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neshan uns ein inte-
ressantes Thema 
,,Passiv” bei. 
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Beuys-Radweg
Heute fahren wir auf 
den Beuys-Radweg 
mit Rudolf und Sus-
anne Schneider.

Interview mit 
Herrn Dilip  

Shripad Rajguru

Heute sprechen wir 
mit Herrn Dilip Shri-
pad Rajguru und ler-
nen ihn kennen.
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Ramdas hat seinem Schüler Kalyan seine 
Schriften diktiert 

Durch Übersetzungen der lite-
rarischen Werke versucht man, 
Menschen aus zwei verschie-
denen Welten zu verstehen. In 
literarischen Übersetzungen 
widerspiegeln sich die Lebe-
weisen, die Denkweisen zweier 
Kulturen. Dabei spielt die Frage 
nach der Übersetzbarkeit der 
Texte aus der Ausgangsspra-
che in der Zielsprache eine 
wichtige Rolle. Der Übersetzer 
muss dabei viele Überset-
zungsstrategien entwerfen; 
bald muss dieser Äquivalente 
zum Ausdruck einiger Ausdrü-
cke aus einem Sprach-und Kul-
tur-milieu suchen, bald muss 
man vieles aus dem Ausgangs-
sprachentext in den Zielspra-
chentext umformulieren. Bei 
den Übersetzungen der religiö-
sen, mystischen und philoso-
phischen Texte geht es aber 
ganz anders. Es wird ja gesagt, 
daß es bei einer Übersetzung 
von einem literarischen Text um 
die kulturelle Rekontextualisie-
rung geht. 
Im südwestlichen Bundesland 
Maharashtra wird Marathispra-
che, die ungefähr im achten 
Jahrhundert zustandegekom-
men sein soll, gesprochen. Im 
Abriss haben alle Heiligen wie 
Dnyaneshwar Maharaj, Tuka-
ram Maharaj, Ramdas Swami 
u.a. ab dem 12. Jhd. zu allen 
Zeiten durch ihre Schriften Wert 

darauf gelegt, daß Menschen 
glücklich in der Nähe des Got-
tes schließlich erlöst werden 
sollen. Abgesehen von all den 
theoretischen Überlegungen 
findet eine Übersetzungstätig-
keit statt, wenn der Übersetzer 
im Rahmen des gegenseitigen 
Verständnisses u.a. diese 
Lehre der Heiligen aus dem 
Marathi ins Deutsche z.B. zu 
übersetzen gelangt. Nun wird 
die Lehre von Samarth Ramdas 
Swami, die er durch seine zwei-
hundertfünf Verse dem Men-
schen übermittelt hatte, durch 
ihre Übersetzung ins Deutsche 
zur Verfügung gestellt. 

Samarth Ramdas sagt in den 
vierzeiligen 205 Strophen 
„Rede an das Gewissen“मनाचे 
शोक, dass das menschliche 
Gemüt gleichzeitig ein Freund 
und ein Feind des Menschen 
ist. Dieses Gewissen (das Men-
schengemüt) ist sogar der 
Wegweiser (Guru) des Men-
schen. Samarth Ramdas redet 
durch seine „Rede an das 
menschliche Gewissen“ den 
Menschen an, um ihm bei-
zubringen, wie das Gewissen 
(eigentlich der Mensch) durch 
das ständige Namasmaran die 
irdischen Leiden überwinden 
kann (bzw. soll), um die Annä-
herung an Gott zu erreichen, 
denn durch diese Gottesnähe 
findet die Erlösung statt. In die-
ser Ballade (205 Strophen) hat 
Samarth Ramdas Swami Kenn-
zeichen des menschlichen An-

stands festgestellt, wobei er 
dem Menschen vorschreibt, 
was ein anständiger Mensch 
tun darf und was dieser vermei-
den soll, um glücklich leben zu 
können. Diese Ballade ist eine 
Rede in Strophen an das 
menschliche Gewissen Mana-
che Schlok मनाचे शोक. Obwohl 
er eigentlich den Menschen an-
redet, heißt es bei ihm, er redet 
das menschliche Gewissen an. 
Das Streben nach den äußeren 
Dingen, der menschliche gie-
rige Kampf um die materiellen 
Dinge kann den Menschen zu 
Nichts führen. Man muss eher 
nach der inneren Freude stre-
ben. Man rennt sein ganzes 
Leben lang gierig dem Äußeren 
hinterher. Samarth Ramdas 
Swami empfiehlt dem Men-
schen, das Streben nach dem 
Äußeren aufzugeben. Er rät 
dem Menschen, sein Leben zu-
frieden zu führen. Diese Zufrie-
denheit, das Glück, kann man 
nur durch seine Annäherung an 
den Gott Ram erreichen. Man 
muss, empfiehlt Swami, ständig 
den Gottesnamen wiederholt zu 
sich aussprechen (diese Tat 
heißt Namasmaran नामस्मरण), 
um den bösen Gedanken los-
zuwerden. Schon im Augen-
blick, wenn man bei 
Morgendämmerung aufsteht, 
muss man den Gottesnamen 
aussprechen (Namasmaran 
betreiben), um einen tadello-
sen Tagesbeginn zu sichern. 
Nach der Meinung von Samarth 
Ramdas wird jede Aufgabe er-
folgreich beendet, wenn man 
von Anfang bis zum Ende me-
ditiert und den Gottesnamen 
bei der Vollziehung des Unter-
nehmens wiederholt ausspricht. 
Das Nomen Namasmaran 
नामस्मरण lässt sich so erklären: 
Nama ist der Name. Smaran 

....Fortsetzung auf Seite 2 
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mandem, etwas zurückwerfen 
zustandekommen: entstehen 
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Zu den Vorschriften des Heiligen Ramdas zur 
glücklichen menschlichen Erlösung 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Grüße an Alle! Hier sind wir 
wieder mit der neunten Aus-
gabe der deutschen Zeitung In-
diens ,,Indische Post". Wir 
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zahlreichen Leserbriefe und 
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 स्मरण ist (als Nomen die Erinnerung. Sma-
ran als eine Verbform hieße im Deutschen 
Smaran betreiben = sich daran erinnern. 
Namasmaran betreiben, hieße dann sich 
wiederholt an den Namen zu erinnern und 
den Namen zu sich wiederholt ausspre-
chen). Hier geht es bei diesem Namasma-
ran betreiben natürlich darum, sich 
wiederholt an den Gottesnamen zu erin-
nern und ihn zu sich aussprechen. Samarth 
behauptet, dass durch das ständige Na-
masmaran die negativen Gefühle wie Hass, 
Ärger, Eifersucht aus dem Menschen aus-
geräumt werden. 
Zur Frage, warum Samarth Ramdas das 
menschliche Gewissen anredet, erklären 
Forscher, dass Samarth der hinduistischen 
Philosophie der Einheit (=Adwaitvaad )अदै‐
तवाद in seinem Leben gefolgt ist. Auf 
Deutsch sind die Synonyme das Gemüt, 
das Gewissen, der Geist für das Synonym 
Mann(मऩ) im Marathi vorhanden. Daher 
kann man je nach seinem eigenen Ver-
stand, eines der vorhandenen deutschen 
Synonyme verwenden, wenn man von Ma-
rathi-Synonym Mann मऩ redet. Die Rede 
an das Gewissen मनाचे शोक wurde von 
Ramdas in der Annahme verfasst, dass 
sich das Gemüt, das Gewissen, der Geist, 
im menschlichen Körper befindet. Nach 
Ramdas Swami mus es von dort aus das 
ganze menschliche Verhalten beherrschen. 
Man glaubt, dass für jede gute oder böse 
Tat des Menschen dieses Gemüt, dieses 
Gewissen bzw. dieser Geist zuständig ist. 
Nach der Ansicht von Herrn Arun Godbole 
hat Samarth Ramdas das menschliche Ge-
wissen deshalb angeredet, weil Ramdas 
den Menschen mittels dieser zuständigen 
Kraft, die das ganze menschliche Verhalten 
beherrscht, vorschreiben wollte, wie es sich 
verhalten soll, um böse Gedanken und 
böse Taten zu vermeiden, was dieses trei-
ben und nicht treiben soll, um letzten Endes 
in der Nähe von Gott erlöst zu werden. 
Über dieses Gemüt, dieses Gewissen bzw. 
diesen Geist (Mann मऩ auf Marathi) haben 
viele Dichterinnen und Dichter aus dem 
Marathi-Literaturkreis Gedichte verfasst. 
Bahinabai Chowdhary, eine der berühmten 
Dichterinnen hat in einem Gedicht gesagt, 
daß das menschliche Mann मऩ (also dieses 
Gemüt, dieses Gewissen bzw. dieser Geist) 
ein großer Riese sei, der wie ein unbe-
herrschbares wildes Tier die ganzen Ge-

filde vernichtet, wenn es durch die Felder 
wandert (hier wird auf die böse Kraft des 
menschlichen Gemüts angewiesen). 

Tukaram, ein anderer Heilige aus Maha-
raschtra sagt in einem seiner Lieder, dass 
dieses Gemüt, dieses Gewissen bzw. die-
ser Geist (also das menschliche Mann मऩ) 
bald wie ein winziges Atom wirkt, aber bald 
kommt es so riesengroß wie der sich weit 
ausbreitende Himmel vor. Es ist sehr kräf-
tig. Die Zeile aus dem Marathi lautet: अणू 
रेणू या थोकडा, तुका आकाशा एवढा Es wird ge-
sagt, ein Mensch mit guten Gemüt kann 
sogar die schwerste Krankheit überwinden, 
aber wenn das Gemüt nicht wohlgesinnt ist, 
kann es dem Menschen nichts schmecken, 
er kann nichts genießen. Das deutsche Sy-
nonym die Gemütlichkeit bezieht sich auf 
das gutgesinnt sein. Ein schlechtes Ge-
wissen haben, bezeichnet, dass das Ge-
wissen des Menschen ihn für eine Untat 
plagt. Beim guten Gewissen heißt es, dass 
man etwas Gutes treibt, wenn der Mensch 
sich innerlich wohl fühlt. Da aber dieses 
Gemüt, dieses Gewissen bzw. dieser Geist 
(also das menschliche Mann मऩ) unsicht-
bar im Menschenkörper liegt, das das 
ganze Menschenverhalten beherrscht, wird 
von Samarth Ramdas dieses unsichtbare 
Mann angeredet. 
Weil Samarth Ramdas dem Menschen 
wichtige praktische Ratschläge vermittelt, 
sind sie nicht nur Indien- bzw. Maharashtra 
bezogen, sondern Menschen aus dem gan-
zen Weltall zu allen Zeiten abgesehen von 
den geographischen, kulturellen oder lin-
gustischen Grenzen werden in seinen zwei-
hundertfünf Versen von Ramdas 
angeredet. Samarth Ramdas war ein fest-
gläubiger Anbeter des Gottes Ram. Nach-
dem der geborene Narayan Thosar 
wahrgenommen hatte, daß die Bürger 

durch die quälende Macht der Moghulen 
hilflos unter Erpressung gelitten hat, hat er 
auf seine eigenen Wohllüste verzichtend 
lange Reisen zu Fuß in ganz Indien unter-
nommen, um Menschen den richtigen Weg 
aus dem ganzen Elend gewiesen. Er hat 
fest daran geglaubt, dass man geistig und 
körperlich gesund sein soll, um die Qual im 
Leben zu überwinden. Dazu wollte er, das 
man gewissen Vorschriften folgen soll. Die 
Weisheitsvorschriften, den man hätte fol-
gen sollen, hat er in Versform nieder-
schreiben lassen und diese unter 
Menschen verbreiten lassen. Samarth 
Ramdas Swami wurde am 24. März 1608, 
am Geburtstag des Gottes Ram (genannt 
Ram Navami), mit dem Geburtsnamen Na-
rayan in einem Dorf namens Jamb im Be-
zirkskreis Jalna am Ufer des Flusses 
Godavari in Maharashtra geboren. Seine 
Eltern hatten ihm den Namen Narayan ge-
geben. Niemand konnte ahnen, dass ein 
lebhaftes Kind wie Narayan in Zukunft ein 
großer Heiliger sein würde, der der Welt ein 
wichtiger Wegweiser und Schriftsteller von 
so bedeutungsvollen Schriften und Büchern 
sein wird. Mit ihm wird eine Abzweigung 
von dem Weg der Heiligen ab dem 12. Jhd. 
bezeichnet. Er wurde ein berühmter Hei-
liger aus dem Bundesland Maharashtra. Als 
seine Mutter und sein älterer Bruder ihn 
gegen seinen Willen zur Heirat zwingen 
wollten, floh er genau am Tag der Hochzeit 
und trat seine Indienreise 1632 zu Fuß an, 
um unter den Menschen den Drang nach 
Unabhängigkeit zu wecken. Er reiste herum 
und kam nach Panchavati bei Nashik, wo 
er Hanuman-Tempel erbauen ließ. Zwölf 
Jahre lang reiste er zu Fuß herum. Damit 
niemand ihn erkannte, ließ er seinen Bart 
wachsen und sich statt seines Geburts-
namens „Ramdas रामदास“ nennen. „Das 
दास“ ist der Diener; er ließ sich also Diener 
des Gottes Ram रामाचा दास nennen. In An-
betracht seiner heiligen Tätigkeiten haben 
seine Anhänger ihm den Ehrentitel „Sam-
arth Swami“ gegeben. Daher hieß er ab sei-
nem 24. Lebensjahr „Samarth Ramdas 
Swami“. 
Er ist am 13. Januar 1681 in Sajjangarh bei 
Satara in Maharashtra gestorben. 
 

Rajendra Padture 
Bangalore, Indien 

Bildquelle: www.dailyexcelsior.com 

das Gefilde, -: Gegend 
gutgesinnt: freundlich 
plagen: jemandem lästig werden 
der Anbeter, -: Bewunderer , Liebhaber 
quälend: belästigend 
weisen: zeigen 

niederschreiben: aufschreiben, um es damit für sich 
oder andere festzuhalten 
die Abzweigung, -en: Stelle, an der von einer Straße o. 
Ä. eine andere abzweigt 
erbauen: errichten, bauen 
Anbetracht: im Hinblick auf 

der Ehrentitel, -: aufgrund besonderer Verdienste ver-
liehener Titel

MUTTER
Mutter? Warum Mutter? 
Meiner Meinung nach, kann kein Artikel, kein Gedicht, nichts wirklich 
erklären, warum eine Mutter als der wichtigste Teil von unserem 
Leben angesehen wird. Sie ist eigentlich die Säule unseres Lebens. 
Unsere Beziehung zu unserer Mutter ist die reinste aller Beziehun-
gen, die wir haben. Eine Mutter ist die einzige Person, die ohne Gier 
bei uns bleibt. Bevor wir überhaupt geboren sind, beginnen wir, uns 
mit unseren Müttern zu verbinden. 
Die Berührung, die Gespräche, die Gefühle beginnen, noch bevor 
sie zum Leben erwachen. Im Glück, Traurigkeit, Depression, oder 
Angst ist die Mutter unser ständiger Begleiter. Wir reden über alles 
und jeden, wissend, dass sie uns nicht verurteilen wird, egal was wir 
tun oder wie wir enden. 
Sie gibt alles, nur um ihre Kinder glücklich zu sehen. Für ihre Kinder 
opfert sie ihre Träume, ihre Leidenschaften, kurz ihr Leben und das 
alles freiwillig und umsonst. 

Sie ist glücklich in unserem Glück und traurig in unseren Sorgen. Ich 
bin oft fassungslos, wie jemand so selbstlos und doch voller Leben 
sein kann. 
Ich verdanke mein Leben meiner Mutter und am Ende habe ich ein 
kurzes Gedicht für meine Mutter geschrieben: 
 
Du bist der einzige Mensch, dem ich vertrauen kann. 
Du bist der einzige Mensch, dem ich etwas mitteilen kann. 
Du bist der einzige Mensch, den ich brauche 
Du bist meine Welt. 
Das Leben ist nichts ohne dich. 
Gesegnet sind die Leute, die Mütter haben. 
Ich bin dankbar für dich, meine Mutter. 
Ich fühle mich vollkommen, wenn ich bei dir bin. 
Ich Liebe dich, meine Mutter. 

Sahib Kaur Panesar 
Neu Delhi, Indien  



Seite 3 von 8

Eine Reise auf dem Beuys-Radweg
Befragt man die Deutschen nach Joseph 
Beuys (1921 – 1986), dann sind sie sich 
ziemlich uneinig. Die einen halten ihn für 
den größten bildenden Künstler der Gegen-
wart, die anderen eher für einen Scharlatan, 
der die Leute nur auf den Arm nehmen 
wollte. Pünktlich zu seinem 100. Geburtstag 
gab es in Deutschland viele Ausstellungen 
über Beuys. Das Bundesland Nordrhein-
Westfalen hat sogar eigens einen Radweg 
geschaffen, der die wichtigsten Orte, an 
denen Beuys wirkte, miteinander verbindet. 
Da wir schon immer die Gegend näher ken-
nen lernen wollten, wo Beuys gelebt und ge-
arbeitet hat, haben wir im August dieses 
Jahres eine Radtour auf dem Beuys-Rad-
weg gemacht. 

Unsere Fahrradreise 
begann in Düsseldorf-
Meerbusch, wo der 
junge, noch unbekannte 
Künstler ein Mahnmal 
zum Gedenken der 
Toten in den beiden 
Weltkriegen geschaffen 
hatte. Ein großes Kreuz 
aus Holz, das an den 
auferstandenen Chris-
tus erinnert, hängt in einem alten Kirchturm. 

In den hölzernen Au-
ßentüren hatte Beuys 
die Namen der Gefalle-
nen eingraviert. Das 
Kunstwerk hat uns sehr 
berührt. Der Kirchturm 
war frei zugänglich und 
kostete keinen Eintritt.  

Nicht weit davon entfernt konnten wir einen 
Grabstein bewundern, 
den Beuys als Student 
nach den Entwürfen sei-
nes Professors schuf. 
 
Auf dem Weg in die In-
nenstadt von Düsseldorf 
kamen wir auch in den 
Rheinauen an einem 

riesigen steinernen 
»Beuys-Kopf« vorbei, 
den Anatol, ein Schüler 
von Beuys, geschaffen 
hatte.  
Der Rhein ist der größte 
Fluss in Deutschland. 
Er entspringt in der 
Schweiz, bildet die na-
türliche Grenze zwi-

schen Frankreich und Deutschland und fließt 
schließlich über 
Deutschland und 
Holland in die 
Nordsee. Mit dem 
Blick auf den 

Rhein passt diese riesige Skulptur wunder-
bar in die fruchtbare Landschaft. Anatol war 
eigentlich von bürgerlichem Beruf Verkehrs-
polizist. Nachdem er Beuys kennengelernt 
hatte, begann er selbst künstlerisch tätig zu 
werden. So baute er unter anderem aus 
einem großen Baumstamm ein Kanu, mit 
dem er in einer berühmten Kunstaktion 
Beuys über den Rhein fuhr. 

In Düsseldorf fuhren wir 
schließlich an seinem 
Wohnhaus und Atelier 
vorbei. Dort lebte er mit 
seiner Familie. Es ist al-
lerdings inzwischen ver-
kauft. Doch eine 
Gedenkplatte erinnert 
an den bedeutenden 

Künstler. Ein paar Meter weiter findet sich 
der Platz, an dem Beuys in einer Galerie 
seine Werke ausstellte und verkaufte. Sein 
Künstlerkollege Andy Warhol hatte diesen 
Platz in einer Grafik verewigt. Nicht weit 
davon entfernt konnten wir das Original-
kunstwerk von Warhol im Empfangszimmer 
eines Anwaltsbüros bewundern. Dann 
kamen wir an zwei 
Kneipen vorbei, in 
denen der be-
rühmte Künstler 
viel Zeit mit seinen 
Studenten ver-
brachte. Natürlich 
haben wir angehalten, etwas gegessen 
sowie ein Altbier getrunken. Von dort sind es 

nur ein paar Meter 
zur Kunstakademie, 
wo Beuys als Pro-
fessor gelehrt hat. 
Er war sehr beliebt 
bei seinen Studen-
ten. Leider wurde er 
entlassen, weil 
immer mehr Stu-
denten nur in seiner 
Klasse studieren 

wollten und er nie jemand abgelehnt hat. 
Schließlich platzte die Akademie aus allen 
Nähten und die anderen Professoren wur-
den immer eifersüchtiger. Das führte zu hef-
tigen Auseinandersetzungen. Als Beuys 
schließlich mit seinen Studenten die Büro-
räume der Akademie besetzt hatte, um sich 
für deren Aufnahme in seine Klasse ein-
zusetzen, war für seinen Arbeitgeber das 
Maß endgültig voll und er musste gehen. 
Für seine Künstlerkarriere war das kein 
Nachteil. 
In der Innenstadt 
von Düsseldorf be-
sichtigten wir noch 
zwei Museen, in 
denen Werke von 
Beuys ausgestellt 
wurden. Die Kunst-
halle selbst war vorübergehend geschlos-
sen, weil dort eine neue Ausstellung 
vorbereitet wurde. An der Außenwand ragt 
ein Ofenrohr aus der Mauer. Diese Arbeit 
wurde 1981 zur Ausstellung »Schwarz« von 
Joseph Beuys angebracht und endet im Aus-
stellungssaal als ein schwarzes, verrußtes 
Loch. Schließlich gelang es uns, einen An-
gestellten der Kunsthalle zu überreden, dass 
wir einen Blick von innen auf das Loch wer-
fen dürften. Dabei mussten wir hoch und hei-
lig versprechen, dass wir keine Fotos von 
der kommenden Ausstellung machen, die 

gerade vorbereitet 
wurde. Und in der 
Tat, wir schauten 
von innen auf ein 
rabenschwarzes 
Loch. Beuys hat 
damals sein Kunst-
werk folgenderma-
ßen kommentiert: 

Es soll als Zeichen des Luft- und Gedanken-
austausches zwischen Innen und Außen ver-
standen werden. 
Nicht weit vom Landesparlament entfernt 
stießen wir auf eine 
Eiche mit einem 
größeren Basalt-
stein daneben. 
Beuys hat allein 
7000 dieser Bäume 
mit begleitendem 
Stein zur »docu-
menta 7« in Kassel 
aufgestellt, aber auch in anderen Städten 
wie in Düsseldorf. Beuys bezeichnete das 
Projekt als »soziale Plastik«, weil es sehr an-
schaulich seine Theorie vom »erweiterten 
Kunstbegriff« verdeutlicht. Dabei geht Beuys 
davon aus, dass alle flüssigen Ideen, die die 
Menschheit je verwirklicht hat, mit der Zeit 
verhärten. Dabei symbolisiert der Baum 
diese flüssige Idee, die noch wachstums-
fähig ist, während der Basaltstein dicht da-

neben bereits 
deren verhärtetes 
Endstadium dar-
stellt. Unsere Le-
bensaufgabe als 
Mensch besteht 
dann darin, diese 
Verhärtungen auf-
zulösen und die 
Ideen wieder flüssig 
und lebendig zu 

machen. In diesem Sinn konnte Beuys auch 
sagen: »Jeder Mensch ist ein Künstler«. Das 
soll nicht heißen, dass jeder das Potential zu 
einem großen Künstler hätte, sondern dass 
jeder in seinem Leben vor einer großen so-
zialen Gestaltungsaufgabe steht, der er sich 
persönlich stellen muss. 
Am zweiten Tag ging es weiter von Neuss 
zum Museum auf der Insel Hombroich. Dort 
war das Atelier von 
Anatol zu besichti-
gen. Schon einige 
Kilometer davor fin-
den sich Anatol-
Skulpturen links 
und rechts der 
Straße. Sein Atelier 
ist eine riesige Ansammlung von Schrott-
skulpturen und Steinen, in die Darstellungen 

eingeritzt waren. 
Bee indruckend 
war auch ein gro-
ßer Steinkreis von 
gravierten Fels-
brocken. Daneben 
stellten auch noch 

andere Künstler 
ihre Skulpturen 
aus. 
Ein paar Meter 
weiter auf einer 
früheren Rake-
tenstation hat 
sich die »Langen Foundation« in einem  

....Fortsetzung auf Seite 4 
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Wortschatz zur Seite 3. 
uneinig: nicht gleicher Meinung seiend 
der Scharlatan, -: Person, die Sachwis-
sen und Fähigkeiten auf einem Gebiet 
nur vortäuscht und damit andere betrügt 
das Mahnmal, -Mahnmäler: Denkmal, 
das etwas im Gedächtnis halten soll, von 

dem zu hoffen ist, dass es sich nicht wie-
der ereignet 
entspringen: als Quelle aus dem Boden 
hervorkommen 
die Gedenkplatte, -n:  Grabstein 
verewigen: unvergesslich, unsterblich 
machen 
entlassen: erlauben, etwas zu verlassen 

endgültig: entschieden 
verhärten: hart machen 
die Errungenschaft, -en: etwas, was 
durch große Anstrengung erreicht wurde 
und einen Fortschritt bedeutet 
vermachen: durch testamentarische 
Verfügung als Erbe hinterlassen 
der Abstecher, -: kleinerer Ausflug zu 

einem abseits der Reiseroute liegenden 
Ziel 
verrinnen: vergehen 
versehen: versorgen 
verregnen: durch zu lange andauernden 
Regen verdorben werden 
gären: zu bestimmten Zwecken in Gä-
rung bringen, z. B: "Bier, Tabak gären" 

kühnen Museumsbau von Tadao Ando ange-
siedelt. Dort läuft gerade eine Ausstellung 
von Daniel Spoerri, einem ehemaligen Mit-
streiter von Beuys. Daneben gibt es auf der 
Raketenstation weitere originelle Bauten von 

berühmten Archi-
tekten. Die jüngste 
Errungenschaft ist 
das »Ein-Stein Tee-
haus« als Baum-
haus auf Stelzen 
von Terunobu Fuji-
mori. 
In Mönchenglad-
bach, einem sozia-
len Brennpunkt im 
Ruhrgebiet, lag 

dann das Museum Abteiberg auf unserem 
Weg. Beuys hatte dort seine erste wichtige 
Ausstellung, die ihn schlagartig berühmt ge-

macht hat. Das 
Museum muss 
deshalb als 
wichtige Weg-
marke von 
Beuys angese-
hen werden. Al-
lerdings konnte 

der dortige Museumsdirektor die Kunstwerke 
von Beuys nicht lange halten. Mönchenglad-
bach ist nicht vermögend und so musste fast 
alles wieder schnell verkauft werden. Nur 
Weniges, aber Feines, ist verblieben. Trotz-
dem war es wichtig, diesen historischen 

Boden besucht und betreten zu haben. 
Am nächsten Tag ging es weiter nach Vier-
sen, wo Anatol einen mächtigen Steinkreis 
mit etwa 100 Meter Durchmesser geschaffen 
hat. Weiterhin befindet sich im Rathauspark 
eine sehenswerte Skulpturensammlung. 
Dort ist auch eine Institution ansässig, die 
Kunstwerke auf Rädern unter dem Motto 
»Heute schon von Kunst berührt?« befristet 
an entlegenen Orten ausstellt. 
Als letzte Stadt besuchten wir noch Krefeld, 
wo Beuys 1921 
geboren wurde. 
An seinem Ge-
burtshaus erin-
nert nur eine 
kleine Tafel an 
ihn. Krefeld ist 
weltberühmt für 
seine zwei 
Beuys-Räume 
im Kaiser Wil-
helm-Museum. 
Der damalige Di-
rektor hatte eine 
glückliche Hand in Kunstdingen sowie das 
Geld eines Industriellenehepaares, um Kre-
feld zu einem wichtigen Umschlagplatz für 
Kunst auszubauen. Sehr viele Kunstwerke 
mussten inzwischen allerdings wieder ver-
kauft werden, weil das Besitzerehepaar sie 
dem Museum nicht für immer vermacht 
hatte. Allerdings sind die zwei Beuysräume 
bis zum heutigen Tag geblieben. Heute steht 

deshalb in Krefeld ein wichtiges Schlüssel-
werk von Beuys, dessen Einzelteile von ihm 
selbst so platziert wurden, dass es als ein-
gerichtetes Kraftfeld die Arbeitsweise von 
Beuys untermalt. 
Am letzten Tag führte der Radweg dann wie-
der zurück nach Düsseldorf-Meerbusch. 

Dabei machten 
wir einen Abste-
cher zur Pax-
Christi-Kirche. 
Beuys hatte dort 
zu Lebzeiten 
mehrfach Werke 
ausgestellt und 
seinerzeit mit 
den Kirchen-
besuchern über 
Kunst diskutiert. 
Der damalige 

Pfarrer war ein großer Kunstliebhaber und 
hatte im Garten der Kirche beeindruckende 
Skulpturen ausgestellt, die man auch heute 
noch kostenlos besichtigen kann – ein Tipp, 
den man sich nicht entgehen lassen sollte. 
Insgesamt war diese Radreise für uns ein 
voller Erfolg, weil sie Beuys nicht nur in weiß 
gestrichenen Museumsräumen präsentierte, 
sondern uns auch Land und Leute näher-
brachte, die den Dialekt von Beuys sprechen 
und so seinen Geist atmen. 

 
Rudolf und Susanne Schneider 

Montabaur, Deutschland 

Herbst
Der Herbstbeginn ist meinem Land in Mit-
teleuropa besonders für Schüler immer ver-
bunden mit dem Ende der Ferien und vielen 
Freiheiten, die sie über den Sommer hinweg 
genossen haben. Auch viele Erwachsene 
trauern der warmen Jahreszeit hinterher, wo 
man sich nur selten darum kümmern 
musste, warm genug gekleidet zu sein und 
höchstens mit sehnsüchtigem Blick aus dem 
Fenster in der Arbeit den sonnigen Himmel 
betrachtete, wenn der eigene Urlaub noch 
nicht da oder bereits vergangen war. Mit dem 
Beginn des Herbstes scheinen die Tage wie-
der schneller zu verrinnen. Man steht auf, 
wenn es noch dunkel ist und kaum versieht 
man es sich, wird es am Abend auch schon 
wieder dunkel, obwohl die Uhr sagt, dass es 
noch gar nicht so spät ist. Es gibt dank der 
fallenden Temperaturen und oft auch wegen 
des Regens wieder viele neue kreative Mög-
lichkeiten sich zu erkälten und abschätzende 
„Das ist doch hoffentlich nicht Corona?!“-Bli-
cke zu ernten. Viele Leute assoziieren des-
halb den Herbst mit grauem Wetter, nasser 

Kälte und rinnenden oder verstopften Nasen. 
Oft muss man daran erinnert werden, dass 
der Herbst auch viele Dinge mit sich bringt, 
die man eigentlich sehr gerne mag. Genauso 
wie der Sommer total verregnet sein kann, 
kann der Herbst sehr sonnig sein und die 
Wälder fast ebenso bunt erscheinen lassen 
wie Sommerwiesen. In gefallenem Laub zu 
spielen, muss nicht nur ein Spaß für die Kin-
der sein. Es gibt wieder frischen Süßmost*, 
Weinfeste und Herbstfeste, Kürbisse in allen 
Formen zum Essen oder auch nur zum De-
korieren und verschiedenes anderes Obst, 
das erst im Herbst reif ist.  
Leute, die ohnehin nicht gern nach draußen 
gehen, haben wieder eine willkommene Aus-
rede, wenn sie es sich an einem Regentag 
mit einem heißen Getränk zu Hause bequem 
machen. Diejenigen, die mit der Sommer-
hitze nichts anfangen können, freuen sich 
über die lang-ersehnte Abkühlung. Per-
sonen, die während des Sommers verzwei-
felt immer wieder Netze von Spinnen entfernt 
haben, die verbissen wiederholt durch die of-
fenen Fenster gekommen waren, können 
diese jetzt zumindest für ein paar Wochen 

als Halloween-Dekoration betrachten. 
Auch wenn man eine bestimmte Jahreszeit 
persönlich am liebsten hat oder nicht beson-
ders mag, so kann man doch jeder auch 
gute Seiten abgewinnen, über die man sich 
freuen kann, wenn man sich dazu ent-
schließt die Dinge positiv zu sehen. In die-
sem Sinne, meine lieben Leser, lasst euch 
eure Stimmung nicht von Regenwetter oder 
schlecht gelaunten Kollegen verderben. 
Jeder Tag hat auch etwas Positives, man 
muss nur willens sein, es zu erkennen! 
 
*Most ist ein alkoholisches Getränk, das aus 
gegorenen Äpfeln und Birnen gemacht wird. 
Da es kein gebranntes hochalkoholisches 
Getränk ist, ist es nur begrenzt haltbar. Süß-
most ist der frisch gemachte Most, der nur 
ganz wenig oder gar keinen Alkohol enthält 
und noch sehr süß schmeckt. Dieser wird 
schon innerhalb weniger Tage zu Sturm 
(noch ziemlich süß, aber schon alkoholisch) 
und schließlich zu Most, wenn er weiter gärt. 

Michaela Kreindl 
Wien, Österriech
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unbesungen: nicht berühmt  
das Erbarmen, kein pl.: Mitleid 
anvertrauen: vertrauensvoll in die 
Obhut, Fürsorge eines anderen geben 

die Versöhnung, -en: das Sichversöh-
nen 
ausdehnen: den Umfang, das Volumen 
von etwas vergrößern, ausweiten 

der Stacheln, -n: Dorn 
 
 

Hallo, liebe Freunde,  
 Während meines Studiums hatte ich Kan-
nada als Pflichtfach. Ich hatte dann dem Alt/ 
Hoch- Kannada von Rannas Gadhayudda 
zugehört. Ranna aus dem zehnten Jahrhun-
dert ist eines der Juwelen der alten Kan-
nada-Literatur. 
Ich hatte auch die Rezitation meines Profes-
sors von Muddanna Manorame:” sarasa sal-
lapa” (geschrieben im späten 19. 
Jahrhundert) gehört. Der Autor davon war 
Mahakavi Muddanna, der den Ausdruck 
„KANNADAM KASTHURIYALTHE“ prägte. 
Dank dieses Dozenten fing ich auch an, Kan-
nada zu mögen. Ich habe auch gelegentlich 
berühmte Purandaradasas und Kannadasas 
philosophische Lieder zugehört.  
  
Heute erzähle ich Ihnen allen die Geschichte 
eines außergewöhnlichen Menschen na-
mens Pfr. Dr. Hermann Mögling. Er ist sicher 
vielen Kannadigas (Muttersprachler von 
Kannada) unbekannt.  

Pfr. Dr. Mögling, der fast 25 Jahre in Süd-

indien verbrachte, war ein unbesungener 
Held in der Geschichte der Kannada-Litera-
tur. Pfarrer Dr.Hermann Mögling wurde im 
Jahr 1811 in Brackenheim in der Nähe von 
Heilbronn geboren.  
 Er:  
• studierte Theologie in Tübingen.  
• kam im Alter von 25 Jahren als Missionar 
der Basler Mission 1836 nach Mangalore.  
• lebte bis 1860 fast 25 Jahre in Südindien.  
• erfüllte seine Aufgaben als Missionar. Das 
war eine anspruchsvolle Reise.  
• begann mit dem Erlernen der Fremdspra-
che Kannada und beherrschte sie in sieben 
Jahren.  
• veröffentlichte eine Kannada-Zeitung mit 
dem Titel Mangaloora Samachara (heraus-
gegeben am 1.07.1843)  
• verlegte seine Veröffentlichung nach Bel-
lary und benannte sie Karnataka Samachar. 
Dies war erst der Anfang seiner Kreativität.  
• veröffentlichte eine Liste von 3000 Kan-
nada-Sprichwörtern.  
• schrieb Gedichte und wurde ein Pionier der 
modernen Kannada-Poesie.  
• gab zwischen 1848 und 1853 eine sechs-
bändige Sammlung von Kannada-Klassikern 
mit dem Titel „Bibliotheca Carnataca“ he-
raus. Ein erstaunliches Werk!  
• wollte 1852 nach Deutschland zurückkeh-
ren, aber Alamanda Somayya lud ihn nach 
Coorg ein, bot sein Land für den Bau einer 
Kirche und einer Schule in Mercara an.  
• schloss beide Projekte erfolgreich ab.  
• veröffentlichte das Buch „Das Kurgland“ 
über Coorg auf Deutsch.  
• veröffentlichte das Buch „Raajendranaame“ 
auf Wunsch des Kodagu King Senior Virara-

jendra.  
• eröffentlichte ein Buch namens „Coorg Me-
moirs“ – eines der frühesten Geschichts-
bücher über Karnataka und nannte Coorg 
seine zweite Heimat.  
• Ihm wurde 1858 von seiner Alma Mater die 
Ehrendoktorwürde der Universität Tübingen 
verliehen  
• verließ Coorg, um 1860 nach Deutschland 
zurückzukehren, hörte aber nicht auf, in sei-
ner Heimat an unsere Kultur und Traditionen 
zu denken.  
• hat 24 Lieder von Kanakadasa und Pur-
andaradasa ins Deutsche übersetzt. Meine 
Lieblingslieder darunter sind „Aaru hithavaru 
ninage". Übersetzt bedeutet das Lied: „Drei 
Freunde gibt es, Weib, Land, Geld, wen 
möchtest du haben?“ und „Anthakana Du-
tharige kinchithu dayavilla“,was übersetzt be-
deutet: „Die Todesengel, kennen kein 
Erbarmen“. 
Die Zeitschrift der Deutschen Orientalischen 
Gesellschaft des Jahres 1860 veröffentlichte 
Purandaradasas kurze Lebensgeschichte 
zusammen mit einigen seiner ins Deutsche 
übersetzten Lieder. Er übersetzte die ersten 
beiden Kapitel von Jaimini Bharatha ins  
Deutsche.   
Ein der Mangalore University angegliedertes 
Institut für Deutsch heißt "The Mögling Insti-
tute." Heute nehme ich die Gelegenheit ihm 
meine aufrichtige Dankbarkeit für seinen un-
glaublichen Beitrag zur Bereicherung der 
Kannada-Sprache auszusprechen. 
 

Pushpa Raghuram 
Bangalore, Karnataka, Indien 

Bildquelle: www.wikipedia.com

Pfarrer Dr.Hermann Mögling 

Hast du GENUG vom Leben? 
 
Genug. 
Es ist niemals genug und es wird auch nie-
mals genug sein. 
 
Denn was ist schon genug? 
 
Ist genug so viel wie es gibt? 
Ist genug so viel wie du brauchst? 
Ist genug so viel bis du satt bist oder so viel, 
bis er satt ist? 
  
Genug ist immer anders, und doch immer 
gleich. 
Genug für mich, muss nicht genug für dich 
sein. 
Genug für ihn, nicht genug für sie. 
Genug dünn ist vielleicht nicht genug dick, 
so wie genug klein nicht genug groß sein 
muss. 
  
Oder genau umgekehrt? 

Genug kann eins sein, oder zwei. 
Wenig, oder viele. 
 
Gut oder schlecht. 
Satt oder Hunger. 
 
Und heißt genug immer genug? 
 
Kann genug nicht heißen: 
 
Ich kann nicht mehr 
Oder, ich sollte nicht mehr 
Oder, da ist nichts mehr 
Oder, für dich noch mehr? 
 
Ich habe aber genug! 
 
Genug von dir. Genug von ihr. Genug von 
mir. Genug vom Alleinesein. Genug von uns 
und dem Leben. Genug von Leuten, die mich 
runterbringen. Einfach genug vom Ent-
täuschtwerden und dem Immer-wieder-
lügen-Müssen. Doch habe ich wirklich 
genug? Genug ist ein schwerer Begrif, ge-

nauso wie mein Leben. Genug hat sie. 
Genug hat er. Genug haben wir, wir die oft 
bereuen. Genug vom Verpassen. Von Chan-
cen, die ich verpasst habe, habe ich genug. 
Ich habe genug von dem Gefühl, etwas zer-
stört zu haben. Eine Freundschaft, einen 
Menschen oder doch mein eigenes Leben? 
Man weiß nicht, ob genug wirklich genug ist. 
Ob es genug ist, normal zu sein oder doch 
aufzufallen? Genug von dem Ausgeschlos-
senwerden. Genug von dem Vertrauen und 
dem Anvertrauen. Von Problemen und 
Streiten habe ich genug. Genug von Versöh-
nungen und Entschuldigungen. Muss man 
sich überhaupt noch entschuldigen, oder ist 
das auch nicht genug? Man weiß nicht, ob 
es genug ist, alles anzunehmen. Das wiede-
rum ist auch nicht genug. Du bist nicht 
genug. Wir sind nicht genug. Sie sind nicht 
genug. Und weißt du was? Ich bin auch nicht 
genug. 
. 

Manoj Bhateja 
Lingo Guru, Delhi, Indien 

Hast du genug im Leben?

Brombeeren 
Vielleicht sollten wir so werden wie die Brombeeren. 
Robust unseren Platz einnehmen, uns ausdehnen, 
bei Angriff durchaus unsere Stacheln zeigend,  
aber unsere zarten Blütenblätter öffnend für alle befruchtenden Gedanken, 
so dass wir duften und viele süße Früchte tragen. 
 

Claudia Zibell 
Köln, Deutschland
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Aktuelle Events im DaF-Bereich
VITAMINT EXCHANGE 
PASCH fördert Bildungswege in deutscher Sprache, setzt Impulse für die Zukunft und unterstützt 
Schülerinnen und Schüler bei ihren Wegen ins Studium, in den Beruf in Deutschland. Vor diesem 
Hintergrund ist die Förderung von MINT Fächern und Digitalität und die Nähe zu Wirtschaft von ent-
scheidender Bedeutung nicht nur für PASCH Schülerinnen und Schüler und ihre Karrierewege, son-
dern auch im Hinblick auf die fehlenden Fachkräfte im MINT Bereich auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt. 
Auf Initiative des Goethe-Instituts Neu-Delhi in Zusammenarbeit mit dem Verein „MINT Zukunft 
schaffen“ sind in den letzten vier Monaten 30 neue Schulpartnerschaften entstanden. 
Der PAD, Abteilung im Sekretariat der KMK und Partner der PASCH-Initiative und andererseits aber 
auch als Vertreter jener Institution, die die Schirmherrschaft über „MINT Zukunft schaffen“ hat, un-
terstützt das Vorhaben, da dieser aufgrund der föderalen Kompetenzen für die Schulen in Deutsch-
land zuständig ist. 
Internet: https://www.goethe.de/ins/in/de/spr/eng/ve.html

Science Film Festival 
Das Science Film Festival ist ein Fest der Wissenschaft: Es zeigt internationale Filme zu aktuellen 
Themen aus den Bereichen Ökologie, Technologie und Forschung. Das Festival findet in Südost-
asien, Südasien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika statt. Begleitet werden die Filmvor-
führungen von Experimenten und interaktiven Lernspielen. Auf unterhaltende Weise vermittelt das 
Science Film Festival einem breiten Publikum und vor allem jungen Menschen, dass Wissenschaft 
Spaß machen kann. Zugleich sensibilisieren und fördern die Filme das Bewusstsein für wissen-
schaftliche, technologische und ökologische Fragestellungen und Probleme. Das Science Film Fes-
tival ist seit der ersten Auflage im Jahr 2005 stark gewachsen und hat sich zur weltweit größten 
Veranstaltung seiner Art entwickelt. 
 
 
 
Internet: https://www.goethe.de/prj/sff/de/index.html

URBAN SPACES: EIN PROJEKT FÜR JUNGE STADTBEWOHNER 
 
Städte sind kunterbunte Orte des Zusammenlebens vielfältiger Menschen. Sie sind soziale Räume 
des Zusammenkommens, sie sind industrielle und wirtschaftliche Räume für Arbeit und Existenz, 
sie sind Räume für Kunst und Kultur. Sie sind Zufluchtsorte für Menschen mit großer Sehnsucht 
und Orte für verlorene Träume. Städte besitzen Struktur und sind dennoch dem Chaos unterworfen, 
sie zeichnen sich durch Stärke und Resistenz aus und sind trotzdem anfällig für die Kräfte der Natur. 
 
Aber wie können wir die Räume der Stadt gesellschaftsfreundlicher und attraktiver gestalten? Wie 
können wir in Zeiten der Pandemie sicher an öffentlichen Orten zusammen kommen? Wie können 
wir unsere Städte klimafreundlicher und nachhaltiger gestalten? Was ist unsere Vision einer lebens-
werten Stadt? 
 
Um diese und viele weitere Fragen wird sich das Projekt „Urban Spaces“ drehen. In Vorträgen, Dis-
kussionsrunden und Workshop werden die Teilnehmenden interaktiv die Herausforderungen und 
Chancen der modernen Stadtgestaltung kennen lernen und gemeinsam Lösungen für ein besseres 
Zusammenleben finden. Dabei werden Themen wie Architektur, Nachhaltigkeit, soziale Räume, öf-
fentliche Kunst, Fotografie und vieles mehr thematisiert. 
  
Wann? ab dem 20.09.2021  
Wer? alle Interessierten 
Wo? Online (Zoom) 
Internet: https://www.goethe.de/ins/in/de/spr/unt/ver/us.html

Die neue PASCH-Website 
Große Fotos, luftiges Design – nach der Neugestaltung präsentiert sich die PASCH-Website moderner 
und aufgeräumter. 
-Eine der größten Veränderungen: PASCH-net ist nicht mehr in drei Bereiche aufgeteilt. Alle Angebote 
sind über eine Quernavigation mit sechs Menüpunkten oben auf der Website erreichbar. Jeder Be-
reich hat seine eigene Farbe. 
-Unter Lernmaterial finden Lehrkräfte und Lernende nun Videos, Texte und Audios zu aktuellen The-
men sowie Ideen für den Einsatz im Unterricht und Arbeitsblätter zum Herunterladen auf einer Seite 
gebündelt. 
-Interaktive Angebote wie die Kommentarfunktion sind gut sichtbar eingebunden. Zum Mitmachen 
müssen die Nutzerinnen und Nutzer auf PASCH-net registriert und eingeloggt sein. 

Neue Funktionen: Filter, Suche und mobil optimiert 
Mithilfe der Filterfunktion kann man Inhalte leichter finden. So lässt sich das Lernmaterial nach Themenbereich, Sprachniveau, Format und 
Prüfungsvorbereitung filtern; Aktuelle Meldungen nach Jahr, Kontinent und PASCH-Partner; Schulporträts nach Schultyp, Kontinent und 
Land. 
Auch die neue Suchfunktion trägt dazu bei, dass Nutzerinnen und Nutzer Inhalte leichter finden. Wenn man den Suchbegriff in die Maske 
eingibt, wird die ganze PASCH-Website danach durchsucht. 
Durch das responsive Design ist PASCH-net nun auch für mobile Endgeräte optimiert. Wir hoffen, dass Ihnen und euch die neue Website 
gefällt. 
Und noch einmal allen herzlichen Dank, die durch ihre Teilnahme an der Usability-Studie, der Online-Befragung oder anderweitiges Feedback 
dazu beigetragen haben, dass wir bei der Neugestaltung der Website die Wünsche unserer Nutzerinnen und Nutzer berücksichtigen konn-
ten. 
Internet: https://www.pasch-net.de/de/wettbewerbe/neue-pasch-website.html

https://www.goethe.de/ins/in/de/spr/eng/ve.html
https://www.goethe.de/prj/sff/de/index.html
https://www.goethe.de/ins/in/de/spr/unt/ver/us.html
https://www.pasch-net.de/de/wettbewerbe/neue-pasch-website.html
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I. das Aktiv und das Passiv 
 
Aktiv: In einem Aktivsatz ist die Person 
wichtig, die etwas macht / tut (die han-
delnde Person / Agens / Täter / das Sub-
jekt). Frage: Wer macht was? 
• Familie Singh baut ein Haus. (Frage: Wer 
baut das Haus?) 
• Der Mechaniker repariert das Auto. 
(Frage: Wer repariert das Auto?) 
• Sunita schneidet Kartoffeln. (Frage: Wer 
schneidet Kartoffeln?) 
• Wir fotografieren die Kinder. (Frage: Wer 
fotografiert die Kinder?) 
 
Passiv: Im Passiv ist die Handlung das 
Wichtigste. Wer handelt, ist nicht wichtig. 
Frage: Was passiert? Das Passiv wird 
aus 2 Teilen gebildet: werden + Partizip 
2. ‚Werden‘ wird konjugiert und das Partizip 
2 steht am Ende des Satzes. 
 
• Das Haus wird gebaut. (Frage: Was wird 
gebaut?) 
• Das Auto wird repariert. (Frage: Was wird 
repariert?) 
• Kartoffeln werden geschnitten. (Frage: 
Was wird geschnitten?) 
• Die Kinder werden fotografiert. (Frage: 
Wer wird fotografiert?) 
 
II. Wenn in einem Passivsatz auch die 
handelnde Person genannt werden soll, 
dann macht man das mit der Hilfe der 
Präposition ‚von‘ + Dativ. 
• Das Haus wird von der Familie Singh 
gebaut. 
• Das Auto wird von dem Mechaniker re-
pariert. 
• Kartoffeln werden von Sunita geschnit-
ten. 
• Die Kinder werden von uns fotografiert. 
 
III. So bilden wir aus einem Aktivsatz 
einen Passivsatz: 
1. Das Akkusativobjekt wird zum Subjekt. 
2. Das Subjekt des Aktivsatzes wird weg-
gelassen oder mit von + Dativ eingesetzt. 
3. Das Verb wird im Partizip 2 verwendet 
und mit dem Hilfsverb „werden“ (konjugiert) 
benutzt. 
 
IV. Wenn es sich aber um eine indirekte 
Person oder Ursache geht, dann ver-
wenden wir die Präposition ‚durch‘ + Ak-
kusativ). 
• Die Kerzen werden durch den Wind aus-
geblasen. 
• Der Patient wird durch die Operation ge-
rettet.   
 
VI. Manchmal steht das unpersönliche 
Pronomen ‚es‘ in Passivsätzen. „Es‘ darf 
aber nur auf Position 1 stehen und dient 
nur als Platzhalter! 
• Es wird mir nicht geholfen. 
• Es wird hier nicht geraucht. 
 
VII. Das Passiv mit Modalverben. 
(Modalverb+Partizip II+werden) 
• Die Mangos können gepflückt werden. 
• Das Fenster muss geputzt werden. 
• Gegen die Armut soll gekämpft werden.  
 
VIII. Passiv in allen Zeitformen 
 
Aktiv Präsens: 
• Das Motorrad wird repariert. 
• Hemant schließt die Tür. 
• Das Kind liest das Buch.  
 
Passiv Präsens (werden+Partizip II) 
• Das Motorrad wird (von dem Mechaniker) 
repariert. 
• Die Tür wird (von Hemant) geschlossen. 
• Das Buch wird (von dem Kind) gelesen. 
 

Aktiv Präteritum: 
• Der Mechaniker reparierte das Motorrad. 
• Hemant schloss die Tür. 
• Das Kind las das Buch. 
 
Passiv Präteritum (wurde+Partizip II): 
• Das Motorrad wurde (von dem Mechani-
ker) repariert. 
• Die Tür wurde (von Hemant) geschlossen. 
• Das Buch wurde (von dem Kind) gelesen. 
 
Aktiv Perfekt: 
• Der Mechaniker hat das Motorrad repa-
riert.  
• Hemant hat die Tür geschlossen. 
• Das Kind hat das Buch gelesen. 
 
Passiv Perfekt (sein+Partizip II+worden) 
• Das Motorrad ist (von dem Mechaniker) 
repariert worden.  
• Die Tür ist (von Hemant) geschlossen 
worden. 
• Das Buch ist (von dem Kind) gelesen wor-
den. 
 
Aktiv Plusquamperfekt: 
• Der Mechaniker hatte das Motorrad repa-
riert. 
• Hemant hatte die Tür geschlossen. 
• Das Kind hatte das Buch gelesen. 
 
Passiv Plusquamperfekt (war+Partizip 
II+worden): 
• Das Motorrad war (von dem Mechaniker) 
repariert worden. 
• Die Tür war (von Hemant) geschlossen 
worden. 
• Das Buch war (von dem Kind) gelesen 
worden. 
 
Aktiv Futur I: 
• Der Mechaniker wird das Motorrad repa-
rieren.  
• Hemant wird die Tür schließen. 
• Das Kind wird das Buch lesen. 
 
Passiv Futur I (werden+Partizip II+wer-
den): 
• Das Motorrad wird (von dem Mechaniker) 
repariert werden.  
• Die Tür wird (von Hemant) geschlossen 
werden. 
• Das Buch wird (von dem Kind) gelesen 
werden. 
 
Aktiv Futur II: 
• Der Mechaniker wird das Motorrad repa-
riert haben.  
• Hemant wird die Tür geschlossen haben. 
• Das Kind wird das Buch gelesen haben. 
 
Passiv Futur II (werden+Partizip 2+wor-
den+ sein): 
• Das Motorrad wird (von dem Mechaniker) 
repariert worden sein.  
• Die Tür wird (von Hemant) geschlossen 
worden sein. 
• Das Buch wird (von dem Kind) gelesen 
worden sein. 
 
Präsenz Passiv mit Modalverben (Modal-
verb im Präsenz+Partizip II+werden) 
• Das Auto muss repariert werden. 
 
Präteritum Passiv mit Modalverben (Mo-
dalverb im Präteritum+Partizip II+wer-
den) 
• Das Auto musste repariert werden. 
 
Perfekt Passiv mit Modalverben 
(haben+Partizip II+werden+ Modalverb) 
• Das Auto hat repariert werden müssen. 
 
Plusquamperfekt Passiv mit Modalver-
ben (hatte+Partizip II+werden+Modal-
verb) 
• Das Auto hatte repariert werden müssen. 

Futur I Passiv mit Modalverben werden 
müssen. (werden+Partizip 
II+werden+Modalverb) 
• Das Auto wird repariert werden müssen. 
 
IX. Vorgangspassiv und Zustandspassiv 
In der deutschen Sprache gibt es zwei ver-
schiedene Arten von Passiv: das Vorgangs-
passiv und das Zustandspassiv. Diese 
unterscheiden sich in Bedeutung, Bildung 
und Verwendung. 
 
Das Vorgangspassiv 
Mit dem Vorgangspassiv beschreiben wir, 
was passiert ist. 
• Der Patient wird operiert. 
• Das Haus wird gebaut. 
• Die Türen werden geschlossen. 
 
Das Zustandspassiv 
Mit dem Zustandspassiv beschreiben wir 
den Zustand nach einer Handlung. Das Zu-
standspassiv zeigt somit einen erreichten 
Zustand, ein abgeschlossenes Ereignis an 
und ist das Ergebnis eines vorausgegange-
nen Vorgangs. Das Zustandspassiv wird 
aus 2 Teilen gebildet: sein + Partizip 2  
• Der Patient ist operiert. 
• Das Haus ist gebaut. 
• Das Motorrad ist repariert. 
• Die Türen sind geschlossen. 
 
Das Zustandspassiv mit Modalverben 
(Modalverb+ Partizip 2+ sein) 
• Das Museum muss heute geöffnet sein.  
 
X. Verben ohne Passiv 
Verben, die das Perfekt mit „sein“ bilden, re-
flexive Verben oder Verben, die einen Zu-
stand und keine Handlung beschreiben. 
(z.B. sein, haben, bleiben, besitzen, wis-
sen, kennen…) können kein Passiv bilden.  
• Ich bin (zum Zahnarzt) gegangen. 
• Ich konzentriere mich auf meine Karriere. 
• Wir haben zwei Kinder. 
• Rahul bleibt zwei Wochen in Chennai. 
• Meine Eltern besitzen drei Häuser. 
• Ich weiß nichts davon. 
• Wir kennen ein gutes italienisches Res-
taurant in der Nähe. 
 
BEISPIELSÄTZE 
• Alles kann nicht logisch erklärt werden. 
• Bei der politischen Versammlung werden 
viele Reden gehalten werden.  
• Das Museum ist von dem Minister eröffnet 
worden. 
• Das Schwimmbad ist seit gestern ge-
schlossen. 
• Der Patient wird von dem Arzt untersucht. 
• Der Tempel wird um 21 Uhr geschlossen. 
• Die Bilder in der Kunstgalerie mussten 
verkauft werden.  
• Die Grammatik wird von der Lehrerin er-
klärt. 
• Die Hausaufgaben wurden von den Schü-
lern gemacht. 
• Die Straßen werden bald aufgerissen. 
• Es wird in Indien viel über Politik diskutiert. 
• Gestern Abend ist das neue Kino feierlich 
eröffnet worden. 
• Gestern Mittag wurde eine Bank überfal-
len. 
• Unser Auto ist gestohlen worden.  
• Hier darf nicht geraucht werden. 
• Hier wird ein neues Krankenhaus gebaut.  
Der Hund wurde vom Tierarzt operiert. 
• In Bayern wird sehr viel Bier getrunken. 
• Volkswagen wird in Wolfsburg gebaut. 
• Zuerst müssen die Kartoffeln gewaschen 
und geschält werden. 
 

 
 
 

Dr. Prof. Vridhagiri Ganeshan 
Atlanta, U.S.A. 

DAS PASSIV
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1. Womit/Wie beginnen Sie Ihren Tag? 
Mit Atemübungen, mit einigen leichten Dehnübungen und mit 
einem Spaziergang im Garten. Meistens einen Tee, gekocht von 
mir, mit meiner Frau. 
 
2. Was machen Sie, wenn Sie einen Rat brauchen? 
Ich versuche selbst eine Lösung zu dem Problem zu finden. Ich 
spreche über das Problem mit meiner Frau und mit meinem bes-
ten Freund. Auf keinen Fall mache ich eine rasche Entscheidung. 
 
3. Was ist Ihre schönste Erinnerung? 
Beifall am Ende jeder Aufführung meiner Übersetzung von Vijay 
Tendulkars Erzählung in Deutschland. 
 
4. Wer/was inspiriert Sie? 
Die weltoffene Lebensanschauung von meinem besten Freund 
Dirk Scholten. 
 
5. Was ist/sind Ihr/e nächste/n Ziel/e? 
• Übersetzung von meinem Buch ins Marathi, das bald erschei-
nen wird. 
• Planung von einem Hospitationskurs in Duisburg für Privatleh-
rer, die keinen Zugang zur etablierten Deutschlehrerausbildung 
bekommen, und dringend einen Aufenthalt in Deutschland brau-
chen 
 
6. Welches/Was für ein Buch möchten Sie als Nächstes 
lesen? 
Noch nicht entschieden. Die Wahl ist zu groß! 
 
• Marathi: Nari.com von Vishram Gupte.                                                     
• Deutsch: Das Parfum von Patrick Süßkind. (zum zweiten Mal) 
 
7. Was würden Sie tun, wenn Sie mehr Zeit hätten? 
Schüler ermutigen möglichst viele Sprachen zu lernen. Ihnen die 
Bedeutung von Sprachen im Leben erklären. 
 
 

8. Was würden Sie mit einer unverhofften Million tun? 
Allen Kindern, die keine Möglichkeit von Online-Lernen haben, 
weil ihnen die nötigen technischen Mittel dazu fehlen, einen Lap-
top schenken. 
 
9. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit – egal ob lebendig 
oder tot – treffen dürften: Wer wäre es und warum? 
Mahatma Gandhi: In seiner Philosophie sehe ich die größte Frie-
densmöglichkeit für die ganze Welt. 
 
10. Auf was könnten Sie in Ihrem Leben nicht verzichten? 
Aufs Lesen! 
 
11. Welche fünf Sachen machen Sie glücklich? 
• Waldwanderung mit (m)einer Frau 
• Sonnenuntergang am Meer 
• Heißen Tee in den Bergen beim Regen 
• Eine Bierrunde mit Freunden 
• Natyasangeet 
 
12. Welchen Rat möchten Sie Anfängern in Ihrem Bereich 
geben? 
Prüfungsergebnis ist zwar ein wichtiger Aspekt beim Sprachen-
lernen, aber nicht der einzig Entscheidende. Es ist nicht genug zu 
wissen, man muss auch anwenden. 
 
13. Drei Sachen, die Sie vom Leben gelernt haben 
• Nenne das Glück nicht mit Namen 
• Sei gerade und klar und konsequent 
• Du lebst nur einmal, wenn du richtig lebst, einmal ist genug 
 
14. Was wäre der Titel Ihrer Biographie? 
Das werden Sie in den nächsten ein paar Wochen erfahren. 
 
15. Was ist Ihr Lieblingszitat? 
‘Ein Tag ohne Lachen, ist ein verlorener Tag‘ – Charlie Chaplin. 

Meine Sprachreise: 
Als ich 1970 meine Arbeit in der Chemischen Fabrik kündigte, fing ich an, 
ganztags Deutsch zu lernen. Ich liste nur kurz die Lehrgänge auf. 
• Higher Diploma in German (Pune University) 
• MA in German and Linguistics (Pune University) 
• Deutschlehrer Diplom- Goethe Institute, München (mit sehr gut) 
• Zwei Forschungsaufenthalte in Duisburg (DAAD Stipendiat) 
 
Lehr- und Übersetzer- Dolmetschertätigkeiten: 
• Leiter der deutschen Abteilung am S.P. College für 32 Jahre 
• Contributory teaching faculty, Uni Pune für 39 Jahre 
• Honorarlehrkraft am MMB Pune für 38 Jahre 
• Organisiere Sprach- und Landeskundliche Kurse in Duisburg in Zu-
sammenarbeit mit Communikation Akoun und Scholten. Bis jetzt haben 130 
Studenten*innen an 11 Kursen teilgenommen 
• Founderpresident vom Forum Deutsch, Pune, eine Organisation zur 
Förderung der deutsch-indischen Kulturaustausch durch Theater und Lite-
ratur 
• Ich habe zwei Marathi Erzählungen ins Deutsche übersetzt und sieben 
deutsche Erzählungen ins Marathi übersetzt. Sie wurden auch veröffentlicht 

Über meine Familie:  
Als das siebte Kind von acht Kindern wuchs ich in einer 
Großfamilie auf. Mein Vater hatte eine große Druckerei 
und war auch politisch an dem Freiheitskampf Indiens be-
teiligt. Das besondere und damals seltenere Interesse für 
Fremdsprachen war sehr charakteristisch für unsere Fa-
milie. Jeder der Geschwister lernte eine Fremdsprache. 
Russisch, Französisch, Spanisch und Deutsch waren die 
Sprachen, die gelernt wurden. 
Ich bin seit 46 Jahren mit Medha verheiratet, die ich als 
meine Studentin kennen gelernt hatte. Wir haben zwei 
Töchter, Sayli und Mayuri. Alle drei können etwas Deutsch 
und die beiden Töchter leben und arbeiten in Canada und 
wir haben vier Enkelkinder, die wir immer sehr vermissen.

Etwas über mich: 
Seit 49 Jahren unterrichte ich DAF. 1972 absol-
vierte ich die Deutschlehrer-ausbildung vom Max 
Müller Bhavan, Pune und begann da als Honorar-
lehrer zu unterrichten. Nachdem ich MA in German 
mit Auszeichnung gemacht hatte, fing ich als Lec-
turer in German am S.P College an. 2005 hörte ich 
am S.P. College auf, aber lehrte weiter am MMB 
und an der Universität Pune als ‘contributory fa-
culty‘ for the Postgraduate section. Ich war auch 
Sprachberater für eine indische Software Firma, 
die für einen deutschen Verlag arbeitete. An der 
Uni hörte ich 2014 auf und am MMB 2010 zu un-
terrichten auf. Seitdem gebe ich Online-Unterricht 
und leite die Aktivitäten vom Forum Deutsch (Pune) 
als sein Founderpresident.

Gespräch mit den Stars aus aller Welt
Zur Person 
Dilip Shripad Rajguru  
 
Geboren am: 25.07.1945 
Sprachen: Marathi, Deutsch, Hindi, 
English und etwas Sanskrit 
Beruflich bin ich:Deutschlehrer, Dolmet-
scher, Übersetzer 
Über meine Familie: Ich, meine Frau 
Medha und zwei Töchter Sayli und Mayuri 
Wohnt in: Pune, Maharaschtra 
Hobbys: Tennis spielen, lesen, 
reisen, Natyasangeet hören, Filme sehen 
und Theater besuchen 
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