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Ausgabe 08 August 2021 zweimonatlich
Spaß beim 

Lernen mit Dr. 
Ganeshan

Heute bringt Dr. Ga-
neshan uns ein inte-
ressantes Thema 
,,Konjunktiv II” bei. 

Schloss  
Stolzenfels

Heute fahren wir 
zum Schloss Stol-
zenfels und erleben 
die magische Welt 
des Schlosses

Interview mit 
Frau Vidya 

Pingle
Heute sprechen wir 
mit Frau Vidya Pingle 
und lernen sie kennen.

www.indischepost.com

Lokmanya Baal Gangadhar 
Tilak (geb. 23. Juli, 1856 in 
Tschikhaligaon, Bezirkskreis 
Ratnagiri in Maharashtra), war 
ein wichtiger Kämpfer gegen 
die Tyrannei der Briten. Durch 
seine Beiträge zum Kampf 
gegen die Briten zur Erlan-
gung der totalen Unabhängig-
keit, die das allgemeine 
Indische Volk anerkannt hatte, 
wurde er als Lokmanya = vom 
Volk anerkannt, bezeichnet.  
Sein Geburtsname lautet Kes-
hav, aber sein Vater hatte ihm 
den Kosenamen Baal gegeben. 
Später wurde aber sein Kose-
name überall verwendet. Es ist 
sittlich im Bundesland Maha-
rashtra Sitte, daß man nach 
seinem (eigenen) Vornamen 
und vor dem Nachnamen den 
Namen seines Vaters schreibt; 
also lautete sein ganzer Name 
Baal (Keshav) Gangadhar 
Tilak.  
Seine Wahrheitsliebe war 
schon seit seiner Kindheit sehr 
bekannt. Schon seit Kindheit 
war er gegen das Unrecht. 
Weder konnte er in seinem 
Leben jemanden anlügen, noch 
hat er ertragen, wenn jemand 
ihn angelogen hat. Er war sich 
dessen bewußt, daß es mit 
Zärtlichkeit nicht machbar war, 
die Inder von der britischen Ty-
rannei zu befreien. 
Ein Verein namens Deccan 
Education Society kam 1883 
zustande. Anschließend wurde 
am 2. Januar 1885 das Fergus-
son College in Pune gegründet. 
Er brachte zwei Marathi-Zeitun-
gen Kesari und Maratha aus 
Pune heraus. In diesen Zeitun-
gen rief er die Punenser durch 
seine scharfsinnigen Leitarti-
keln gegen die tyrannischen At-
tentate der Briten auf. 1890 

dankte Tilak als Mitarbeiter 
beim Deccan Education Society 
ab und widmete seine ganze 
Zeit den beiden Zeitungen Ke-
sari und Maratha. 1896 war in 
Maharashtra die schwere Dür-
rezeit. Tilak versuchte durch 
sein Zeitungspaar die Bauern 
zu unterrichten, wie sie gegen 
den Staat wirken müssen,  um 
ihre Grundrechte zu schützen. 
1897 verbreitete sich die Pest 
in Mumbai und Pune. Mittels 
seiner Zeitungen drohte er dem 
Staat ständig. Er wurde auf-
grund seiner Tätigkeiten gegen 
den britischen Staat mehrmals 
verhaftet. 

Er hatte im Bundesland Maha-
rashtra die Feier von dem zehn-
tägigen Ganeshfest und die 
Geburtstagsfeier von dem 
König Shivaji, dem Gründer des 
Marathireichs mit dem Ziel in 
Gang gesetzt, daß die Bürger 
von Maharashtra sich anläß-
lich dieser Feiertage zur Dis-
kussion über die Programme 
gegen die Briten vereinigen 
würden. Indien von der attentä-
tischen Tyrannei der Briten zu 
befreien, war sein einziges Le-
bensziel. In einer seiner Reden 
hatte er die Briten mit den Wor-

ten  „Unabhängigkeit ist mein 
Lebensrecht. Ich werde es in 
jedem Fall erreichen“ gewarnt. 
 
 

Rajendra Padture 
Bangalore, Indien 

Gustav  
Hermann Krum-
biegel, 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 
 
Webseite: 
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die Tyrannei, -en: Gewaltherrschaft 
die Erlangung, en: Erwerbung 
sittlich: moralisch einwandfre 
die Punenser: Einwohner von Pune 
die Attentate, n: Versuch, eine im öffent-
lichen Leben stehende Person zu töten 

abdanken: von einem Amt zurücktreten 
anläßlich: aus Anlass

Lokmanya Tilak 
Anläßlich seines 101. Todestages am 1. August 2021 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Grüße an Alle! Hier sind wir 
wieder mit der achten 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
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Der Ruhm durch Einsamkeit
Ich heiβe Elena, bin ein 15 jähriges Mäd-
chen, das aus Indien kommt – die Tochter 
eines Soldaten. Als ich 10 Jahre alt war, ist 
mein Vater gestorben. Heute ist der 15.  Au-
gust und mir geht es nicht so gut, da ich mei-
nen Vater furchtbar vermisse. Ich kann mich 
ganz genau daran erinnern, wie wir gespielt 
haben, wie wir die Sterne betrachtet haben, 
wie er mich in seine Arme genommen hat 
und gesagt hat „Du bist das süsseste Mäd-
chen der Welt und ich bin stolz auf dich“. Je 
mehr ich auf sein Namensschild starre, desto 
wütender werde ich darüber, wie jeder ihn so 
leicht vergessen hat. Die weißen Buchsta-
ben auf dem schwarzen Schild lauten CV 
TRIVEDI, auf Englisch und auf Hindi. Soldat 
ist ein Beruf, eigentlich ist es mehr als ein 
Beruf. Es ist eine Lebensweise. Es ist, als 
würde man jemandem einen Job geben, der 
eine Millionen Wert ist und ihm sagen würde, 
dass er vielleicht morgen sterben könnte. 
Und genau das hat mein Vater getan. Er 
diente 18 Jahre der indischen Armee. Major 
Trivedi, der während des Krieges nie Zeit 
zum Schlafen hatte, der nie vergaß an seine 
Familie zu schreiben und immer versucht 

hat, uns während unsere Prüfungen zu be-
suchen. Sozusagen war er ein „family man“. 
Ich verstehe es immer noch nicht, wie er es 
geschafft hat in seinen Briefen, trotz des 
Chaos während des Krieges so sorglos zu 
klingen. Mein Vater war ein stolzer Recht-
schützer. Er würde tapfer oben auf der Artil-
leriekanone sitzen, dem Feind furchtlos 
gegenüberstehen und von Dämmerung bis 
zum Morgengrauen auf ihn schießen. Ja, so 
wurde der Krieg geführt. In der Nacht, als die 
Welt friedlich schlief, war die indischen 
Armee im Dienst. Meine Schwester, meine 
Mutter und ich sind in den Sommerferien zu 
ihm gefahren . Wir durften nur 12 Stunden 
mit ihm verbringen, aber das war die 

schönste Zeit meines Lebens. Die harte 
Wahrheit ist, dass wir ihn nie wieder gesehen 
haben. Hätte ich das gewusst, dass das das 
letzte Mal wäre, dass ich ihn treffen und spü-
ren würde, hätte ich ihn sofort zu mir nach 
Hause gebracht. Unsere Welt brach zusam-
men, als wir nach einem Monat nach dem 
Treffen die Nachricht seines Todes erhielten. 
Aber irgendwie hat sein Geist uns immer auf-
gegriffen, wenn wir gefallen sind. Mein Vater 
konnte die dreifarbige Flagge nicht hochflie-
gen sehen, aber ich bin mir sicher, dass er 
den Sieg von jedem Ort spüren konnte, an 
dem er sich befand. Viele, die während des 
Krieges kämpften, bekamen nicht die wohl-
verdiente Anerkennung von ihrem Land oder 
von den Menschen, die friedlich schliefen, 
als diese Leute ihr Leben riskierten. Sie, die 
das Rückgrat des Krieges waren, wurden 
nicht in Erinnerung behalten. Ich möchte vor 
jedem diese Männer salutieren, wegen 
denen das Land heute lebt, frei und sicher 
ist. Mein Vater, mein Held, ich salutiere dir. 
 

Akshata Gandhi 
Pune, Indien  

Bildquelle: https://in.pinterest.com/ 

2019 bin ich aus beruflichen Gründen nach 
Kochi umgezogen. Aber die Entscheidung 
war gar nicht einfach zu treffen. Wer etwas 
von Indien kennt, weiß, dass jede Region 
dieses Landes sehr unterschiedlich ist. Die 
Sprache, die Dialekte, das Essen, die Kultur, 
die Denkweisen und viel mehr sind ganz an-
ders. Man braucht Mut und den Willen diese 
Diversität nicht nur zu akzeptieren,  sondern 
auch da zu leben.  
Mumbai und Pune bezeichne ich als meine 
Heimat. Ich habe viele Jahre in diesen schö-
nen Städten verbracht und habe mein Leben 
hier gestaltet. Ich hatte nie gedacht, dass ich 
irgendwann in der Zukunft meine Heimat 
verlassen würde. Da ich eine Stelle in Kochi 
gefunden habe, steht die große Frage vor 

mir:  soll ich diese neue Gelegenheit umar-
men, oder bleibe ich da,  wo ich mich sicher 
fühle? 
Nach reiflichen Überlegungen habe ich 
mich entschieden, dieser Herausforderung 
zu begegnen. Was für ein Leben soll mich da 
erwarten? Aber ich habe mich auf die neuen 
Erlebnisse sehr gefreut. Kochi liegt in Süd-
indien und ist ein bekanntes Zentrum für  
Tourismus sowie auch für Ausbildungsmög-
lichkeiten. Zunächst hatte ich gedacht, dass 
ich es vielleicht nur ein paar Monate auspro-
bieren werde und wenn es mir nicht gefallen 
wird, würde ich zurück in meine Heimat zie-
hen. Mein Schicksal hatte andere Pläne!  
Schlussendlich habe ich hier fast 2 Jahre 
gewohnt und es war eine tolle Zeit.  
 

Bis heute bin ich absolut sicher, dass die net-
teste Leute aus Kochi kommen. Für eine al-
lein wohnende Frau steht die Sicherheit auf 
der ersten Stelle. Aber ich habe mich nie 
ängstlich gefühlt. Meine Arbeitgeber haben 
mich sehr unterstürtzt und haben mir das 
Gefühl gegeben, dass ich mich jederzeit 
,egal bei welchen Problemen, bei ihnen mel-
den kann. Wie die Zeit vergeht hat, wusste 
ich nicht. Auch wenn wir Lockdown hatten, 
waren die Leute total hilfsbereit. 
Im August 2020 bin ich zurück nach Mumbai 
gekommen, aber die Erinnerungen werden 
immer so frisch bleiben!  
 
 

Hema Iyer 
Mumbai, Indien 

Mein Leben in einer neuen Stadt

Das Jahr 2020 wird in der Geschichte als 
das Jahr des Virus bezeichnet. Das Virus hat 
die ganze Welt erschüttert. Ende 2019 
wurde das Virus in Wuhan (China) als „Co-
rona“ identifiziert. Das Virus verbreitete sich 
weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation 
(weltweit bekannt als WHO) erklärte die töd-
liche Krankheit, verursacht von Corona,  als 
„Covid-19“. 
Die ganze Welt wurde im Nu bewegungslos. 
Die Grenzen der Länder wurden überall 
wegen großer Dringlichkeit gesperrt. Die Re-
gierungen aller Länder (einschließlich der in-
dischen Regierung) trafen notwendige 
Maßnahmen. Auferlegung von Lockdown 
war der wichtige Schritt, den die Regierun-
gen gemacht haben. In Indien haben wir zum 
ersten Mal sowas wie Lockdown fast für 
sechs Monate erfahren. Alle elektronischen 
Massenmedien haben unaufhörlich Sen-
dungen veranstaltet, damit die Bevölkerung 
sich dieses Notfalls bewußt wurde. 
Unvergesslich ist die Zeit gewesen, als ein 
Lockdown auferlegt wurde. Nicht nur arme 
Menschen haben sehr unter den Auswirkun-
gen gelitten. Keiner durfte aus dem Haus tre-
ten. Kein Ein-und Verkaufen hat es gegeben.  
Die Wirtschaft der Länder und die weltweite 

Wirtschaft wurde sehr schwer davon betrof-
fen. Die Kommunikation unter den Men-
schen wurde völlig verhindert. Da es keine 
Arzneimittel gegen Covid entdeckt wurden, 
war eine Heilung dieser Krankheit zumal 
nicht denkbar; daher mußten vorwiegend 
strenge Maßnahmen getroffen werden. 
Durch die elektronischen Medien wurde 
ständig erklärt, dass man sich erstens sich 
seine Hände stets mit Seife reiben und wa-
schen muss, zweitens dass man sein Haus 
ohne eine Maske zu tragen nicht verlassen 
darf, drittens, dass man bei der Begegnung 
zweier Menschen eine Zweimeterdistanz 
einhalten muss. Eine liebevolle Versorgung 
der von Covid betroffenen Bekannten, Ver-
wandten bzw. Freunde war leider verboten, 
denn das ist eine ansteckende Krankheit, 
aus der sich man kaum erholen kann. Von 
der wirtschaftlichen, psychischen und sozia-
len Perspektive her ist das eine Phase des 
Mangels gewesen. Viele haben ihre Jobs 
verloren, weil nichts produziert und nichts 
geliefert werden konnte. Menschen, die aus 
entfernten Dörfern und Gemeinden kommen 
und in den Städten wegen der Arbeitsmög-
lichkeiten wohnten, mußten zu ihren weitent-
fernten Dörfern und Gemeinden zu Fuß 
zurückkehren, wenn keine Verkehrsmittel 

vorhanden waren. 
Die in den Jugendherbergen wohnhaften Ju-
gendlichen wurden auf einmal obdachlos.  
Keine Mensa, keine Restaurants keine Im-
bißläden für diese sich im Not befundenen 
Hilfslosen waren da, wo sie hätten ihre 
Mägen füllen können. 
Jede Münze hat zwei Seiten. Wenn wir über 
die negative Seite von Corona und des Lock-
downs jammern, müssen wir die zweite Seite 
der Münze wahrnehmen. Da man im Lock-
down zu Hause bleiben müssen, hat es ein 
„gemeinsames Familienleben“ gefördert. 
Monatelang, jahrelang haben Mann und 
Frau, Kinder und die Eltern miteinander das 
Leben nicht erleben können, aber während 
des Lockdowns wurde das fehlende „ge-
meinsame Familienleben“ verwirklicht, auch 
wenn es seit März dj. 2020 keine Versamm-
lungen der Bekannten, Verwandten und 
Freunde gegeben hat.  
Es ist ja ratsam, den Coronaregeln folgend, 
sich ausschließlich im Haus aufzuhalten. 
Das Zuhause bleiben ist aus gesundheitli-
chen und aus familiären Gründen erforder-
lich. 
 

Vishakha Tambe-Shinde 
Pune, Indien 

Die gesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona
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In der Zeit der Romantik zog der Rhein viele 
Künstler magisch an, die ihn nicht nur be-
sangen, zeichneten und malten, sondern 
auch romantische Geschichten und Ge-
dichte über ihn schrieben. Besonders die 
alten Burgen und Schlösser im Mittelrheintal 
hatten es ihnen angetan. Deshalb wollte 
jeder, der etwas auf sich hielt, so eine Burg 
oder Schloss besitzen. Und natürlich musste 
der mächtigste unter ihnen, der preußische 
König, das schönste und prächtigste unter 
allen Rheinschlössern haben: Stolzenfels. 
Schloss Stolzenfels ist ein besonderes 
Kleinod unter den preußischen Bauwerken 
in Deutschland. 1813 bereiste ein junger 

Prinz, der spätere preußische König Fried-
rich Wilhelm IV.,seine Rheinprovinz. Er be-
staunte die wunderbare Landschaft und war 
ganz verzaubert von den mittelalterlichen 

Burgen und Schlössern am Rhein. Er war 
selbst ein guter Zeichner und verstand viel 
von Architektur. Friedrich Wilhelm VI. gilt als 
der Romantiker auf dem preußischen Thron. 
1823 schenkte die Stadt Koblenz dem jun-
gen Prinzen die alte Burgruine Stolzenfels. 
Erst 10 Jahre später wurde mit der Planung 
eines Umbaus zum heutigen romantischen 
Schloss begonnen. Die Arbeiten wurden von 
dem berühmten Architekten Carl Friedrich 
Schinkel geplant und der bedeutendste Gar-
tenbaukünstler Preußens Peter Joseph 
Lenné wurde an der Gartengestaltung des 

Schlosses beteiligt. 1850 sind das Schloss 
und die Kapelle fertiggestellt. Die Kapelle soll 
in ihrer Gestaltung und den Wandmalereien 
an den Kölner Dom erinnern.  
Wer die schön ausgestalteten Innenräume 
des Schlosses besichtigen möchte, schließt 
sich am besten einer der regelmäßigen Füh-
rungen an. Für die Besichtigung müssen 
Filzpantoffeln über den Schuhe getragen 
werden. Damit gleiten die Besucher über die 
gepflegten Holzfußböden. Kinder lieben die 
Schlossführungen deshalb sehr und die 
Böden werden dabei geschont.  

Im Obergeschoss des Schlosses liegen die 
Wohn- und Arbeitsräume des Königs und der 
Königin. Aus jedem der mit Glasmalereien 
verzierten Fenster kann der Besucher in eine 
romantische Landschaft blicken und die Bur-

gen auf der gegenüberliegenden Rheinseite 
sehen.  

 
Bereits zu Lebzeiten des Königs war es Tou-
risten möglich, das Schloss mit allen königli-
chen Privaträumen zu besichtigen. Für den 
König war lebendiger Denkmalschutz ein 
wichtiges Anliegen. 

 
In sein romantisches Schlösschen bei Ko-
blenz lud er wichtige Herrscher Europas ein. 
So besuchte Königin Victoria von England 

1845 dort den König. Zu diesem besonderen 
Anlass gab der berühmte Komponist und 
Pianist Franz Liszt ein Konzert in der könig-
lichen Sommerresidenz. Auch heute noch 
werden auf Schloss Stolzenfels Konzerte mit 
romantischer Musik gegeben. 
 

Rudolf und Sasanne Schneider 
Montabaur, Deutschland 

Schloss Stolzenfels – Romantik am Rhein

besangen:  jemanden oder etwas lobend in einem Lied 
oder Gedicht erwähnen 
der Mallocher, -: Arbeiter 
die Zeche, -n: Bergwerk 
 
 

Wortschatz zur Seite 2 
 
das Rückgrat, -e: Wirbelsäule 
die Überlegung, -en: Folge von Gedanken, durch die 
man sich vor einer Entscheidung über etwas klar zu wer-
den versucht 

schlussendlich:endlich 
erschüttern: in zitternde, wankende Bewegung bringen 
im Nu: in einer sehr kurzen Zeit 
auferlegen: als Pflicht (von jemandem) verlangen 
unaufhörlich: längere Zeit dauernd

Ich liebe die Vögel, so früh am Morgen,  
und den Geschmack von Honig. 
Ich liebe den Duft von Blumen,  
und den Geruch des Ozeans. 

 
Ich liebe das Geräusch von Bienen,  

und das Mondlicht.  
Ich liebe das Geräusch von Wellen,  

auf dem Sand.  
 

Ich liebe das Geräusch von Grillen, 
 und anderen Kreaturen der Nacht.  

Ich liebe Welpen  
und alle Dinge der Natur. 

 
Anya Kapoor 

Mumbai, Indien 

Natur
Zwischen Lippe und Ruhr 

Liegt das Revier 
Mallocher ..nein.. Kumpel 

Waren in Zechen hier 
Unter der schmutzigen Erde 
Arbeitete der kleine Mann 
Schmutzig, anstrengend 
Hatte er frei, aber wann? 

Bierchen oder Brieftauben 
Schalke am Samstag 

Nur wenig Freizeit 
Schwere Unfälle jeden Tag 

 
 
 
 
 

In den 60er Jahren 
War die Wirtschaftskrise 
Kohle, Stahl aus Asien 

Jetzt billiger als deutsche Produkte 
Medien, Bildung, Handel 
Neue Berufe entstanden 

Auch eine Uni wurde gegründet 
In diesen Industrieanlagen 
Badeseen und Kinozentren 

Popkonzerte und Parks 
Kohle, Stahl holt man nicht 

Am Ende des "schwarzen Goldes"! 
 
 
 
 

Suja Jakob 
Mumbai, Indien

RUHRGEBIET



Mit steigenden Kosten und steigenden 
Bevölkerungszahlen wird Platz sehr teuer. 
Daher wird im Durchschnitt der bezahlbare 
Platz pro Person in einer Stadt abnehmen. 
Ein Haus in einer Großstadt zu kaufen ist 
für einen normalen Menschen fast unmög-
lich ebenso ist ein gemietetes Zimmer in 
der Metropolregion auch nicht bezahlbar. 
Die beste Lösung ist eine Wasserleitung 
aus Beton, die mit allen relevanten Dingen 
ausgestattet ist. Die Idee mag mit bloßem 
Auge seltsam oder sogar grob erscheinen 
– in einer Röhre zu schlafen klingt nicht 
nach dem Traumszenario – aber das OPod 
Tube Housing-Konzept könnte eine echte 
kurzfristige Lösung für die Wohnungskrise 
sein. Opod ist eine kostengünstige Mikro-
Wohneinheit, die aus kostengünstigen und 
leicht verfügbaren Betonwasserrohren mit 
einem Durchmesser von 2,5 m und einem 
Gewicht von 22 Tonnen besteht. 

Die Opods sind 9,29 Quadratmeter groß 
und mehr als doppelt so groß wie die unsi-
cheren Kabinen mit Holztrennwänden, in 
denen viele derzeit leben. Koch- und Bade-
zimmerräume in 100sqft. Jeder Opod ist mit 
einem Smartphone-Schloss für den Online-
Zugriff sowie platzsparenden Möbeln aus-
gestattet, die den Platz im Inneren 
maximieren und leicht an einen anderen 
Standort verlegt werden können. Diese 2,5 

m langen Wasserrohre würden in Lücken 
zwischen Stadtgebäuden passen und zu 
einzigartigen platzsparenden 9,29 m² gro-
ßen Häusern werden. 

Regenabflussrohr aus Beton, das zu einem 
Mikrohaus umgebaut wurde, 100 Quadrat-
meter Wohnfläche. Der Innenraum besteht 
aus einer Couch, die sich in ein Bett ver-
wandeln lässt, mehreren Regalen, einem 
Platz zum Aufhängen von Kleidung, einer 
Dusche, einer Toilette und einigen anderen 
Annehmlichkeiten. Seine offenen Enden 
werden mit Fenstern oder einer Glastür 
verschlossen. Aber wenn jemand viele 
Dinge aufzubewahren hat, könnte es 
schwierig werden. 

Opods können ohne zusätzliche Stützen 
bis zu vierfach hoch gestapelt oder sogar 
in geschlossenen Gemeinschaften mit 
struktureller Unterstützung angeordnet wer-
den. Jeder Pod wiegt nur 20 Tonnen, lässt 
sich also problemlos mit einem Kran und 
einem langen Anhänger an einen anderen 
Ort transportieren und ist damit eine flexible 
Lösung, um den Mietmarkt vorüber-
gehend zu entlasten. 
Die verglaste Haustür, die viel Tageslicht 
hereinlässt, wird über Ihr Smartphone ent-

riegelt – treten Sie ein und Sie werden von 
einem hellen, weiß getünchten Wohn-
bereich mit flachem Holzboden begrüßt, 
der dem Interieur einen Hauch von Wärme 
verleiht und gleichzeitig eine praktische 
Möglichkeit ist.  

Clevere Möbel können installiert werden, 
wie eine Bank mit Bett, mit Kissen, die 
gleichzeitig als Matratze dient, dazu gibt es 
einen Minikühlschrank, einen Mikrowellen-
herd und eine Kleiderstange. Der Dusch-
raum, der nach der Rohrrückseite 
abgeschirmt ist, ist mit strahlend weißen 
Sechskantfliesen und einem Spalten-
boden zur Entwässerung ausgelegt 

Das Betonrohr wird aus alten Wasserroh-
ren und dank ihres Gewichts recycelt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Deepesh MP 
Kerala, Indien
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verschlossen: mit einem Schloss o. Ä. 
zumachen 
stapeln: sich in größerer Menge anhäu-
fen 
vorübergehend: für kurze Zeit 
abschirmen: vor jemandem/etwas, 

etwas schützen 
die Sechskantfliese, -n: hexagonale 
Fliese 
erschwinglich: eine Summe erfordernd, 
die man noch bezahlen kann 
die Entwässerung, -en: das Abführen 

von Wasser durch künstliche Einrichtun-
gen 
auslegen: zur Ansicht, Einsichtnahme o. 
Ä. hinlegen, ausbreiten 

OPod Rohrgehäuse- günstige und flexible Mikrohäuser aus einem über-
raschenden Material: Betonwasserleitungen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
wenn Sie Lust auf das Abonnement für Indische Post 
hätten und gerne auch die gedruckte Zeitung lesen 
würden, dann abonnieren Sie die Zeitung, indem Sie 
dieses Formular ausfüllen oder schreiben Sie an in-
dischepost@yahoo.com 
Die Abonnementskosten sind 400 Rupien. Sie erhal-
ten jährlich per Post 6 gedruckte Kopien der Zeitung. 
 
Liebe Grüße 
Ihr ,,Indische Post“ Team

Abonnement für  
Indische Post

https://forms.gle/g7jf5ua8kcCwjeGVA
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imposant: sehr eindrucksvoll 
ungeheuer: enorm  
der Sachse: Einwohner in Sachsen

Hi, liebe Leser und Leserinnen, heute 
möchte ich über eine Straße in Bangalore 
schreiben. Finden Sie das etwas merkwür-
dig?  
Die Straße heißt Krumbiegel Straße.  Sagt 
Ihnen der Name, Krumbiegel etwas? Mir hat 
er am Anfang nichts gesagt. 
Um ehrlich zu sein, den Namen habe ich 
weder fremd gefunden, noch hat er mein In-
teresse geweckt, um zu recherchieren, was 
der Name bedeutet.  Jahrelang bin ich diese 
Straße entlanggefahren, ohne dieses Stra-
ßenschild zu sehen. Die andere Seite der 
langen Straße fand ich immer interessanter. 
Dort war die Mauer des Lalbaghs, eines 
Wahrzeichens meiner Stadt. Offen gesagt, in 
meiner Jugendzeit kannte ich den Lalbagh 
mehr von außen als von innen, weil ich im 
Norden der Stadt wohnte. 
Den Lalbagh lernte ich besser kennen, als 
ich in den Süden der Stadt umgezogen bin. 
Die Eingangstore waren so imposant. 

Das Eingangstor 
Lalbagh und Cubbon Park sind heute noch 
die bekanntesten Parks der Stadt ,‚Banga-
lore“. Beide Parks sind supergroß. Aber der 
Lalbagh hat etwas Besonderes. Das ist der 
Kempegowda Turm auf einem Hügel an 
einer Ecke des Lalbaghs. Der Turm bezeich-
net eine der vier Grenzen der Stadt Banga-
lore, aber heute gilt er nicht mehr als 
Grenzturm, weil die Stadt sich inzwischen 
verdoppelt hat. Ich bin ein paarmal mit mei-
ner Familie im Lalbagh Park spazieren ge-
gangen oder habe meine deutschen 
Freunde dorthin mitgenommen, um ihnen 
den Turm zu zeigen und einen Teil unserer 
Stadtgeschichte zu erklären. 

Der Kempegowda Turm 
An einem Abend hatte ich meine ehemalige 
Kollegin, Frau Diana mit ihrem deutschen 
Ehemann Herrn Bauer, zum Kaffee bei mir. 
Das war Anfang August. Natürlich sprachen 
wir unter anderem auch über die Eröffnung 
der ,,Lalbagh Blumen Schau‘‘. Dann hat sie 
erwähnt, dass sie und ihr Mann die Groß-
enkelin von Herrn Krumbiegel, Frau Alyia P. 
G. persönlich kannten. Ich wurde neugierig 
und stellte ihnen viele Fragen über Gustav 
Hermann Krumbiegel. Das Ehepaar eröff-
nete mir eine neue Welt, die Welt des Bota-

nikers Krumbiegel. 
Dann habe ich über Herrn Krumbiegel 
gründlich recherchiert. Warum? Ich, als In-
derin, habe Deutschland gemocht, und er, 
als Deutscher, hat Indien gemocht. Und das 
schon im neunzehnten Jahrhundert! Ich war 
etwa 2 Jahre in Deutschland, er über 64 
Jahre in Indien.  Ich habe über die deutsche 
Geschichte gelesen, aber er hat ungeheuer 
viel zur indischen Botanik beigetragen. 
 
Ich habe mal Deutschland als meine zweite 
Heimat angesehen. Er hat Indien als seine 
zweite Heimat betrachtet. Ich habe die Parks 
in Hannover, Stuttgart und München besucht 
und Schlösser besichtigt, aber er hat Parks 
in Baroda, Ooty, Mysore und Bangalore an-
gelegt, und die Schlösser und Palastarchi-
tektur in Indien geplant. Ich habe Blumen 
bewundert und Obst gegessen, aber er hat 
uns mit zahlreichen Pflanzen bekannt ge-
macht und war an der Gestaltung der Brin-
davan-Gärten beteiligt.  
„Er hat Obstbäume aus anderen Ländern für 
Indien importiert. Er machte den Obstanbau 
in Indien bekannter“ erzählte mal Frau Anja 
Eppert.  

Kuratorin Frau Anja Eppert zeigt die Wirkungsstätten von 
Krumbiegel in Indien. 

So habe ich mich mehr und mehr für seine 
Tätigkeiten in Indien interessiert. Sie finden 
in diesem Beitrag viele Fakten und Tatsa-
chen über Herrn Krumbiegel. Ich fange damit 
ganz von vorne an. 
Krumbiegel ist am 18. Dezember 1865 in 
Lohmen bei Dresden zur Welt gekommen. 

Lohmen bei Dresden 
 Er studierte in Wilsdruff und Dresden, absol-
vierte seine Ausbildung im Gartenbau in Pill-
nitz. 

1884 arbeitete er in Schwerin und von 1885 
bis 1887 als Landschaftsgärtner in Hamburg. 
Er übte seinen Beruf leidenschaftlich aus, 
nicht nur in seiner Heimat, sondern auch im 
Ausland.  
Zuerst zog er nach England, entwarf Blu-
menbeete im Hyde Park und wurde Mitglied 
des Royal Botanical Gardens. Innerhalb we-
niger Jahre wurde er ein anerkannter Gar-
tengestalter. Sein Beruf wurde für ihn eine 
Berufung. Das zog ihn in ein anderes Land 
bzw. nach Indien, wo er seine Fähigkeiten 
unter Beweis stellen konnte. 

Kew Gardens 
„Ein Gärtner, der sich leise um die Blumen-
beete in den Royal Botanical Gardens in 
Kew Gardens, London, kümmerte, fiel einem 
angesehenen indischen Gast auf. Sayajjirao 
Gaekwad III war ein häufiger Besucher der 
Gärten in Kew und entdeckte die Talente des 
26-Jährigen. Er lud ihn ein, die Leitung des 
Botanischen Gartens in Baroda zu überneh-
men. Als Krumbiegel im Alter von 26 Jahren 
ankam, nannte er dieses Land seine Hei-
mat.“ Zitat aus einem Bericht über ihn.  

Im Jahr 1893 nahm er eine Position im Fürs-
tenstaat Baroda als Kurator des Botanischen 
Gartens an. 
‚,Er arbeitete auch mit dem Botanischen Gar-
ten der Regierung in Ootacamund zusam-
men und war für die Neugestaltung der 
Architektur verantwortlich. 

Botanical Garden, Ooty. 
,,1907 nahm er ein noch besseres Angebot 
von Krishnaraja Wodeyar, dem Herrscher 
von Mysore an, um ihm zu dienen“.   
 
,,Er konnte Vorschriften zum Schutz alter 
Denkmäler einführen und Entwürfe neuer  

....Fortsetzung auf Seite 6

Gustav Hermann Krumbiegel
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Brindavan Gardens, Mysore 
Gebäude, darunter das Gästehaus für den 
Maharaja von Mysore untersuchen. Er war 
außerdem Gastprofessor für Architektur und 
bürgerliches Design am College of Enginee-
ring in Mysore.“ 
Aber die Beiträge von Herrn Krumbiegel für 

meine Stadt Bangalore sind einmalig.  
 
Zitat „Durch die Unterstützung von Dewans 
wie V.P. Madhava Rao, C. Rangacharlu und 
vor allem vielleicht Sir Mirza Ismail, wurden 
Visionäre wie Krumbiegel, ermutigt, ihren 
Beitrag zu leisten, was Bangalore den Spitz-
namen ‚City Beautiful‘ und nicht lange da-
nach die bekanntere, Garden City‘ 
einbrachte. Er hat sein Leben indischen 
Parks, Alleen und Anlagen, Palästen und 
Schloessern gewidmet.“ Ein Zitat auf Eng-
lisch. “There is a saying about him- German 
by birth, married an English woman, but his 
heart always belonged to India.” 
Krumbiegel hat auch den Raj Ghat Garten in 
Delhi geplant. Er war fast 90 Jahre alt, als er 
mit dem Projekt anfing.  
 
Viele Leute in Deutschland, wie ich, kannten 
ihn nicht vor 2016. ,,Kein Mensch kannte ihn“ 
bestätigte der Geschäftsführer der Staatli-
chen Schlösser, Burgen und Gärten in Sach-
sen. Vielleicht ist es eine nicht unbedeutende 
Lücke im Allgemeinwissen. Eine Schau unter 
dem Titel „Der Gärtner des Maharadschas. 
Ein Sachse bezaubert Indien‘‘ wurde am 30. 
April in Pillniz eröffnet.  
In welchem JAHR?? 

Der Gärtner des Maharadschas 
Am 8. Februar 1956 mit 91 Jahren hat Herr 
Kruembiegel in Bangalore die Welt verlas-
sen.  
Heute freue ich mich sehr, dass ich über 
Herrn Krumbiegel berichtet habe und dabei 
auch eine Lücke in meinem Allgemeinwissen 
schließen konnte.  

 
Pushpa Raghuram 

Bangalore, Karnataka, Indien

Aktuelle Events im DaF-Bereich
INDAF 
InDaF ist ein sehr bekannter Verband der Deutschlehrer aus Indien und Nepal, der sich seit 2008 
sehr  um das Training und die Ausbildung der Deutschlehrer in Indien und Nepal bemüht. Durch 
Kooperation mit dem Goethe Institut hält InDaF zahlreiche Seminare, Webinare, Workshops für 
Deutschlehrer und -Lehrinnen im ganzem Land ab.  
 
Ziele von InDaF 
-Deutschlehrer sowohl in ihrer Arbeit, als auch in ihrer Aus- und Fortbildung zu unterstützen. 
-Die Lehrer in Bildungsforen zu repräsentieren. 
-Die Kultur aller deutschsprachigen Länder zu fördern. 
 
Um ein Mitglied von InDaF zu werden, schreiben Sie an  
Um ein Mitglied von InDaF zu werden, schreiben Sie an indafteachers@gmail.com. 
Webseite: www.indafteachers.com

DIE KINDERUNI 
Kinder sind neugierig und stellen tausend Fragen.  Die Digitale Kinderuniversität ist eine kostenlose 
Onlineplattform des Goethe-Instituts, die allen Kindern zur Verfügung steht.  Die Digitale Kinderuni-
versität ist ein Ausbildungsort, der sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren richtet. Sie regt 
Kinder an, Antworten auf wissenschaftliche Fragen selbstständig zu erforschen und dadurch ihren 
Wissensdurst zu befriedigen. Die selbstständige und spielerische Beschäftigung mit Wissenschaft 
wird mit dem Deutschlernen kombiniert. Die Struktur der Digitalen Kinderuniversität ähnelt der einer 
Universität. „Studierende“ (Schüler) an der Kinderuni können sich  Videosequenzen zu drei The-
menbereichen, nämlich „Mensch“, „Natur“ und „Technik“ ansehen und auf diese Weise „Vorlesun-
gen“ besuchen. Nach dem Abschluss jeder Vorlesung werden die Kinder befördert, zum Beispiel 
mit Titeln wie Bachelor, Master, Doktor usw. 
 
Die Kinder, Lehrer und auch die Eltern können sich hier registrieren:  
www.kinderuni.goethe.de

Bridging the gap to Germany: Allgemeine Informati-
onsveranstaltung für Arbeitssuchende 
Wann: 08.09.2021, von 15:30-16:30 
In diesem kostenlosen Live-Webinar wird Ihnen ein Überblick darü-
ber gegeben, was Sie wissen müssen, um erfolgreich zu sein.  
 
Erfahren Sie mehr: 
-Der deutsche Arbeitsmarkt: Wie hoch sind die Chancen, einen Job 
zu finden? 
-Deutsche Sprachanforderungen: Wie viel Deutsch muss man ei-
gentlich können? 
-Die Anerkennung Ihrer Qualifikationen: Was ist das und warum ist 
sie wichtig? 
-Erste Schritte: Wie können Sie sich auf Ihre Reise vorbereiten? 
 
Vergessen Sie nicht, sich zu registrieren. 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4794685852514313999?s
ource=website

Bridging the gap to Germany: Berufsberatung für In-
genieure 
Wann: 14.09.2021, von 15:30-16:30 
In diesem kostenlosen Live-Webinar wird Sie darüber informiert,was 
Sie beachten müssen, wenn Sie als Ingenieur in Deutschlandarbei-
ten wollen. 
 
Erfahren Sie mehr: 
-Der deutsche Arbeitsmarkt für Ingenieure: Wie hoch ist die Nach-
frage in Ihrem Bereich? 
-Anerkennung von Qualifikationen: Wie können Sie Ihre Qualifikation 
nachweisen? 
-Deutsche Sprachanforderungen: Wie viel Deutsch sollten Sie kön-
nen? 
 
Vergessen Sie nicht, sich zu registrieren. 
https://register.gotowebinar.com/register/238783556522206479?sou
rce=website

http://indafteachers.com/
https://kinderuni.goethe.de/login/signup.php?
https://attendee.gotowebinar.com/register/4794685852514313999?source=website
https://attendee.gotowebinar.com/register/4794685852514313999?source=website
https://register.gotowebinar.com/register/238783556522206479?source=website
https://register.gotowebinar.com/register/238783556522206479?source=website
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Das Indikativ beschreibt, was wirklich bzw. tatsächlich ge-
schieht. Der Indikativ beschreibt die reale Welt. Man nennt 
deshalb das Indikativ auch Wirklichkeitsform. 
Ich bin ein Journalist.“ 
(Das ist die Realität.) 
 
Der Konjunktiv II beschreibt die irreale Welt. Diese Welt exis-
tiert nicht. Es sind Wünsche und Träume. 
Ich wäre so gern ein Journalist. 
(Das ist keine Realität! Das ist ein irrealer Wunsch!) 
 
Die Bildung des Konjunktiv II  
A) Man bildet die Gegenwartsform des Konjunktiv II bei vielen 
Verben mit ‚würden‘ und dem Infinitiv des Verbs.  
Ich würde gern in Deutschland weiterstudieren.  
Würdest du mir helfen, eine Wohnung zu finden? 
Würde er/sie uns vom Flughafen abholen? 
Wir würden Sie am Freitag besuchen. 
Würdet ihr morgen mit mir ins Kino gehen? 
Würden sie (die Kinder) uns ihre Schule zeigen? 
Würden Sie mir Ihre Telefonnummer geben? 
 
B) Man bildet den Konjunktiv II von den Verben ‚sein‘ und 
‚haben‘ aus der Präteritum-Form dieser Verben (haben/hatte – 
sein/war). 
ich hätte/wäre 
du hättest/wärest 
er, sie, es hätte/wäre  
wir hätten/wären 
ihr hättet/wäret 
sie/Sie hätten/wären 
 
C) Man bildet den Konjunktiv II von den Verben mit der Präte-
ritum-Form + Umlaut. (bei den Verben ‚sollen‘ und ‚wollen‘ 
ohne Umlaut!). 

D) Man bildet den Konjunktiv II von den Verben ‚kommen‘, 
‚wissen‘, ‚brauchen‘, ‚gehen‘ und ‚lassen‘ folgenderweise: 

Man kann diese Verben auch mit ‚würde, + dem Infinitiv des Verbs 
verwenden.  
Ich würde kommen, ich würde wissen, ich würde brauchen, ich 
würde gehen, ich würde lassen. 
 
DER GEBRAUCH DES KONJUNKTIV II 
 
IRREALE WÜNSCHE: 
Hier ist es so kalt. Wäre es doch nur wärmer!  
Ich habe kein Geld. Hätte ich doch nur etwas Geld!  
Ich wünschte mir, ich wäre der Direktor meiner Firma. 
 
IRREALE BEDINGUNGSSÄTZE (KONDITIONAL):  
Wenn ich nicht krank gewesen wäre, wäre ich sicher zu deiner 
Geburtstagsfeier gekommen. 
Wenn er viel Geld hätte, würde er sich ein neues Auto kaufen. 
Wenn du Yoga gemacht hättest, wärst du heute ganz gesund. 
Ach, wenn ich nur nicht so dumm gewesen wäre! 
 
IRREALE FOLGESÄTZE  
Ich bin so müde, dass ich auf der Stelle einschlafen könnte.  
Er ist zu schlau, als dass er einen Fehler machen würde. 
 
IRREALE VERGLEICHE: 
Du siehst aus, als wärest du sehr krank.  
Nishtha sah mich an, als ob sie mich noch nie gesehen hätte. 
 
HÖFLICHE BITTE: 
Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?  
Ich hätte gern eine Tomatensuppe. 

Würdest du bitte die Tür schließen? 
 
EMPFEHLUNGEN/VORSCHLÄGE/RATSCHLÄGE 
Ich würde mich bei diesem Wetter wärmer anziehen.  
Wir könnten heute Abend ins Kino gehen. Was meinst du? 
Du solltest viel mehr auf deine Gesundheit achten! 
 
VERMUTUNGEN: 
Vidya müsste zu Hause sein.  
Devkaran sollte vor zwei Tagen meine E-Mail bekommen haben. 
 
ERSTAUNEN AUSZUDRÜCKEN: 
Ich hätte nie gedacht, dass ich die Prüfung bestehen würde.  
 
ZWEIFEL AUSZUDRÜCKEN:  
Hätte ich nicht die andere Hose kaufen sollen?  
Vielleicht hätte ich doch im Unterricht besser aufpassen müssen! 
 
BEISPIELSÄTZE 
• Ach, wenn ich bloß Kalpanas Adresse gewusst hätte! 
• Ach, wenn ich doch rechtzeitig geheiratet hätte! 
• Auch wenn ich ein schnelles Auto hätte, würde ich nicht so 
schnell fahren.  
• Auch wenn ich viel Geld hätte, würde ich dieses Auto nicht kau-
fen. 
• Der Zug kommt immer zu spät. Wenn er doch nur pünktlicher 
wäre! 
• Der Autofahrer hat schnell reagiert, sonst hätte es einen schwe-
ren Unfall gegeben. 
• Du solltest weniger rauchen. 
• Du solltest unbedingt eine strenge Diät machen. 
• Satish würde gern ein Auto kaufen, aber er muss zuerst Geld 
sparen. 
• Es gibt keinen Autofahrer, der vor Unfällen sicher wäre.  
• Es sieht so aus, als hättest du größere Geldprobleme.  
• Hätte ich doch mehr Zeit mit dir zu sprechen! 
• Hätten Sie Zeit, mit mir Tennis zu spielen?  
• Hättest du Lust, mit uns ins Kino zu gehen? 
• Ich hätte am Wochenende Zeit für dich. 
• Ich hätte gerne noch eine Tasse Tee.   
• Ich könnte dir bestimmt helfen. 
• Ich wäre gern mit euch ins Konzert gegangen. 
• Ich wünschte, ihr hättet gestern das Feuerwerk gesehen!  
• Ich würde am Wochenende so gern nach Agra fahren. 
• Ich würde meine Hausaufgaben machen, aber ich bin zu müde. 
• Ich würde sicher kommen, wenn du mich zu der Hochzeit dei-
ner Schwester einladen solltest. 
• Ich würde diesen Kühlschrank nicht kaufen. 
• Kamlesh hat vor der Fahrt viel Bier getrunken. An seiner Stelle 
hätte ich vor der Fahrt kein Bier getrunken.  
• Könnten Sie mir bitte sagen, wo die Post ist? 
• Könnten Sie uns genauer schildern, der Unfall passiert ist? 
• Manche Lehrer reden so, als wenn sie allwissend wären. 
• Meine Frau gibt so viel Geld aus, als wären wir Millionäre.  
• Meine Frau tut so, als ob sie mich nicht verstehen würde. 
• Mukta fährt sehr leichtsinnig. An ihrer Stelle würde ich vorsichtig 
fahren. 
• Pranathi kann nicht gut kochen. Wenn sie doch bloß besser ko-
chen könnte! 
• Charu würde gern in Österreich Deutsch lernen. 
• Suresh tat so als wüsste er die Antwort nicht.  
• Unser Chef hat keine Zeit für mich. Wenn er nur mehr Zeit für 
mich hätte! 
• Wäre ich bloß etwas jünger! 
• Wäre ich früher aufgestanden, hätte ich den Bus nicht verpasst! 
• Wären Sie bitte so freundlich, die Tür zu schließen?  
• Wenn du dich beeilen würdest, könnten wir bestimmt den Zug 
erreichen. 
• Wenn es heute nur regnen würde! 
• Wenn ich nur Spanisch sprechen könnte! 
• Wenn ich Zeit hätte, würde ich meine Schwiegereltern besu-
chen. 
• Wenn ich Zeit hätte, würde ich viele deutsche Bücher lesen. 
• Wenn Krithiga hier wäre, würde sie uns sicher helfen.  
• Wenn Pari kein Geld gehabt hätte, wäre sie nicht nach Japan 
gefahren. 
• Wir würden dich jedes Jahr in Jaipur besuchen. 
• Würdest du bitte das Fenster aufmachen? 
• Würdest du bitte herkommen? 
• Würdest du mir bitte helfen? 
• Zum Glück hatte sich der Fahrer angeschnallt. Sonst hätte er 
schwere Verletzungen davontragen können. 
 
 

 
Dr. Prof. Vridhagiri Ganeshan 

Atlanta, U.S.A. 

KONJUNKTIV II

Modalverb ich du er/sie/es wir/Sie/sie ihr
dürfen dürfte dürftest   dürfte dürften       dürftet
können könnte   könntest könnte könnten      könntet        
mögen möchte   möchtest  möchte möchten möchtet
müssen müsste müsstest  müsste    müssten müsstet
sollen sollte solltest sollte sollten solltet
wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet

Kommen   wissen brauchen   gehen lassen 
ich käme wüsste   bräuchte   ginge   ließe 
du kämest   wüsstest  bräuchtest  gingest  ließest 

er/sie/es käme wüsste   bräuchte   ginge   ließe 
wir kämen wüssten  bräuchten  gingen  ließen 
ihr kämet    wüsstet   bräuchtet   ginget  ließet

Sie/sie kämen wüssten  bräuchten  gingen  ließen 
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1. Womit/Wie beginnen Sie Ihren Tag? 
Mein Tag beginnt sehr früh – mal um 4 Uhr mal um 5. Ich hasse 
Disziplin – ja! Deshalb beginnt jeder Tag anders – mal mit einer 
Yoga-Session, mal mit Meditation, mal mit einer Tasse Kaffee, 
mal mit der Lektüre eines Buches oder einfach mit der Beschäfti-
gung mit den eigenen Gedanken. Wenn ich was zu erledigen 
habe, dann lege ich gleich los, weil ich dann körperlich und geis-
tig frisch bin. 
 
2. Was machen Sie, wenn Sie einen Rat brauchen? 
Ich denke nach. Ich glaube, man soll dazu mehr ins Innere 
schauen als ins Äußere. Alles was ich brauche, steckt in mir 
selbst. Ich habe auch ein paar gute Freunde, die ich um Rat bitte. 
Aber am Ende mache ich, was meine Intuition sagt. 
 
3. Was ist Ihre schönste Erinnerung? 
Es gibt eine berufliche und eine persönliche – meine Begegnung 
und Interaktion mit Herrn Ratan Tata im Boardroom von Tatas in 
Bombay House, als ich Dolmetscherin für eine Delegation deut-
scher Parlamentarier war, ist beruflich die schönste Erinnerung 
(August 1997). Privat war es am 29.6.1999 am schönsten – der 
Anblick meiner neugeborenen Zwillingssöhne – es war einfach 
unglaublich! 
 
4. Wer/was inspiriert Sie? 
Alles – die Menschen, die Natur, die Vielfalt der Schöpfungen 
Gottes, alles inspiriert mich, alles ist atemberaubend. Das Leben 
ist so schön… mit allen seinen Höhepunkten und Tiefstellen. 
 
5. Was ist/sind Ihr/e nächste/n Ziel/e? 
Die Einführung des deutschen dualen Ausbildungssystems in In-
dien – mindestens für 10 Berufe. Ich arbeite jetzt daran und 
werde in den kommenden Jahren etwas Konkretes in diesem Be-
reich leisten. Es ist ja bekannt, dass unsere Studenten mehr 
Theorie und weniger Praxis haben. Eigentlich soll es für den be-
ruflichen Erfolg umgekehrt sein. 
 
6. Welches/Was für ein Buch möchten Sie als Nächstes 
lesen? 
Ich lese jetzt viele Selbsthilfebücher und schaue mir Videos an – 
bei Mindvalley, von Robin Sharma, Gaur Gopal Das und Jay 
Shetty. „Change is the only permanent thing in life“ – so sagt man 
auf Englisch. Und man muss stets ausgestattet sein, um mit den 
Änderungen klar zu kommen. 
 
7. Was würden Sie tun, wenn Sie mehr Zeit hätten? 
Man hat immer Zeit. Wer was will, kann es auch. „Ich habe keine 

Zeit“ ist eine lahme Ausrede. Es ist nur eine Frage der Prioritäten. 
Ich habe genug Zeit für alles, was ich tun will. Ja, aus Faulheit tu‘ 
ich manche Sachen nicht. 
 
8. Was würden Sie mit einer unverhofften Million tun? 
Kommt Zeit, kommt Rat! 
 
9. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit – egal ob lebendig 
oder tot – treffen dürften: Wer wäre es und warum? 
Zum Glück hab‘ ich im Leben viele Persönlichkeiten getroffen und 
vieles gelernt. Mich beeindrucken alle und niemand. Daher freue 
ich mich und bin glücklich über jede Begegnung mit Menschen. 
Wir sind alle aus der Erde gekommen und dahin werden wir 
gehen.. Für mich ist jede Auseinandersetzung mit Menschen ge-
winnbringend. Ich lerne was von allen – von dem Bettler auf der 
Straße bis zum Herrn Ratan Tata. Jeder Mensch ist auf seine Art 
und Weise erfolgreich. 
 
10. Auf was könnten Sie in Ihrem Leben nicht verzichten? 
Ach was, man kann auf alles verzichten. Wir sind mit leeren Hän-
den in diese Welt gekommen und werden sie auch so verlassen. 
Das bisschen Komfort und auch vielleicht Luxus – man soll es 
genießen, solange man es hat. Wenn man es nicht mehr hat, 
dann ist man aus seiner Komfortzone raus und das bringt auch 
was Gutes mit sich. Die größten Erfolge liegen außerhalb der 
Komfortzone. 
 
11. Welche fünf Sachen machen Sie glücklich? 
Liebe, vegetarisches Essen, gute Bücher, bequemes Bett und fri-
sche Luft/Natur. 
 
12. Welchen Rat möchten Sie Anfängern in Ihrem Bereich 
geben? 
Lernt tüchtig und intensiv, arbeitet fleißig und packt jede Gelegen-
heit am Schopf. 
 
13. Drei Sachen, die Sie vom Leben gelernt haben 
Alles ist vergänglich. Jeder Nacht folgt ein Tag – mal ist der Tag 
kurz, mal die Nacht. Geduld ist das Schlüsselwort (habe wenig 
davon, bemühe mich mehr davon zu haben.) 
 
14. Was wäre der Titel Ihrer Biographie? 
A merchant of Words 
 
15. Was ist Ihr Lieblingszitat? 
Das Leben ist wie eine Kamera – fokussiert gut; kommt ein 
schlechtes Bild, dann mach ein Neues. 

Meine Sprachreise: 
Angefangen hat es in den Sommerferien nach meinem Abitur im Jahr 1980. 
Ich wollte eine Fremdsprache lernen. Damals lernten die meisten Kinder 
Französisch, deshalb habe ich angefangen, Deutsch zu lernen, zumal ich 
etwas Anderes machen wollte und meine Mutter damals als Empfangschefin 
bei einer deutschindischen Firma tätig war. Ich habe alle Stufen bis Ober-
stufe fertig gemacht und war 1984 mit einem Prämienstipendium des Goethe 
Instituts zum ersten Mal in Deutschland und zwar am GI in Bremen. Nach 
einem absolvierten Bachelorstudium im Handelswesen, habe ich mich ent-
schlossen, meinen Master im Fach Germanistik an der Mumbai Universität 
zu machen. Dem folgten ein M.Phil an der JNU, Neu Delhi und eine nicht 
fertiggestellte Promotion. Danach habe ich die Deutschlehrerausbildung am 
Goethe Institut in München gemacht. Ich unterrichte jetzt seit 31 Jahren 
Deutsch als Fremdsprache. Ich habe an mehreren Fortbildungen im In- und 
Ausland teilgenommen. Ich reise gern und kann bei vielen Freunden über-
nachten – daher bin ich oft in Deutschland. Wegen der Pandemie habe ich 
seit über zwei Jahren nicht reisen können. Echt schade!    

Über meine Familie:  
Ich bin seit 23 Jahren mit Mangesh Pingle verheiratet. Er 
ist zwar Pharmazeutiker von seiner Ausbildung her, aber 
er war Geschäftsmann. Jetzt ist er Rentner und beschäftigt 
sich mit Spiritualität.  Wir haben Zwillingssöhne – Anant 
und Nikhil. Anant hat vor kurzem sein Bachelor in Informa-
tik von der TU Delft in Holland absolviert. Er hat auch eine 
Stelle gefunden und die Arbeitserlaubnis beantragt. Nikhil 
ist mit dem ersten Jahr vom Bachelor in Informatik an der 
TU München fertig. Er war Indiens führendster Eiskunst-
läufer (schaut euch seine Wikipedia-Seite an und seine Vi-
deos sind auch auf YouTube). Im Alter von 18 Jahren war 
er schon in 19 Ländern und ist z.Z. ein Young Ambassador 
vom DAAD und hat auch eine Teilzeitstelle in München.

Etwas über mich: 
Ich unterrichte DaF seit etwa 31 Jahren. Ich habe 
am GI Mumbai, an zwei Goethe Zentren und vier 
Universitäten, sowie an einigen Schulen und Col-
leges unterrichtet. Zurzeit leite ich die Spracharbeit 
am Goethe Zentrum Coimbatore. Zudem bin ich 
Spezialistin für Fachsprachenunterricht und eine 
renommierte Übersetzerin & Dolmetscherin (z.T. 
für das deutsche Konsulat in Mumbai). Außer DaF 
bin ich auch für den CELTA (Englisch als Fremd-
sprache) qualifiziert und zwar von der University of 
Cambridge. Ich habe M.Phil. Germanistik an der 
JNU absolviert.

Gespräch mit den Stars aus aller Welt
Zur Person 
Vidya Pingle 
 
Geboren am: 13.07.1963 
Sprachen: Englisch, Marathi, 
Hindi, Deutsch, Französisch (A2), Kon-
kani, Tamil und Gudscharati. 
Beruflich bin ich:Deutschlehrerin, Über-
setzerin, Dolmetscherin 
Wohnt in: Nashik, Maharaschtra 
Hobbys: Lesen, Musik hören, rei-
sen und essen
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