. Eine Nachricht von 
dir lässt mein Herz schnell schlagen. Die 
ganze Welt wäre ein bisschen schöner, wenn 
ich sie mit dir sehen würde. Diese Liebe ist 
wie ein Rätsel, welches wir niemals kontrol-
lieren oder lösen können. Es lässt sich ein-
fach fließen. Liebe ist Hoffnung, Verständnis, 
Geborgenheit, Zärtlichkeit, Akzeptanz und 

vieles mehr. Liebe ist alles, was mich glück-
lich macht. Ich wünschte, ich wäre eine 
Träne von dir, um in deinen Augen geboren 
zu sein. Ich wünschte, ich wäre deine 
Träume, sodass du mich jeden Tag be-
suchst. Wie gern würde ich deine Stimme 
sein und wie gern würde ich deine Wärme 
spüren. Jede Minute ohne dich ist wie ein 
Körper ohne Seele, wie ein Lied ohne Musik. 

Wie gerne möchte ich mich in deinen Augen 
verlieren und dich berühren. 
Du bist ein Sinnbild der Motivation und Hoff-
nung. Du bist das Licht in der Dunkelheit und 
das Blut, das in meinem Körper fließt. Stell 
dir vor, wie ein Körper ohne Blut funktionie-
ren würde, genau so wäre ich ohne dich. Du 
gibst mir diese Gefühle des Vertrauens und 
Zuverlässigkeit. Ich möchte all deine 
Schmerzen wegnehmen und dir alle Freude 
der Welt bringen. Ohne dich wäre mein 
Leben so lückenhaft und unvollständig. 
 
Dir ist es aber vielleicht egal oder? Du hast 
mich vor 2 Monaten verlassen. Den Grund 
dafür weiß ich immer noch nicht. Ich warte 
immer noch. Ich hoffe immer noch, dass du 
eines Tages zurückkommst und genau diese 
Hoffnung lässt mich. 
 

Akshata Gandhi 
Pune, Indien

Wie gerne...!

Abonnement für  
Indische Post

verspüren: empfinden, fühlen 
packen: ergreifen und festhalten 
beiwohnen: bei etwas als Gast oder Zuschauer teilneh-

men. 
die Geborgenheit, kein pl: Sicherheit 
Zärtlichkeit, -en: Gefühl der Zuneigung 

das Sinnbild, -er: etwas, das als Bild für einen abstrak-
ten Sachverhalt steht. 

https://forms.gle/g7jf5ua8kcCwjeGVA
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„Liebe deine Stadt“, so steht es in großen 
Buchstaben auf dem Dach eines Hauses in 
Köln. Kann man eine Stadt lieben? Nun, ich 
denke schon. Ein Tourist wird sich vielleicht 
in die Schönheiten der Stadt verlieben, in die 
ersten Eindrücke. Aber lieben kann man eine 
Stadt erst, wenn man auch ihre negativen, 
hässlichen Seiten sieht, wenn man sie wirk-
lich kennt, also dort länger lebt. Nun, was lie-
ben die Kölner an Köln? Sie lieben ganz klar 
ihren Dom, den Rhein, den Kölner Karneval, 
das Getränk Kölsch, meist auch den Dialekt 
Kölsch und ihren Fußballverein, den 1. FC 
Köln. Und vieles, vieles mehr.  
 
Über den Kölner Dom gibt es viel zu erzäh-
len. Scherzhaft wird er „die kleine Kirche“ 
neben dem Bahnhof genannt, weil Bahnhof 
und Dom so nah nebeneinander stehen. 
Klein ist diese Kathedrale aber nun gar nicht. 
Der Kölner Dom ist eine der größten Kathe-
dralen im gotischen Baustil. Sein Bau wurde 
1248 begonnen und erst 1880 vollendet. Der 
Dom zählt seit 1996 zum UNESCO-Weltkul-
turerbe und zu den meistbesuchten Sehens-
würdigkeiten Deutschlands. Als im 
2.Weltkrieg Köln sehr schlimm zerstört war, 
blieb der Dom fast unbeschädigt. Und er war 
ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen. 
Die Kölner fühlen sich mit ihm verbunden, 
auch wenn sie nicht religiös sind. Es gibt 
sehr viel über seine Architektur und die 
Kunstwerke in ihm zu berichten. Dies 
sprengt aber den Rahmen dieser kleinen 
Zeitung. Bei näherem Interesse empfehle ich 
eine Recherche im Internet. Er wird nie wirk-

lich fertig werden, immer muss irgendetwas 
an ihm ausgebessert werden.  
 
Teufelswette: Vollendeter Dom in nur drei 
Jahren - eine alte Sage 
Meister Gerhard, der Dombaumeister, zog 
nach Köln und machte sich an die Arbeit. Ta-
gelang ging er spazieren und überlegte, wie 
der Dom aussehen sollte. Vor Erschöpfung 
schlief er dabei einmal an einem großen 
Stein ein: dem Teufelsstein. Der Teufel wit-
terte seine Chance und erschien Meister 
Gerhard. In nur 3 Jahren solle der Dom voll-
endet sein – mit seiner Hilfe natürlich. Aller-
dings wäre eine Gegenleistung fällig: die 
Seelen der Familie. Wenn die Kathedrale je-
doch nicht vor dem Hahnenschrei in der letz-
ten Nacht des 3. Jahres fertiggestellt wäre, 
sollten der Dombaumeister und seine Fami-
lie frei sein. Von da an wuchs der Dom Tag 
für Tag in die Höhe. Meister Gerhard wurde 
jedoch immer unglücklicher. Schließlich 
beichtete er seiner Frau vom Pakt mit dem 
Teufel. Die kaufte in ihrer Verzweiflung einen 
Hahn. Dem brachte sie bei, auf ihr Signal hin 
zu krähen. Kurz bevor der letzte Stein am 
Dombau gesetzt war in der letzten Nacht des 
3.Jahres, ließ sie den Gockel mit voller Kraft 
krähen. Und die Seelen der Familie waren 
gerettet. Der Teufel ließ in seiner Wut darü-
ber große Teile des Doms einstürzen. Wes-
halb der Dombau schon damals kein Ende 
nahm. 
 
Der Rhein teilt Köln in rechts- und links-rhei-
nisch und ist eine Lebensader. Viele Schiffe 
befahren ihn, Lastschiffe, aber auch Aus-

flugsschiffe. Früher war das Wasser durch 
die Industrie sehr schmutzig, mittlerweile ist 
das Wasser sehr klar. Ab und an gibt es 
Überschwemmungen. Man geht gerne an 
seinen Ufern spazieren.  
 
Der Kölner Karneval ist sehr „speziell“, nur 
in Köln gibt es ein Dreigestirn, 3 verkleidete 
Männer, die in der Karnevalszeit über die 
Narren „regieren“ (natürlich regieren sie in 
Wirklichkeit nicht) Man feiert, verkleidet sich, 
es gibt lange Umzüge durch die Stadt. In die-
ser Zeit wird sehr viel Kölsch (ein in Köln ge-
brautes Bier) getrunken, und es werden viele 
kölsche Lieder gesungen. Es gibt viele Sit-
zungen, das sind Veranstaltungen im Saal, 
wo man an Tischen sitzt und Karnevalssän-
ger, Redner und Tänzer auf der Bühne be-
wundert. Meist tritt dort auch das Dreigestirn 
auf.  
 
Den echten kölschen Dialekt, hört man nur 
sehr selten. Nur noch wenige, meist alte 
Menschen beherrschen ihn, es gibt eine mo-
dernere Form, die aber auch nur selten au-
ßerhalb von Karneval zu hören ist. Man redet 
hochdeutsch, hat bestenfalls ein paar köl-
sche Wörter eingestreut, aber der rhei-
nische Tonfall ist nicht zu überhören.  
 
Der 1. FC Köln, ist ein Fußballverein, mit 
vielen Fans. Er verliert häufig und dann sind 
die Kölner Fans richtig traurig, sie leiden. 
Wenn er gewinnt, dann ist die Welt wieder in 
Ordnung ☺ 
 
 
 

Claudia Zibell 
Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Mein Köln, Teil 3

Schulfüller: Oh Gott, ich hatte einen 
schrecklichen Alptraum und je wacher ich 
werd, umso mehr Angst bekomme ich. 
 
Bleistift: Na, Na, was war denn so schreck-
lich, was hast du denn geträumt? 
 
Schulfüller: Ich hab geträumt, einer dieser 
elektrischen Bleistift-Anspitzer rast auf Dich 
zu und in einer einzigen Attacke verwandelt 
er Dich in eine sehr lange hauchdünne Holz-
spirale und ein Häufchen Grafit-Splitter. 
 
Kalligraph: Das ist zwar, verzeiht mir das-
Wortspiel, ziemlich zugespitzt geträumt, 
aber es ist das Wesen der Welt, das, wie 
Goethe seinen Mephisto sagen lässt: Alles 
was entsteht, ist Wert dass es zugrunde 
geht. 
 
Schulfüller: Aber das ist ja fürchterlich. 
 
Kalligraph: Es ist ein Werden und Vergeh´n, 
wer das nicht begreift, der wird das Leben 
nie versteh´n. 
 
Schulfüller: Ach Du, Du mit Deinem so un-
geheuren Wissen und Deinem Zitaten-
Reichtum, mein Freund und Lehrer stirbt. 
Und das an den Folgen der Liebe, die dies-
mal rein zerstörerisch wirkt. 
 
Kalligraph: Liebe wirkt nie zerstörerisch, es 
sei denn sie verwandelt sich in Hass und 

dann ist es eben keine Liebe mehr. 
 
Schulfüller: Doch, Du Klugschwätzer, dies-
mal eben schon. Je mehr unser Schreiber-
ling den Bleistift liebt, umso mehr schreibt er 
mit ihm, je mehr er mit ihm schreibt, umso 
öfter muss er ihn anspitzen, umso früher 
stirbt er. 
 
Kugelschreiber: Tja, der Triumph der aus-
tauschbaren Mine. 
 
Kalligraph: Du sei mal ganz still, das bei Dir 
und Deinesgleichen die Mine gewechselt 
wird, gehört wohl eher zu den Ausnahmen. 
Euch gibt´s ja bereits als Einweg-Variante, 
nimm den BIC-Christal, ausgezeichnete 
Schreibeigenschaften, doch wenn die Mine 
leer ist, Perdu! Die nachhaltigsten Schreib-
geräte sind und bleiben wir Füller und Füll-
federhalter. 
 
Schulfüller: Wenig trostreich. 
 
Bleistift: Nun verzweifel nicht gleich, vor die 
Gefahr, dass Liebe jemals zerstörerisch wir-
ken könnte, haben die Göttinnen die Gnade 
der Wiedergeburt gestellt. 
 
Schulfüller: Häh? 
 
Bleistift: Nun, bei uns Bleistiften ist es so, 
dass wir reinkarnieren, solange unser Besit-
zer uns liebt. Diese Eigenschaft ist sogar von 
Besitzer zu Besitzer vererbbar.  

Schulfüller: Das ist doch nicht Dein Ernst! 
 
Bleistift: Doch, doch, ich bin zum Beispiel in 
der 325sten Generation. 
 
Schulfüller: Du spinnst ja! 
 
Kalligraph: Na ja, ich hab mich ja auch immer 
wieder gewundert, kaum ist der eine ver-
spitzt und der Neue da, hat man doch wieder 
den Alten vor sich. Schon strange, doch wie 
wusste schon Shakespeare: Da ist mehr zwi-
schen Himmel und Erde als Eure Schulweis-
heit sich träumen lässt, Horatio. 
 
Schulfüller: Das ist das erste trostreiche, was 
ich heute höre. 
 
Kalligraph: Shakespeare war immer schon 
trostreicher als Goethe, das wusste auch 
Goethe selbst, deshalb hat er Shakespeare 
so verehrt und geliebt. 
 
Schulfüller: Hat er? 
 
Kalligraph: Hat er! 
 
Schulfüller: So wie wir unseren Bleistift? 
 
Autor: Schluss jetzt! 
 
 
 

Marcus Dahl 
Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Sorgen und Trost im Mäppchen
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köstlich: besonders wohlschmeckend 
schaumig: zu Schaum geworden 
gesiebt: etwas durch ein Sieb schütten, um die größe-
ren Bestandteile einer körnigen Substanz von den klei-
neren zu trennen 
unterheben: ohne zu rühren vorsichtig vermengen 
verrühren: eine Masse so in eine andere Masse durch 
Rühren hineinmischen, dass man sie nicht mehr unter-
scheiden kann 
verzieren: ausschmücken 
Kastenform: längliche rechteckige Backform mit hohen 
Seitenwänden 
 
 

Wortschatz zur Seite 3 
scherzhaft: so, dass etwas nicht ernst gemeint ist. 
ausbessern: reparieren 
die Erschöpfung, kein pl: sehr große Schwäche und 
Müdigkeit als Folge großer Anstrengung 
wittern: etwas im Voraus spüren. 
die Gegenleistung, -en: etwas, das man für jmdn. tut, 
weil dieser einem geholfen hat 
krähen: mit hoher, heller Stimme schreien. 
einstürzen: zusammenfallen 
befahren: auf einer Straße oder einem Weg mit einem 
Fahrzeug fahren. 
einstreuen: etwas in einem Text erwähnen. 
überhören: jmdn. oder etwas nicht hören, weil man es 

akustisch nicht wahrnimmt 
auf etwas zurasen: in Richtung auf jemanden rasen 
der Mephisto: jemand, der seine geistige Überlegenheit 
in zynisch-teuflischer Weise zeigt und zur Geltung bringt 
zugrunde gehen: sterben 
fürchterlich: so, dass es sehr schlecht ist 
ungeheur: sehr groß oder außerordentlich 
der Klugschwätzer, -: ein kluger Mann 
anspitzen: an einem Ende spitz machen 
die Mine, -n: Patrone 
trostreich: jemandem Trost bringend 
Die Wiedergeburt, -en: erneute Geburt eines verstorbe-
nen Menschen in ein neues (irdisches) Leben 
vererbar: so, dass es vererbt werden kann

Glücklicher Valentinstag. Lösen Sie das Kreuzworträtsel. 

Zitronenkuchen  

Der Zitronenkuchen ist ganz einfach 
und schnell zuzubereiten und 
schmeckt sehr köstlich. Gäste wer-
den dieses Rezept viel genießen. 
 
Zutaten für ca. 4 Personen:  
100 g Butter 
200 g Zucker 
1 TL Vanille-Essenz 
4 Eier 
Abgeriebene Schale einer Zitrone 
100 g Speisestärke ( corn flour) 
1 TL Backpulver 
150 g Mehl 
50 g Mandeln 

Fett für die Form 
125g Puderzucker (Icing Sugar) 
2/3 EL Zitronensaft 
Kandierte Früchte zum Verzieren 
 
Zubereitung: 
Butter und Zucker schaumig rühren. 
Vanille-Essenz, Eier und abgeriebene 
Zitronenschale hinzugeben. Das mit 
Speisestärke und Backpulver ge-
mischte, gesiebte Mehl unterrühren, 
Mandeln unterheben. 
Teig in eine gefettete Kastenform fül-
len. Im vorgeheizten Backofen bei 
175 Grad ca. 50 Minuten backen. 
  
Puderzucker mit Zitronensaft verrüh-
ren, den erkalteten Kuchen damit be-
streichen, mit Früchten verzieren. 
 
Guten Appetit! 

 
 
 

Anu Saboo 
Chandigarh, Indien 

Bildquelle: https://eatsmarter.de/

Rezept: Zitronenkuchen 

Senkrecht
1
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83
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Waagerecht
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Die Antworten: https://indischepost.com/glucklicher-valentins-
tag-losen-sie-das-kreuzwortratsel/

 
Das passiert in allen Beziehungen, 

es ist ganz normal zu erwarten. 
 

Du willst nur Gutes hoffen. 
Was, wenn du auch Schlechtes erlebst? 

 
Du öfter Stress bekommst, 

der aus dem Streiten kommt? 
 

Wegen Erfahrungen, die schlimm waren? 
Darüber wie viel Freiheit du jedenTag hast? 

Dann gibt es die Möglichkeit, 
dass du die Beziehung verlieren kannst. 

 
Bleibe tolerant. 

 
Wenn du dies ignorierst, 

Wird es einige Tagen dauern, 
In denen wirst du erfahren,  

das alles okay ist, wenn du in einer Beziehung streitest. 
 

Hab die Geduld, um das Problem zu meistern. 
 
 
 
 
 
 
 

Rishabh Saini 
Dausa, Rajasthan, Indien 

Liebe sei immer stark

https://indischepost.com/glucklicher-valentinstag-losen-sie-das-kreuzwortratsel/
https://indischepost.com/glucklicher-valentinstag-losen-sie-das-kreuzwortratsel/
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verlaufen: sich erstrecken 
vorrätig: verfügbar 
die Weisheit, -en: weiser Spruch 
brühen: mit heißem Wasser zubereiten 
an etwas zuzeln: an etwas lutschen oder saugen 
sich ranken: haben 
bekennen: zugeben, dass man etwas getan hat 
widerstehen: sich gegen jmdn. oder etwas erfolgreich 

wehren 
abpressen: unter Druck ausscheiden 
vermengen: vermischen 
reichlich: sehr, ziemlich 
 
säen: Samen in die Erde bringen 
die Kehrseite, -n: der Nachteil, den eine an sich gute 
Sache mit sich bringt

Durch Deutschland verläuft eine unsicht-
bare Grenze. Wie der Äquator in den Tro-
pen trennt sie die Menschen in Nord und 
Süd. Denn die Deutschen unterscheiden 
sich nicht nur durch ihre Aussprache des 
Deutschen, sondern auch durch ihr Bier 
und vor allem durch ein spezielles Essen: 
die Weißwurst. Während man im Norden 
die Weißwurst gar nicht kennt und nur in 
Spezialgeschäften kaufen kann, hat sie 
jede Metzgerei in Süddeutschland immer 
vorrätig. 

Bei der Weißwurst ist ihre Frische entschei-
dend. Noch aus Zeiten vor Erfindung des 
Kühlschrankes stammt die Weisheit: Eine 
Weißwurst darf das Mittagsläuten der Kir-
chenglocken um 12 Uhr nicht hören. Sie 
muss vorher gegessen sein. Doch heute 
kann man Weißwürste zu allen Tageszeiten 
kaufen. Traditionell isst man sie jedoch 
immer noch vormittags zum zweiten Früh-
stück. Dazu wird gewöhnlich eine Brezel, 
Kartoffelsalat und ein spezieller, süßer Senf 
gereicht. Wer es sich erlauben kann, trinkt 
dazu ein Weißbier, ein spezielles süddeut-
sches Bier aus Weizen. 
 
 

Weißwurst ist eine gebrühte Wurst aus 
Kalbfleisch in Schweinsdärmen. Dabei wird 
der Darm aber nicht mitgegessen. Für das 
Trennen der Wurstmasse vom Darm haben 
die Bayern sogar ein eigenes Wort. Die 

Weißwurst wird beim Essen „gezuzelt“. 
Das soll heißen, von ihrer umhüllenden 
Haut mit den Zähnen getrennt. 
 
Natürlich ranken sich um die Weißwurst 
auch zahlreiche Geschichten. Am schöns-
ten ist vielleicht die des amerikanischen 
Bestsellerautors Jonathan Safran Foer, der 
vor nicht allzu langer Zeit einige Monate in 
Deutschland verbrachte. Unter anderem 
stammt von ihm auch der Bestseller „Tiere 
essen“, in dem er sich zum Vegetarismus 
bekennt. Während seiner Zeit in Deutsch-
land hatte er geschäftlich in München zu 
tun. Seine Frau, die ebenfalls Vegetarierin 
ist, besuchte derweil den Viktualienmarkt im 
Zentrum der Stadt. Als sie zurückkam, er-
zählte sie ihm, sie habe doch eben eine 
Weißwurst gegessen. Sie habe einfach 
nicht widerstehen können, weil sie so ap-
petitlich ausgesehen habe. Schließlich 
überzeugte sie ihn, ebenfalls eine zu essen, 
und er erklärte, dass sie auch ihm unglaub-
lich lecker geschmeckt habe. Anschließend 
meint er: „Ja, ich liebe Würste, nur esse ich 
sie trotzdem nicht. Aber für eine Weißwurst 
muss man eine Ausnahme machen.“ 

Rezept für schwäbischen Kartoffelsalat 
(vegan), der gut zur Weißwurst passt: 
Zutaten für 4 Portionen:  
-1400 g festkochende Kartoffeln,  
-180 g Zwiebeln (am besten mehrere Sor-
ten wie 1 Schalotte, 1 blaue Zwiebel, 3 Perl-
zwiebeln),  
-1 Gurke 
-200 ml heiße Gemüsebrühe 
-5 Esslöffel Weißweinessig 
-5 Esslöffel Sonnenblumen- oder Rapsöl 
(kein Olivenöl!) 
-Pfeffer 
-Salz. 

Kartoffel in der Schale kochen, anschlie-
ßend schälen und in kleine Scheiben 
schneiden. Während der Kochzeit der Kar-
toffeln die Gurke schälen und in sehr feine 
Scheiben schneiden, stark salzen und das 
freiwerdende Gurkenwasser immer wieder 
abpressen. Zwiebeln sehr fein schneiden. 
In die heiße Gemüsebrühe Essig und Öl 
einrühren. Nun werden die noch warmen 
Kartoffeln, die Gurke, die Zwiebeln und die 
Gemüsebrühe mit Essig und Öl vermengt. 
Dabei reichlich mit Pfeffer würzen. Der 
schwäbische Kartoffelsalat wird immer 
warm serviert! 
 
 

Rudolf Schneider 
Montabaur, Rheinland-Pfalz 

Deutschland

Der Weißwurstäquator oder meine Liebe zur Heimat 

Wo man Liebe sät, da wächst Freude 
Was hält die 2 Personen zusammen, die ei-
nander vor kurzem kennengelernt haben? 
Oder was verursacht das gewünschte 
häufige Treffen der Bekannten? 
Ja, Sie haben es schon richtig vermutet. 
Das ist die Liebe. So heißt das heiligste Ge-
fühl, dass diese Welt regiert. Sei es tierisch 
oder menschlich, ohne Liebe ist das Leben 
völlig unmöglich.  
Es verwundert mich jeden Tag wie zauber-
haft die Liebe ist und wie man sie trotz aller 
Bekanntheit dieses Begriffs bis jetzt nicht 
richtig definieren kann. Laut Naturwissen-
schaftlern ist die Liebe der Anlass, der im 
Körper zahlreiche Hormone produziert und 
dem ganzen Körper das Glücksgefühl 
schenkt .Auf der anderen Seite legen die 
Verliebten diese Thesen weg und heben 

hervor, dass die Liebe ihr Leben und die ei-
gene Welt verändert hat. Sie stellt den Al-
leinwohnenden das Zusammengehörig- 
keitsgefühl vor und bietet den Unruhigen 
tiefe Ruhe an. 
 
Die Besonderheit dieses Gefühls ist, dass 
es auch das Böse zum Guten verändert. Es 
gibt viele Ereignisse, in denen die Liebe 
nicht nur psychische, sondern auch reli-
giöse und gesellschaftliche Barrieren zer-
rissen hat. Als Beispiel erwähne ich “Salim 
-Anarkali”,” Veer-Zara”, ”Romeo-Juliet “. 
Diese Paare haben gezeigt, wie stark und 
rein die Liebe ist. Veer -Zara haben sogar 
bis zum Lebensende auf ihr Treffen gewar-
tet. Auch Anarkali war tapfer und ist für die 
Liebe gestorben. Man sollte aber auch nicht 
verneinen, dass auch dieses reine Gefühl 
eigene Schattenseiten hat. Ist die Liebe zu 

viel stark, könnte sie deprimierend bleiben. 
Auf keinen Fall möchte ich aber der Kehr-
seite mehr Beachtung geben. Ich mag es 
lieber, die Welt durch die rosarote Brille zu 
sehen. Meiner Meinung nach ist die Liebe 
die Hauptsache der Welt und sollte überall 
gefördert werden. Eigentlich ist die Liebe 
endlos und bereitet uns auf die neuen Le-
benswege vor, aber am Ende dieses Arti-
kels möchte ich etwas Wichtiges 
betonen.Wir sollten jede Zeit die grenzlose 
Liebe bevorzugen, damit uns auch unsere 
kommenden Generationen imitieren kön-
nen und die humanistischen Werte wie Hu-
manität, Respekt, Akzeptanz als Priorität 
schätzen werden . 
 
 

Bhargavi Rajendra Harshe 
Pune, Bibwewadi, Maharastra, Indien

Liebe – Das göttliche Geschenk für die Menschheit 
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Alltäglich treffen pro Sekunde um die 11 
Millionen Informationen über unsere Sin-
nesorgane in unser Gehirn ein. Eine un-
fassbare Anzahl! 
Und als ob das nicht schon genug wäre, 
mit dem unser Gehirn und unsere Ge-
dankenzüge zurechtkommen müssen, 
werden wir durch die unterschiedlichsten 
Umstände unseres Umfeldes geprägt. 
Gerade heutzutage, in denen der Kapita-
lismus stark profitorientiert ist, abwei-
chend unserer Menschlichkeit, und wir 
auf höchster Leistung arbeiten und funk-
tionieren müssen. Es wird gefordert. Wir 
zwängen uns in eine Rolle, für die wir kör-
perlich und mental nicht geschaffen sind 
und gehen Stück für Stück daran zu 
Grunde. Ausgelaugt und erschöpft, 
doch ist stets kein Ende in Sicht. Über-
lastung ist nie gesund. 
Nicht nur die Leistung, auch unsere Indi-
vidualität wird von der Gesellschaft ge-
prägt. Scheinbar korrekte Normen, Werte 
und Idealbilder werden geformt und uns 
über die Jahre eingebrannt. Die Perfek-
tion prangt stets über uns, als wäre die 
Authentizität unseres wahren Ichs gänz-
lich verschwunden. Mir scheint, als dürfe 
kein Makel existieren. Wie einunsicht-
barer, vielen wohl unbewusster Druck 
durchzieht dieses Bild unser Leben. 
… Und ich sitze gedankenversunken hier 
auf den Boden meines Zimmers. Mein in-
neres Ich irritiert, verwirrt, überfordert. Es 
sträubt sich, wendet sich ab, geht nicht 
konform damit.  
Mir ist bewusst, dass es so nicht weiter-
geht. Ich wünsche mir so sehr eine Welt, 
in die der Mensch mehr zählt als seine 
Leistung. Aber zu allererst brauche ich 
Klarheit über mich, dich, euch, Leben, 
Normen, Werte, Gesellschaft, Politik, 
Wahrheit, …? Wie oft verliere ich mich in 
meinen Gedanken, die in meinem Kopf 
schwirren. 
 
Viele, große, kleine 
Ihr, meine, deine  
Gedankensplitter, Stücke, Wege  
Manch einer sich nicht mal mehr rege 
Ob helle, dunkle, ob ängstlich oder doch 
lieblich 
Trägt ein jeder `n Erinnerungsfetzten 
mit sich 
Ratlos, sie mich arg verwirren 

Unbeholfen in meinem Kopfe schwirren  
Irgendwie, wo miteinander vernetzt  
Zerreißen sich neu, halten nicht fest  
Möchte sie ordnen und verstehen  
Den klaren Durchblick endlich sehen!   
Doch sie alle voreinander scheuten 
Was hat das alles nur zu bedeuten?  
 
Ich möchte meinen Blick in eine andere 
Richtung lenken und mir ganz bewusst 
eine tiefgreifende Frage stellen. Inwie-
weit sind wir begrenzt in der Freiheit?  
Freiheit. Ein umfassender Begriff. Was ist 
Freiheit für mich? 
 
Freiheit 
Ein Begriff der Befreiung. 
Auf den ersten Blick greifbar, 
doch hält es so viel mehr in sich verbor-
gen. 
Freiheit 
ich verbinde es mit Leichtigkeit. 
Als könnte man abheben, schweben 
und all das schwerwiegende, herunter-
ziehende 
fallen lassen.  
Als könnte man…  
Freiheit 
Frei sein in  
… seinen Taten 
        Entscheidungen 
        Gedanken 
in seinem Sein des wahren Ichs. 
Freiheit 
… im Leben. 
Frei sein oder doch begrenzt. 
verschlossen, zurückgehalten, 
versteckt, unterdrückt 
beklommen, zittrig. 
Freiheit 
Ich verbinde es mit Sicherheit. 
Ein Gefühl des sich nicht Versteckens,  
sich erheben 
ohne Angst. 
Freiheit 
Wann? 
Wo? 
Für wen? 
Oder ist es ein Privileg? 
Freiheit 
ich verbinde es mit Aufatmen. 
Sich nicht klein machen, 
sich der Welt öffnen. 
Wer ist in uns verborgen? 
Was könnte wachsen, blühen, strahlen? 
Wenn wir es hätten 

… diese Freiheit. 
Freiheit. 
Ein Verlangen. 
Ein Greifen wollen. 
Niemals aus dem Sinn verlieren. 
Ein Festhalten wollen. 
Niemals loslassen. 
Ein stetiger Kampf. 
Freiheit  
Ich verbinde es mit Frieden  
im Herzen, in unserem Leben. 
Frieden und Liebe. 
Freiheit. 
Eine Sehnsucht. 
Ein Wunsch. 
Ein Bedürfnis. 
Dein Recht! 
 
Ich könnte noch so viel mehr meine Ge-
danken hier niederschreiben und mein 
Herz ausschütten. Meine Gefühle, Wün-
sche und Träume in Worte zu fassen, 
bringt Ruhe in mein Herz. 
 
Leichtigkeit umhüllt mich, so leicht als 
könnte ich fliegen.  
Ich heb ab und all die Last fällt von mir.  
Im Innern da lacht mein Herz. …  
 
Es brauchte Zeit, um meinen Standpunkt 
klar zu definieren, zu wissen wer ich bin 
und sein möchte. Mein Selbstkonzept 
sollte nicht mehr aus den Fugen geraten. 
Es brauchte Zeit, bis mir klar wurde: „No-
body is perfect!“ Ich sollte nicht nur an 
meinen Stärken arbeiten und meine 
Schwächen verstecken, dies wäre nicht 
der richtige Weg zu einer gesunden 
Selbstliebe.  
Das Herz nimmt einen langen Weg des 
Lebens auf sich. 
 
Gebrochen, leer und schmerzlich 
saß es in mir und hörte nichts 
Tag ein, Tag aus 
musste der Schmerz hinaus. 
Doch plötzlich da 
so wie ich traurig war 
Ein Lichtesschein! 
schien farbenfroh in mein Herz hinein. 
… 
Heute singt es ein neues Lied 
und die leuchtende Liebe blieb. 

 
Malina W. 

Fulda, Hessen, Deutschland 

Innere Befreiung durchs Schreiben

ausgelaugt: müde und erschöpft 
die Überlastung, -en: der Zustand, dass jmd. oder etwas 
überlastet ist. 
prangen: irgendwo auffällig angebracht sein. 
der Makel, -: ein Fehler, der jmdn./etwas beeinträchtigt. 
sträuben: sich aufrichten und vom Körper abstehen. 

schwirren: mit einem vibrierenden Geräusch fliegen. 
der Erinnerungsfetzen, -: Stück einer Erinnerung 
scheuen: zu vermeiden versuchen. 
tiefgreifend: auf tiefen geistigen Sinn bezogen. 
erheben: die sitzende Position verlassen 
aufatmen: ein Gefühl starker Erleichterung verspüren. 

umhüllen: jmdn. oder etwas mit etwas umgeben 
die Fuge, -n: eine schmale Spalte 
farbenfroh: mit vielen bunten Farben. 
der Istzustand, -:e: zu einem gegebenen Zeitpunkt be-
stehender Zustand 
das Sein, kein pl: Existieren 

 
Wir sind uns begegnet, im Zauber des Augenblicks. 

Ozeane haben nicht die Tiefe wie das Herz in seiner Empfindung. 
Manchmal wenn etwas ganz schön ist wird man stumm. 

Still erforscht die Seele die Situation des Lebens, 
wo jegliche Veränderung des Istzustands das Weltliche auflöst. 

Weltliche Erkenntnisse, weltliche Weisheiten, weltliche Begierden, 
weltliche Erinnerungen werden transformiert und wieder neu geboren. 

Dieses zu erkennen ist Reinheit im Absoluten, wo Liebe 
und Leidenschaft sich nicht mehr definieren. 

Es gibt nur das Ganze, verführt von der Leichtigkeit des Seins. 
 
 

© Bettina Czupor 
Bad Aibling, Bayern, Deutschland

Die Liebe
Alle sagen mir 

Mein Lächeln ist schön 
Nur meine Liebe fragt: 

Was ist los mit dir? 
 

Alle sagen mir,  
Dass ich viele Freunde habe 

Nur meine Liebe weiß, 
Warum ich allein bleibe 

 
Alle sagen meiner Liebe, 
Dass er sehr glücklich ist 

Aber ich weiß,  
Dass das Glück immer bei mir bleibt 

 
Vishakha Shinde 

Pune, Indien 

Band der Liebe
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Farzana Groh, Dhaka, Bangladesh  
Liebe Leserinnen und Leser!  

Ich bin Farzana aus Bangladesch. 
Heute möchte ich auch etwas zum 
Thema „Reisen durch die Sprache“ 
schreiben, weil das Thema für mich 
sehr relevant ist. 
 

Als ich jung war, wollte ich immer reisen. 
Aber es gab kaum Gelegenheit allein viel 

zu reisen. Ich habe nur gelegentlich mit mei-
ner Familie das Nachbarland Indien besucht. Na-

türlich reise ich gerne nach Indien und bin fast jedes Jahr in Indien 
an verschiedene Orte gereist. Deshalb habe ich sehr schnell Hindi 
gelernt. Als Lehrerin hatte ich auch die Möglichkeit, andere Länder 
in Asien zu besuchen. Der große Wunsch, Europa zu besuchen, 
war jedoch immer noch präsent. Dann habe ich beschlossen, Fran-
zösisch und Deutsch zu lernen. Durch die Sprache konnte ich die 
Kultur und Lebensweise dieser Länder kennenlernen. Ehrlich ge-
sagt hatte ich durch die Brille der Sprache einen guten Eindruck 
der Länder gewonnen. Während man eine neue Sprache lernt, lernt 
man nicht nur, wie man die Sprache spricht oder schreibt, sondern 
auch, wie man dort lebt, denkt, feiert, isst usw. Deshalb hatte ich 
bei meinem ersten Besuch in Europa keinen Kulturschock. Natür-
lich gibt es einen großen Unterschied zwischen unseren Kulturen 
und den Lebensformen der westlichen Länder. Aus diesem Grund 
macht es wirklich großen Spaß, den Lebensstil verschiedener Na-
tionalitäten zu vergleichen. Dies gibt uns die Möglichkeit, die Länder 
und Leute aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ich 
denke, wir können die ganze Welt durch das Fenster der Sprache 
sehen.

Disha Anand Palkar, Mumbai, Indien 
 

“Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass 
unser Geist nicht durch einen Horizont  

halbiert wird“ - Amartya Sen. 
 
Das Lernen von Sprachen erweitert un-
seren Raum von Erfahrungen. Es ist wie 
eine Achterbahn und nur wer das Aben-

teuer erleben will, kann es vollziehen. Ich 
war seit der Kindheit emotional und ich 

drückte mich schriftlich sehr gut aus. 
 
Deswegen ist es selbstverständlich, warum ich eine Karriere mit 
Sprache ausgewählt habe. Ich wollte etwas neues lernen und des-
halb kam ich zu der Entscheidung, eine Fremdsprache zu lernen. 
Deutsch gehört zu der indo-germanische Sprachfamilie und das 
war ein Höhepunkt. Mein Leben mit Deutsch begann im Jahr 2016. 
Zunächst schloß ich A1 ab. Danach nahm ich eine zweijährige 
Pause und lernte im Jahr 2018 Deutsch bis zum Niveau B2. Ich 
wollte mich immer in die Kleinigkeiten der Sprache vertiefen und 
konnte mein Leben ohne Deutsch nicht mehr vorstellen. Deswegen 
mache ich zurzeit M.A. in Germanistik an der Mumbai Uni. Durch 
Deutsch fühle ich, dass ich wieder lebendig und tätig geworden bin. 
Es ist wie meine Liebe und ich bin bereit, immer neu überrascht zu 
werden und mein Ziel ist Deutsch wie meine Muttersprache zu be-
nutzen.

Liebe ist nicht das was man erwartet zu bekommen, sondern da 
was man bereit ist zu geben. - von Katharine Hepburn 
 
Liebe: Eine Gleichung mit zwei Unbekannten.  

-von Gerhard Branstner  
Die Liebe ist das Gewürz des Lebens. Sie kann es versüßen, aber 
auch versalzen. - von Konfuzius 
 
Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man 
einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Rich-
tung blickt.- von Antoine de Saint-Exupéry 
 
Liebe ist was dich lächeln lässt, wenn du müde bist. 

- von Paulo Coelho 
Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir lieb-
ten. - von Wilhelm Busch 
Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir – für immer. 

-von Konfuzius 
Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und 
Böse. - von Friedrich Nietzsche 
Was sich liebt, das neckt sich.Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer 
lieben kann, ist glücklich. - von Hermann Hesse 
Am Anfang gehören alle Gedanken der Liebe. Später gehört dann 
alle Liebe den Gedanken. - von Albert Einstein 
Man liebt, weil man liebt. Dafür gibt es keinen Grund. 

- von Paulo Coelho 
Liebe ist die stärkste Macht der Welt, und doch ist sie die demü-
tigste, die man sich vorstellen kann. 

- von Mahatma Gandhi

Reise durch die Sprache

Anu, Saboo, Chandigarh, Indien 
 

Mein Name ist Anu. Ich arbeite mit meinem Ehemann in unserer Firma ‘Ethos’. Aufgrund unseres Geschäfts müs-
sen wir oft in die Schweiz reisen. Viele unserer Kunden und Kollegen sprechen Deutsch, deshalb wollte Ich es 

lernen. Jahrelang konnte Ich mir keine Zeit von der Arbeit nehmen, um an einem Kurs teilzunehmen. Aber vor 
zwei Jahren begann ich Teilzeit zu arbeiten und beschloss, mich an der Sprachschule von Herrn Neeraj Pant 
names,,German Haus’ einzuschreiben. Ich habe es genossen, bei Herrn Neeraj Deutsch zu lernen und habe 
sogar den C1 Kurs online während des Lockdowns gemacht. Die Menschen in der Schweiz schätzen meine 
Bemühungen, ihre Sprache zu sprechen, obwohl ich nicht perfekt sprechen kann. Ich finde, dass es einen 

Unterschied in meiner Beziehung zu ihnen gemacht hat. Ich stelle mir vor, alle Inder eine Fremdsprache 
lernen sollten. Dies ist besonders im heutigen globalen Geschäftsumfeld sehr hilfreich. 

Prachi Ekande, Pune, Indien 
 
Es war im Jahr 2006, als eine Freundin  
zum ersten Mal mit mir über die Fremd-
sprachen redete und erklärte, warum 
sie sich für Deutsch entschied. 
Nach meiner Abitur habe ich mich 
auch für die deutsche Sprache ent-
schieden. Ich habe einen Deutschkurs 
besucht. Meine Deutschlehrerin hat 
meine Aussprache viel gelobt. Es war wirk-
lich super. Deutsch hat mir sehr bei meiner 
Persönlichkeitsentwicklung geholfen. Ich habe viele neue Sachen 
gelernt, z.B: Pünktlichkeit, sinnvolle Kommunikation und Bedeutung 
von harter Arbeit im Leben. 
 
Ich bin nach Freiburg geflogen. Meine Erfahrung da war echt toll.  
Eine Reise durch den Schwarzwald und danach in die Schweiz war 
auch eine sehr gute Erfahrung.  
Mit meiner Reise nach Deutschland habe ich nicht nur viel über die 
Sprache gelernt, sondern auch die Kultur, nette Leute, Organisa-
tionen, das Schulsystem und vieles kennengelernt. 
Im Lockdown habe ich Bhagavad Gita, ein heiliges Buch des Hin-
duismus, auf Deutsch gelesen. Es hat mich erholt und noch ruhiger 
gemacht.  
 
Abschließend würde ich sagen, dass es für mich eine richtige Ent-
scheidung war, mit Deutsch Lernen angefangen zu haben und 
immer dabei zu bleiben. 

Redewendungen zur Liebe
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Gespräch mit den Stars aus aller Welt

1. Ich beginne meinen Tag... 
mit einer Tasse Kaffee. 
 
2. Meine Lieblingsfarbe ist... 
blau. 
 
3. Wenn ich einen Rat brauche 
dann hilft mir ‚atma vichar‘. 
 
4. Mein nächstes Ziel bzw. nächste Ziele  
ein angenehmer Tod. 
 
5. Das nächste Buch, das ich lesen will,... 
mein Scheckbuch. 
 
6. Den nächsten Film, den ich sehen will .... 
Pyaasa 
 
7. In meiner Familie, ... 
streiten wir nie. 

8. Wenn ich mehr Zeit hätte, ... 
würde ich eine Weltreise machen. 
 
9. Mit einer unverhofften Million würde ich .... 
armen Student(inn)en in Indien helfen. 
 
10. Wenn ich Politiker wäre, ... 
würde ich keine Distanz zu den Bürgern halten. 
 
11. Der Titel meiner Biographie wäre... 
,,Alles gelernt, immer noch ein Tor.” 
 
12. Bevor ich schlafe, denke ich an .... 
Usha, meine verstorbene Frau. 
 
13. Mein Lieblingszitat ist... 
„Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht 
vertrieben werden können - Jean Paul (1763 - 1825) .”

Zur Person 
Dr. Vridhagiri Ganeshan 
 
Geboren am: 16. April 1947 
 
Beruflich bin ich:Germanist

 
Familienstand: verwitwet 
 
Wohnt in: Atlanta/USA 

(seit 2007)  
 
Hobbys: Lesen, Musik 

hören, Witze 
sammeln.

Prof.Dr.V.Ganeshan, Professor für Deutsch am Central 
Institute of English and Foreign Languages (CIEFL) in 
Hyderabad/Indien (1975-2007), Professor für Deutsch 
und Leiter der Abteilung für Fremdsprachen an der Bom-
bay Universität (1980-1982), und Vice-Chancellor vom 
CIEFL (1996-1997 und 2004—2005). Lehrte Deutsch und 
Hindi an drei Universitäten in Atlanta/USA (2008-2014). 
Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt-Stif-
tung (1987-1988; 1994-1995). Für meine wissenschaftli-
che und pädagogische Leistungen zur Förderung der 
deutschen Sprache und deutscher Philologie wurde mir 
1990 von dem Ministerium für Fach- und Hochschulwe-
sen der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) der 
"Jakob--und Wilhelm Grimm-Preis“ zuerkannt. Zwei Bü-
cher ( Das Indienerlebnis Hermann Hesses. 1972; Das 
Indienbild deutscher Dichter um 1900. 1975) und zahlrei-
che wissenschaftliche Aufsätze in Sammelbänden und in-
ternationalen Fachzeitschriften.
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