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Ausgabe 10 Dezember 2021 zweimonatlich
Spaß beim  
Lernen mit  

Dr. Ganeshan
Heute bringt Dr. Ga-
neshan uns ein inte-
ressantes Thema 
,,Modalpartikeln” bei. 

Eine Reise mit  
Marx und Raiff-

eisen
Heute tauchen wir 
in die Geschichte 
ein und lernen Marx 
und Raiffeisen 
kennen.

Interview mit 
Herrn Reinhold 

Schein

Heute sprechen wir 
mit Herrn Reinhold 
Schein und lernen ihn 
kennen.

Es ist in die Fragen nach 
Übersetzungsintentionen- und 
methoden u.a. vielerlei ein-
gegangen worden. Grundsätz-
lich wird durch die Übersetzung 
von einer in eine andere Spra-
che ein gegenseitiges Ver-
ständnis in einer multilingualen, 
multikulturellen Welt erreicht. 
Kürzlich ist mir das Folgende im 
Internet zum Thema Überset-
zung aufgefallen: 
„Bei der Übersetzung wird alles 
so transformiert, daß sich nichts 
verändert. Eine andere Spra-
che ist eine andere Sicht auf 
das Leben.“ 
Es werden je nach dem Bedarf 
außer den literarischen Texten 
Dokumnte und Texte aus den 
anderen wissenschaftlichen, 
technischen und technologi-
schen, wirtschaftlichen, medizi-
nischen u.a. Bereichen von 
einer in eine andere Sprache 
übersetzt. Texte aus diesen ge-
nannten Bereichen sind sachli-
che Fachtexte. Die meisten 
wissenschaftlichen Terminolo-
gien und medizinische Anwei-
sungen sind international 
akzeptierte Begriffe, die meis-
tens auf Englisch geschrieben 
sind. 
Übersetzungen der Texte in 
weltweite Sprachen ist ein Zei-
chen der gegenseitigen Abhän-
gigkeit der Menschen 
voneinander. Dem Überset-
zungsbedürfnis steht seit ge-
raumer Zeit das Internet zur 
Verfügung. Heute ist die Welt 
durch die Internetverwendung 
so sehr zusammengeknüpft, 
daß man im Nu die geographi-
schen und die linguistischen 
Grenzen überwinden kann. Ob-
wohl man mittels Internet die 
meisten Probleme überwunden 
hat, sind leider die Übersetzun-
gen geleistet mittels Internet 
nicht immer sehr zuverlässig. 
Einer der Gründe dafür ist, daß 
das Internet sich keine Überset-
zungsstrategien zur Verfügung 
stellt, wie nämlich ein Überset-

zer mittels Übersetzungsstrate-
gien seine übersetzungsbezo-
genen Probleme lösen kann. 
Das Internet hat seine Vor-und 
Nachteile. Wenn man bei seiner 
Übersetzungstätigkeit auf das 
Problem gestoßen ist, wie man 
den vorhandenen Text in den 
Zielsprachentext verwandeln 
kann, weil für die Gedanken 
aus der Ausgangssprache 
keine genügenden und keine 
passenden Ausdrücke in der 
Zielsprache vorhanden sind, 
wie nämlich eine Satzstruktur 
aus der Ausgangssprache in 
die Zielsprache versetzt werden 
soll,wie man einen Gedanken 
in der Zielsprache ausdrücken 
kann, läßt sich durch die Ver-
wendung von den zutreffenden 
Äquivalenten in der Zielsprache 
lösen. Der Übersetzer sucht 
nach parallelen Ausdrücken 
und Situationen, die dem Ori-
ginal ähnlich sein können. Der 
Übersetzer eines literarischen 
bzw. eines dramatischen Textes 
darf das Originale nicht ver-
ändern, obwohl es in jeder 
Sprache Variante, gewisse Ge-
danken auszudrücken gibt. Er 
muß gewissenhaft darauf auf-
passen, daß bei der Rekon-
textualisierung des Ganzen 
nichts verändert wird. Er ist sich 
als fähiger Übersetzer dessen 
wohl bewußt, daß er keine Ne-
benhandlungen nach dem Ori-
ginellen verfassen darf. Das, 
was der Schriftsteller des Ori-
ginellen zu schildern beabsich-
tigt, darf nicht verändert 
werden, obwohl der Zielspra-
chenempfänger sich fühlen 
muß, daß das, was er zum 
Lesen bekommen hat, seinem 

Geschmack und seinem Ge-
füge näher liegt. 
Eine Marathiübertragung der 
Dürrenmattschen Tragikomödie 
Der Besuch der alten Dame 
von Madhukar Toradmal ist ein 
sehr gutes Beispiel diesartiger 
Übertragung des Dürrenmatt-
schen Dramas, das nichts an 
das Originelle verändert, aber 
trotzdem dem Leser bzw. dem 
Zuschauer doch befriedigt, daß 
das die Geschichte doch sei-
nem Geschmack und seinem 
Gefüge entspricht. Nachdem 
die alte Dame ihren Jugend-
freund nach fünfundvierzig Jah-
ren hat töten lassen, verlangt 
die alte Dame bei Toradmal 
seine Asche in einer Urne, wäh-
rend die alte Dame bei Dürren-
matt die Leiche des Ills in einem 
Sarg verlangt. Toradmal hat am 
Grotesken, der Thematisierung 
bei Dürrenmatt nichts ver-
ändert, obwohl sein Stück doch 
dem Originnelen näherliegend 
schließlich dem Leser den Ein-
druck gibt, daß Toradmal eine 
Handlung aus dem Marathi her-
geholt hat.  An dieser Stelle 
wird hier diese Zeilen einer 
W e b s e i t e 
cultureconnectio.com ent-
nommen: „Der Übersetzer 
sollte es überhaupt wie der 
Zeuge, der vor Gericht ge-
stellt wurde, gezwungen wer-
den, seine Hand zu heben 
und zu schwören, die Wahr-
heit und nichts als die Wahr-
heit zu sagen.“ 
दाल मे कुछ काला है bedeutet:            
etwas stimmt irgendwo nicht,            
oder es besteht Zweifel an 
etwas.  Es gibt in jeder Sprache 
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Das ganze Team 
von der "Indischen  

Post " wünscht 
Euch allen ein fro-
hes, neues Jahr !

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: 
https://indischepost.com/

Überlegungen zur Übersetzungstätigkeit
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Grüße an Alle! Hier sind wir 
wieder mit der zehnten Aus-
gabe der deutschen Zeitung In-
diens ,,Indische Post". Wir 
danken euch für eure lieben, 
zahlreichen Leserbriefe und 
Verbesserungsvorschläge. 
 
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 ein neues 
frohes Jahr. 
 
Euer 
Team Indische Post
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Variante, gewisse Gedanken auszudrü-
cken. Wenn man spürt, daß etwas nicht in 
Ordnung ist, oder es Zweifel an etwas be-
steht. Um diesen Spruch aus dem Hindi ins 
Deutsche zu übersetzen, muß man eine 
Äquivalenz suchen. In Indien werden Lin-
sen zum Chapati und Reis gegessen. Nor-
malerweise sind Linsen gelb. Wenn aber 
Linsen verdorben sind, sehen sie schwarz 
aus. Wenn mit den normalen gelben Linsen 
verdorbene schwarze Lisen gemischt sind, 
dürfen diese schwarzgewordenen Linsen 
nicht gegessen werden. 
Denselben Gedanken, daß etwas Unfung 
passiert ist, oder es Zweifel an etwas be-
steht, drückt man im Deutschen durch die 
Verwendung des Spruchs Es gibt ein Haar 
in der Suppe. Während in Indien Linsen 
als Zusatzspeise beim Essen verwendet 
werden, wird in der deutschsprachigen Welt 
eine Schale Suppe vor der Vorspeise ser-
viert. Wenn aber in der Suppe ein Haar 
liegt, wird die Suppe zweifelhaft vom Tisch 
abgeschafft, und sie wird nicht mehr gelöf-
felt.  
Auf die Zweifelhaftigkeit einer Lage wird in 
den beiden Kulturgefügen durch die Ver-
wendung der Sprüche, die aus den Eßkul-
turen der entsprechenden Länder 
entstanden sind, hingewisen. 
Es gibt in jeder Sprache Variante, gewisse 
Gedanken auszudrücken. Die Kommunika-
tion wird an einer verfälschten Wort- und 
Ausdruckswahl stets verhindert. Das, was 
man hat nicht sagen wollen, wird stets 
durch die verfälschte Wort- und Ausdrucks-
wahl ausgedrückt. Dies geschieht häufig 
durch die verfälschte Übersetzung bzw. 
Übertragung des Gedankens. 
Ein winziger Unterschied bei der Ausspra-
che bzw. Schreibweise der Synonyme 
जलील und ज़लील in der Urdusprache ver-
ursacht ernsthafte Mißverständnsse. Wäh-
rend जलील einen anständigen Menschen 
bezeichnet, bezeichnet ज़लील negative Ei-
genschaften eines unanständigen Men-
schen. Wenn man einen Menschen für 
seinen Anstand loben möchte, aber verfehlt 
ज़लील sagt, wird das als ein Schimpfwort 

statt eines Lobes verstanden. Diese unab-
sichtlich verursachte Fehlkommunikation 
kommt wegen der verfälschten sprach-
lichen Übersetzung des Gedankens und 
wegen der verfälschten Gedankenübertra-
gung vor. Übersetzung ist auch ein Vorgang 
des Versetzens der Gedanken in Wort. Als 
fähiger Übersetzer verwendet man Äqui-
valente in der Zielsprache, wenn kein zu-
treffendes Wort oder kein zutreffender 
Ausdruck für einen gegebenen Gegenstand 
in der Zielsprache vorhanden ist. 
Der fähige Übersetzer trifft eine geeignete 
Entscheidung und wählt einen passenden 
Ausdruck entsprechend dem Kulturmilleau 
aus. Auswahl diesartiger Äquivalente bei 
der Übersetzung eines literarischen bzw. 
eines dramatischen Textes in eine andere 
Zielsprache ist die Transfer des Sprach-
gefüges des Kulturmilleuas von dem Aus-
gangssprach- und kulturmilleau. 
Als Beispiel dieser Transfer von dem Aus-
gangssprach- und kulturmilleau betrachten 
wir die Übertragung des berühmten Brecht-
schen Stücks der kaukasische Kreide-
kreis ins Marathi von einem 
Stückeschreiber Khanolkar. Es ist hier nicht 
erforderlich, die ganze Lektüre dieser Ma-
rathiübertragung mitzubeziehen. Es geht in 
diesem Stück darum, wie ein armes und 
selbstloses Dienstmädchen dem kleinen 
Sohn eines verstorbenen, selbstsüchtigen 
Governeurs sein Leben rettet, obwohl sie 
dadurch ihr eigenes Leben gefährdet. 
Wenn das arme Dienstmädchen zu ihrem 
Bruder auf der Suche nach einem Obdach 
für das Kind kommt, nachdem sie eine 
Menge Schwierigkeiten auf sich geladen 
hat, ist ihr Bruder überrascht, ängstlich, är-
gerlich und erschrocken. Es ärgert ihn, daß 
seine Schwester ein Kind mit sich trägt, ob-
wohl sie nicht verheiratet war, als sie vor 
dem Ausbruch des Krieges in die Stadt ge-
zogen war. Er ist bange, daß die Leute in 
dem Viertel ihm allerlei Vorwürfe machen 
würden, wenn sie seine ledige junge 
Schwester mit einem Kind sehen würden, 
wenn sie auf den Hof gehen würde. Kha-
nolkar hat die Szene dadurch marathisiert, 

daß der Bruder seine Schwester nach ihrer 
Mangalsutra fragt. Eine verheiratete Dame 
trägt eine goldene Kette genannt eine Man-
galsutra um ihren Hals. Durch diese Frage 
des Bruders ist hier eine Anspielung auf die 
kulturelle Transfer der Szene. Er nimmt 
aber wahr, daß seine Schwester, ohne eine 
Mangalsutra zu tragen, ein Kind bei sich 
hat, auf dessen Mutterschaft sie einen An-
spruch hat. Der Bruder will gesichert haben, 
daß seine Schwester doch treu zu ihrem 
Ehemann, eine Jungfrau geblieben ist. Tat-
sächlich ist sie aber nicht verheiratet. Sie 
trägt den Sohn der selbstsüchtigen Gover-
neurfamilie. Sie erzählt aber, daß das Kind 
ihr eigenes Kind sei, das sie auf die Welt 
gesetzt, und deren Mann im Krieg gegan-
gen sei. 
Im multikulturellen und multilingualen Land 
Indien sind die meisten Sitten und die Tra-
ditionen fast dieselben, obwohl die Verhal-
tensweisen und ihre Eßgewohnheiten der 
Menschen von Region zu Region unter-
schiedlich sind.  Es läßt sich feststellen, 
daß einige dieser Eßgewohnheiten große 
Probleme bei der Übersetzung bzw. Über-
tragung der Werke schaffen. Als ein Bei-
spiel wäre eine typische Speise थालीपीठ 
aus der Marathiküche zu nennen. Diese 
Speise wird mit gewissen Zutaten nur in der 
Marathiküche zubereitet. 
Man kann den Satz थालीपीठ छान झाले आहे 
weder in eine europäische noch in eine in-
dische Sprache übersetzen. Mittels keines 
Übersetzungstheoretischen Ansatzes läßt 
sich die Speise mit einer Speise wie Pizza 
u.a. ausgleichen. Keine andere Speise 
kann als Äquivalenz für die Speise थालीपीठ 
genannt werden. Der fähige Übersetzer 
muß also bei der Textauswahl darauf auf-
passen, daß nicht alle Texte übersetzbar 
sind. Abgesehen von allen Weisheiten und 
theoretischen Ansätzen muß man voraus-
sichtlich Rücksicht darauf nehmen, ob ein 
Text übersetzbar ist. 

Rajendra Padture 
Bangalore, Indien 

Bildquelle: www.shutterstock.com 

Marathi-Literatur in deutscher Übersetzung: Ein Überblick
Im Bereich der indischen Germanistik wird 
unter Komparatistik (oder unter vergleichen-
der Literaturwissenschaft) seit Anbeginn 
deutschsprachige Literatur-Übersetzungen 
in verschiedene indische Sprachen studiert. 
Literaturübersetzungen aus den indischen 
Sprachen ins Deutsche hat man mE jedoch 
kaum behandelt. Hier reden wir also von der 
Marathi-Literatur, die ins Deutsche übersetzt 
wurde. Das hier ist eine Darstellung der ins 
Deutsche übersetzten Literatur. Ich werde 
demnächst eine Serie von Artikeln vorlegen, 
in der die deutschen Übersetzungen der 
Texte aus dem Marathi gründlich besprochen 
werden. Schon seit den sechziger Jahren 
des vergangenen 20. Jahrhunderts wurden 
Erzählungen aus dem Marathi in die desut-
che Sprache übersetzt (als Beispiel wäre 
Raghunath Paranjpes Band der Erzählun-
gen, übersetzt von Georg Buddrus, unter 
dem Titel „Der müde Mond und andere Er-
zählungen“zu nennen), obwohl die indische 
Germanistik diese kaum zur Kenntnis ge-
nommen zu haben scheint. 
Bei einer Untersuchung des Literatur-Fo-
rums wurde herausgestellt, daß schon seit 
1969 Marathi Erzählungen ins Deutsche 
überetzt wurden. Zum Beginn wird hier unten 

aufgrund der vorhandenen Informationen ein 
Verzeichnis der deutschen Übersetzungen 
von einigen Erzählugen bzw. Romanen der 
vorhandenen Werke aus dem Marathi-Lite-
ratur-Raum ins Deutsche ohne einen An-
spruch auf die Vollständigkeit 
zusammenzustellen versucht. 
1. Raghunath Paranjpe: Der müde Mond 
und andere Marathi-Erzählungen übersetzt 
von Georg Buddrus. Reclam. .  
2. Kiran Nagarkar: Saat sakkam trechalis 
(sechs mal sieben sind dreiundvierzig) 1974, 
ist eines der markantesten Romane aus dem 
Marathi-Literaturbereich. 
3. Dilip Chitre: Das Fällen des Banyan-
baums, übersetzt von Lothar Lutze, Bot-
schaft der Bundesrepublik Deutschland, 
New Delhi, 1980. 
4. Vyankatesh Madgulkar: Das Dorf hieß 
Bangarvadi, übersetzt von Günther D. Sont-
heimer, Mersch Verlag, Freiburg 1986. 
5. Kiran Nagarkar: Ravan & Eddie. (Novel). 
Viking publishers, 1995. 
6. Dilip Chitre: Bombay/Mumbai: Bilder 
einer Mega-Stadt (mit Henning Stegmüller 
und Namdeo Dhasal) übersetzt von Lothar 
Lutze, A1 Verlag, München 1996. 
7. Kiran Nagarkar: Cuckold (Novelle) – Pu-

blisher: Harper Collins Publishers India, 
1997. 
8. Dilip Chitre: Worte des Tukaram, über-
setzt von Lothar Lutze, A1 Verlag, München 
1999. 
9. Dilip Chitre: Proben indischer Poesie. 
Übersetzt von Lothar Lutze. Lotos Verlag, 
Roland Beer. Berlin, 2001 
10. Kiran Nagarkar: God’s little soldier (No-
velle). Herausgeber: Harper Collins Publi-
shers India, 2006. 
11. Kiran Nagarkar: Die Extras wurde 2012 
in Folge von Ravan und Eddie veröffentlicht. 
Das Leben des erwachsenen Ravan und 
Eddie als Extras in den Bollywoodfilmen 
wurde in diesem Roman geschildert. 
12. Kiran Nagarkar: Ruhe in Frieden war 
das dritte Buch der Trilogie Ravan und 
Eddie, erschienen 2015. 
 
Wie schon oben gesagt, werden noch eine 
Serie von Beiträgen in den zukünftigenAus-
gaben der Zeitung angeboten, in denen aus-
führlich dieser Themenbereich behandelt 
wird. 
 

Rajendra Padture 
Bangalore, Indien 
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Marx und Raiffeisen
1818 vor etwas über 200 Jahren wurden im 
nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz zwei 
Männer geboren, die viel gemeinsam hatten, 
die aber andererseits auch viel trennte: der 
Sozialrevolutionär Karl Marx und der Sozial-
reformer und Gründer des Genossenschafts-
wesens Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 
Obwohl sie zur gleichen Zeit lebten und ihre 
Geburtsorte nur 160 km voneinander ent-
fernt sind, kannten sie sich nicht. Wahr-
scheinlich haben sie auch nie voneinander 
gehört. Beide waren keine Träumer, sondern 
befassten sich mit der bitteren Realität ihrer 
Zeit. Während der eine sich auf die Analyse 
der kapitalistischen Produktionsweise kon-
zentrierte, befasste sich der andere mit ganz 
praktischer Hilfe gegen die Armut. 

Befragt man die Deutschen nach Karl Marx, 
dann kennen ihn nahezu alle. Die einen hal-
ten ihn für den Urvater des Kommunismus, 
einer hübschen Idee, die aber an der egoisti-
schen Natur des Menschen scheitern 
musste. Die anderen verdammen ihn, weil 
sie ihn für die sozialistischen Diktaturen ver-
antwortlich machen. 
Dagegen haben 90% noch nie etwas von 
Raiffeisen gehört. Spannend aber ist, dass 
mehr als drei Viertel etwas mit dem Begriff 
»Genossenschaften« anfangen können und 
diese positiv bewerten. 
Um die Bedeutung von Marx zu begreifen, 
muss man seine Schriften lesen. Um dage-
gen die Bedeutung von Raiffeisen zu verste-

hen, muss man dessen Leben betrachten. 
Während die Marx-Engels-Werke 44 Bände 
mit jeweils mehreren 100 Seiten umfassen, 
hat Raiffeisen nur ein einziges kleines Büch-
lein und ein paar Zeitungsartikel hinterlas-

sen. Doch beide beschäftigten sich mit den 
gewaltigen Veränderungen ihrer Zeit, denn 
die industrielle Revolution hatte nicht nur 
Fortschritt, sondern auch viel Elend über die 
Menschen gebracht. Beiden lag die Korrek-
tur dieses Zustands sehr am Herzen. Doch 
der Umgang damit war völlig verschieden. 
 
Marx als theoretischer Analytiker hatte vor 
allem das städtische Proletariat und die 
Funktionsweise des Kapitalismus im Blick. 
Dessen Abschaffung durch Revolution hielt 
er für unvermeidlich und wünschenswert. 
Dagegen blieben seine Vorstellungen von 
einer kommunistischen Gesellschaft relativ 
ungenau. Die proletarische Revolution 
würde das Privateigentum an Produktions-
mitteln abschaffen und eine Gesellschaft er-
möglichen, in der das Prinzip verwirklicht 
werden könne: „Jeder nach seinen Fähigkei-
ten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“ 
 
Raiffeisen dagegen, der unter sehr ärmli-
chen Verhältnissen aufgewachsen war, hatte 
es als Bürgermeister von mehreren Gemein-
den ganz praktisch mit der Not der bäuerli-
chen Landbevölkerung zu tun. Sein 
zentrales Anliegen war es, das Elend der 
Menschen vor Ort zu mildern. Dabei zielte er 

jedoch auf keinen Systemwechsel ab, son-
dern war von christlicher Nächstenliebe mo-
tiviert. Er baute neue Schulen, denn er sah 
in Bildung ein entscheidendes Mittel, der 
Armut zu entkommen. Dann baute er Stra-
ßen, um den Bauern Zugang zum überregio-
nalen Markt zu verschaffen. Als infolge 
einer Kartoffelkrankheit eine Hungersnot 
ausbrach und die Selbstversorgungswirt-
schaft der Bauern zusammenbrach, grün-
dete er die erste Genossenschaft, die den 
Bauern zu neuem Saatgut auf Basis von 
Krediten verhalf. Dabei war die Genossen-
schaft eine solidarische Gemeinschaft von 
Bauern und Handwerkern mit dem Ziel ge-
genseitiger finanzieller Unterstützung zur 
Selbsthilfe. 
Heute agieren in Deutschland etwa 8.000 
genossenschaftliche Unternehmen mit 22 
Millionen Mitgliedern. Jeder Vierte ist Mit-
glied in einer Genossenschaft. Es gibt Ge-
n o s s e n s c h a f t s b a n k e n , 
Produktionsgenossenschaften, Konsumge-
nossenschaften, die Lebensmittelketten un-
terhalten, Einkaufs- und 
Vermarktungsgenossenschaften und Bau-
genossenschaften für den sozialen Woh-
nungsbau, die bezahlbare Mieten verlangen. 
Selbst eine Tageszeitung wird in Deutsch-
land erfolgreich als Genossenschaft geführt. 
Vor allem auf dem Land gibt es immer mehr 
Arztpraxen, Läden, Wirtshäuser und genera-
tionsübergreifende Wohnmodelle, die als 
Genossenschaft betrieben werden. Gerade 
die solidarisch-kollektive Wirtschaftsweise 
scheint eine ernstzunehmende Alternative 
zur dominanten kapitalistischen Profitwirt-
schaft zu sein und wird von jungen Öko-
nomen, die mehr dem 
ökologisch-solidarischen Gemeinwohl ver-
pflichtet sind, immer häufiger aufgegriffen. 
 
Doch die Attraktivität von Genossenschaften 
ist in Afrika, Asien und Lateinamerika noch 
viel größer. In diesen drei Kontinenten be-
trägt die Anzahl der Genossenschaftsmitglie-
der über 1 Milliarde Menschen. 
 

 
Rudolf und Susanne Schneider 

Montabaur, Deutschland 

verdammen: hart kritisieren 
die Abschaffung, -en: Beseitigung 
verschaffen: beschaffen, besorgen 
das Saatgut, (kein Pl): Same 
ernstzunehmend: ernsthaft 
das Gemeinwohl, (kein Pl): das Wohl eines jeden Ein-

zelnen innerhalb einer Gemeinschaft 
geschweige: schon gar nicht 
aufkommen: anfangen 
der Lichtblick, -e:  gute Nachricht  
zumal: außerdem 
anhimmeln: mit schwärmerischem, verehrendem Blick 

ansehen 
eingerostet: sich mit Rost überogen; hier: etwas ver-
gessen wurde, wenn etwas nicht mehr im Gebrauch ist. 
quetschen: unter Anwendung von Kraft oder Gewalt 
fest gegen etwas pressen

Spracherwerb, ein Tor zur Welt. 
Als ich zehn Jahre alt war und in die 5. 
Klasse ging, begann mein Englisch Unter-
richt. Damals fragte ich mich: warum soll ich 
die englische Sprache lernen? Ich werde nie-
mals nach England, geschweige denn in 
fernere englischsprachige Länder reisen (un-
sere Familie war alles andere als reiselustig). 
So startete ich relativ lustlos in den Englisch 
Unterricht, der zudem von einer sehr alten, 
strengen Englischlehrerin geleitet wurde, so 
dass überhaupt keine Freude am Lernen 
aufkam. Der einzige Lichtblick war, dass 
man jetzt englische Liedertexte im Radio zu 
verstehen begann.  2 Jahre später kam dann 
Französisch dazu, nun gut, Belgien ist nicht 
so weit weg wie England (100 km) und Fran-
zösisch spricht man da auch. Da war die Mo-
tivation schon größer, zumal ich gestehen 

muss, dass damals alle Mädchen unseren 
jungen Französischlehrer angehimmelt 
haben. Lach. Ja, dieser Umstand sorgte für 
ein größeres Interesse an der französischen 
Sprache. Dieser Unterricht war auch ganz 
anders: er war locker, man hörte französi-
sche Musik, Man diskutierte, man führte freie 
Gespräche.  Nach der Schulzeit sind dann 
beide Sprachen ziemlich eingerostet, ich 
hatte sie nicht mehr benutzt.  So verging die 
Zeit, bis das Internet in mein Leben trat, und 
auf einmal konnte man mit Menschen welt-
weit in Kontakt kommen, die aber nicht alle 
der deutschen Sprache mächtig waren. So 
wurden die alten Schulkenntnisse wieder 
aus dem Gehirn gequetscht und auf-
gefrischt. Und siehe da: auf einmal machten 
fremde Sprachen richtig Spaß und Sinn. Und 
dadurch entwickelten sich sogar richtige 

Freundschaften mit Menschen, die man 
sonst nie kennen gelernt hätte. Diese welt-
weiten Kontakte ermöglichen auch ganz an-
dere Einblicke in die weite Welt, man lernt 
ganz andere Dinge als im Erdkunde- Unter-
richt über das Leben in anderen Ländern. 
Heute nun bin ich froh, dass ich nicht nur 
meine Muttersprache kann und ich bereue 
es eigentlich in jungen Jahren nicht noch 
mehr Sprachen gelernt zu haben. Jetzt mit 
60 lernt man leider weitaus schlechter und 
langsamer. Für mich sind Fremdsprachen 
ein Tor zur Welt und sie ermöglichen einen 
sinnvollen und bereichernden Blick über den 
eigenen Tellerrand hinaus. 
 
 

Claudia Zibell,  
Köln, Deutschland
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angesichts: bei Betrachtung, beim 
der Bewehrungsstab, -stäbe: Bewehrungsstahl, dient 
als Bewehrung von Stahlbetonbauteilen und wird nach 
dem Einbau in die Schalung mit Beton vergossen. 
angrenzend: ähnlich 
der Durchmesser, -: gerade Linie, die durch den Mittel-
punkt einer ebenen oder räumlichen Figur geht 

feuerfest: nicht brennbar 
feuerbeständig: feuerfest 
wärmegedämmt: gegen Wärme oder Wärmeverluste 
geschützt 
wasserdicht: undurchlässig für Wasser 
der Lehm, -e: Mischung aus Sand, Schluff und Ton für 
den Hausbau 

der Ziegel, -: Backstein  
erschwinglich: preisgünstig 
die Schalldämmqualität: Qualität, so dass uner-
wünschte Schallausbreitung in einem Gebäude gemin-
dert wird. 

Ist es möglich, ein Gebäude innerhalb eines Monats zu bauen? Ja.
Der ländliche Wohnungsmangel in Indien 
beträgt 44 Millionen Wohneinheiten. Indiens 
städtischer Wohnungsmangel beträgt 18,78 
Millionen Einheiten, von denen 96% auf den 
Typ Economically Weaker Section (EWS) 
und Low-Income Group (LIG) entfallen. 
Daher ist der Einsatz schneller Techniken für 
die zeit- und kosteneffiziente Durchführung 
von Bauprojekten durch den Einsatz alterna-
tiver Baumaterialien und schneller Bau-
methoden in Indien angesichts d e r 
enormen Wohnungsknappheit von entschei-
dender Bedeutung. Die Verwendung von 
glasfaserverstärkten Gipsplatten (GFRG) 
(auch als Rapid Wall bekannt) gilt als eine 
der innovativen Lösungen, um dieser He-
rausforderung zu begegnen. 

Die GFRG-Platte ist in der Standardgröße 
von 12,0 m Länge, 3,0 m Höhe und 124 mm 
Dicke mit modularen Hohlräumen erhältlich. 
Diese Hohlräume werden zwischen Außen-
häuten (Flanschen) 15 mm dick und Verbin-
dungsrippen 20 mm dick, im Abstand von 
250 mm gebildet. Jedes der GFRG- 
Paneele hat Hohlräume der Größe 230 mm 
Länge und 94 m Breite. Bei diesem Bausys-
tem ist das Fundament konventionell, wäh-
rend die gesamten Bauteile im Überbau mit 
GFRG-Platten ausgeführt werden. 

Bei Bedarf können Bewehrungsstäbe vor-
gesehen werden, jedoch dürfen auf keinen 
Fall mehr als drei angrenzende Hohlräume 
unbewehrt bleiben. In solchen niedrigen Ge-
bäuden kann eine Einzelstabbewehrung mit 

einem geeigneten Durchmesser (nicht we-
niger als 8 mm) verwendet werden. Mit dem 
Kran kann der GFRG-Plattenbau schnell auf-
gebaut werden. 
Der erste Betoniervorgang darf maximal 300 
mm hoch vom Boden der Hohlräume sein. 
Nach 2 Stunden, um einen ersten Betonier-
vorgang zu ermöglichen, ist der zweite Beto-
niervorgang bis zur Fensterbankhöhe 
durchzuführen. Die für das Haus verwendete 
GFK-Platte ist sowohl wasserdicht als auch 
feuerfest und daher eine ideale Wahl für den 
Außenbereich. 
GFRG-Platten werden aus Gips entwickelt, 
der reichlich als industrieller Abfall anfällt. 
Diese leichten Paneelen sind feuerbestän-
dig, wärmegedämmt, erdbebengetestet, 
wasserdicht, verrottungsbeständig, termi-
tenbeständig und zu 100 % recycelbar, dies 
entspricht dem umweltfreundlichen oder grü-
nen Baukonzept mit Energieeinsparungen. 
 
Die Nachfrage nach konventionellen Mate-
rialien, die als Hauptbauteile im Wohnungs-
bau verwendet werden, wie Lehm, Sand, 
Stein, Kies, Zement, Ziegel, Fliesen, Leim-
farbe, Farbe, Holz und Stahl wächst von Jahr 
zu Jahr. Die Kosten für Baumaterialien stei-
gen stufenweise. Auch aufgrund der hohen 
Transportkosten dieser Rohstoffe, der Nach-
frage und der Umweltbeschränkungen ist es 
entscheidend, funktionelle / innovative Er-
satzstoffe für konventionelle Baustoffe in der 
Bauindustrie zu finden. Die Reduzierung des 
Einsatzes dieser energieintensiven Bau-
stoffe und die schnelle Lieferung von Wohn-
einheiten zu erschwinglichen Preisen sind 
die zentralen Herausforderungen des Mas-
senwohnungsbaus heute. 

Diese integrierten GFRG-Verbundplatten 
sind für die Tragfähigkeit von bis zu 8 - 10 
Geschossen ohne Verwendung von Balken 
und Stützen geeignet. Obwohl die Haupt-
anwendung dieser Platten im Wandbau liegt, 
können sie in Kombination mit Stahlbeton 

auch in Boden- und Dachplatten eingesetzt 
werden. Die Platte enthält Hohlräume, die 
mit Beton gefüllt und mit Stahlstäben ver-
stärkt werden können, um zusätzliche Fes-
tigkeit und Duktilität zu verleihen. 
 
Vorteile: 
• Kostengünstiger und innovativer/alternati-
ver Baustoff. 
• Nachhaltig / umweltfreundlich. 
• Einfache, schnelle und wirtschaftliche Kon-
struktion. 
• Die Struktur ist sicher gegen Naturkatastro-
phen wie Erdbeben, Wirbelstürme und 
Feuer.  
• Die Struktur bietet eine gute Schalldämm-
qualität.  
• Das GFRG-basierte Gebäudesystem ist 
energieeffizient, stark und langlebig.  
• Weniger graue Energie und CO2-Emissio-
nen.  
• Bietet weniger bebaute Fläche für die glei-
che Grundfläche.  
• Deutliche Reduzierung des Verbrauchs von 
Zement, Sand, Stahl und Wasser. 
• Die Struktur ist leicht und präzis (Gewicht 
der Paneele - 43 kg/m²), was zu Einsparun-
gen beim Fundament und zur Reduzierung 
der Erdbebenbelastung beiträgt, insbeson-
dere bei mehrstöckigen Konstruktionen. 
• Der Bau von 8-10-stöckigen Gebäuden ist 
möglich, wenn das GFRG-Plattensystem als 
tragendes System ohne die Notwendigkeit 
von Stützen und Trägern konzipiert ist. 
• Hervorragende Oberflächenqualität und 
kein zusätzlicher Putzbedarf. Diese Funktion 
trägt auch zu den Einsparungen bei. 
• Die Konstruktion ist feuerfest, erdbebensi-
cher und hat eine gute Schalldämmqualität 
• Die Dauerhaftigkeit der GFRG-Hochbau-
konstruktion entspricht der konventioneller 
Bauweise. 
 

Deepesh MP,             
Kerala, Indien 

Denn Zeit ist Leben
Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt 
im Herzen.  
(Michael Ende, Momo)  
Ich würde gern eine Weltreise machen.....  
Ich habe vor, mehr Zeit mit meiner Familie 
und meinen Freunden zu verbringen.....  
Nachdem ich eine erfolgreiche Karriere ge-
macht hätte, könnte ich wohl im Luxus 
leben......  
Ist das möglich, so viele Wünsche und Ziele 
in dieser begrenzten Zeit  
zu erfüllen? Jeder steht vor diese allerwich-
tigste Frage. 

Der heutige hektische Lebensweg ist zu 
einem Rattenrennen  
geworden, bei dem Alle hinter irgendetwas 
herlaufen und versuchen, diese lange Stre-
cke so bald wie möglich zurückzulegen. 
Dafür strengt man sich ständig an und ist 
auch bereit, alle kommende Stolpersteine zu 
überwinden. 
 
Wir verbringen die ganze Zeit damit, daran 
zu denken, wie wir Zeit sparen und bestmög-
lich zu eigenen Gunsten nutzen können, um 
die ersehnten Ziele zu verwirklichen. Wäh-
renddessen vergeht die kostbare Zeit rasch 

wie im Flug. Schließlich stellen wir fest, dass 
der Weg selbst das Ziel ist.  
Wonach wir das ganze Leben eigentlich stre-
ben, sind die jetztigen kleinen Momente, die 
uns die wahre Freude bereiten.  
Anstatt über die zukünftigen Wege nach-
zudenken, sollten wir diese wertvollen Mo-
mente vollständig erleben und genießen.  
Wer weiß, was der nächste Moment bringen 
wird? 
 

 
Mansi Kulkarni  

Pune, Maharashtra, Indien  
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niederlegen: hinlegen 
vorig: vorherig 
umwerfend: wunderschön 
sich auskennen: mit etwas vertraut sein 
auslachen: so lange lachen, bis man 
sich wieder gefangen hat 

die Unverträglichkeit, -en: Unvereinbar-
keit, Inkompatibilität 

Albrecht Frenz
Liebe Leser und Leserinnen, 
Seit einigen Monaten denke ich an die deut-
schen Persönlichkeiten, die besonders mit 
Indien zu tun hatten oder haben. Ich habe 
ernsthaft versucht meine Gedanken schrift-
lich niederzulegen. 
Ich bin aus Bangalore. Ich dachte, dass ich 
mich was den bekanntesten Garten meiner 
Heimat‚ Lal Bagh‘ betrifft, auskenne, aber ich 
wusste nicht, dass Herr G.H.Krumbiegel 
(GHK), der Deutsche, zur Gestaltung des 
Gartens so einen enormen Beitrag geleistet 
hatte. Es war ein Zufall, dass ich von ihm 
hörte und Informationen sammelte, um über 
ihn schreiben zu können. (Der Beitrag über 
ihn wurde in der Indische Post, Ausgabe vom 
Sep. 21 veröffentlicht). Ich besuchte danach 
Frau Alyia Krumbiegel, die die Urgrossenke-
lin von GHK ist, und in England wohnt. Vo-
rige Woche ergriff ich die Gelegenheit, den 
Dokumentarfilm über ihn zu sehen. Hier ist 
der Link zu dem Film. Er ist sehr informativ. 
Wenn möglich, bitte schauen Sie sich den 
Film an. 

https://www.youtube.com/mindia 
Kannada ist die Regionalsprache in Banga-
lore. Ich dachte, ich beherrschte Kannada, 
aber ich kannte Herrn Dr. Mögling nicht, der 
sich schon vor zwei hundert Jahren mit Kan-
nada beschäftigte und Kannada Texte und 
Lieder ins Deutsche übersetzt hatte. Erst als 
ich nach Informationen über Herrn GHK 
suchte, las ich zufällig die Biographie von 
Herrn Dr. Mögling und fand ich sie umwer-
fend. So musste ich auch über ihn schrei-
ben. Der Beitrag über ihn wurde in der 
Ausgabe vom Okt. 21 veröffentlicht). Ich 
habe es vor, „The Mögling Institute of Ger-
man Language, Balmatta, Mangalore“ zu be-
suchen, wenn ich demnächst nach 
Mangalore fahre. 
Mein Interesse an Herrn Dr. Möglings Le-
benslauf führte mich zu Dr. phil. Albrecht 
Frenz. Ich war sprachlos, als ich herausfand, 
was er alles während seines Aufenthaltes in 
Südindien im Sprachbereich „TAMIL“ geleis-
tet hat. 
Tamil ist meine Muttersprache. Ich lese und 
spreche Tamil, aber ich habe nie gewagt, 
das heilige Buch Tirukkural in meine Hand 
zu nehmen, um es zu lesen. Das ist Hoch-
tamil. Dr. phil. Albrecht Frenz hat es nicht nur 
gelesen, sondern auch übersetzt.  

Jetzt muss ich aber von vorn anfangen, ihn 
Ihnen vorzustellen. 
Albrecht Frenz wurde 1937 in Schwäbisch 
Hall geboren. 
- Ab 1962 machte er sein Abitur und studierte 
Indologie, Religionswissenschaft usw. an 
den Universitäten Göttingen, Marburg und 
Hamburg. 
- 1966 schloss er sein Studium der Indologie 
mit den Nebenfächern — Klassische Archäo-
logie und Vergleichende Theologie ab. 
- 1969 promovierte er mit einer Dissertation 
im vedischen Sanskrit in Marburg. 
 
- Er legte sein Universitätsexamen an der 
Universität Hamburg ab und wurde Pfarrer in 
Württemberg. 
- 1970 heiratete er Gertraud geb. Schmid 
(Ururenkelin von Dr. Hermann Gundert). 
- Von 1974-77 war er Dozent für Deutsch an 
der Kamaraj-Universität und am Tamilnadu 
Theological Seminary in Madurai, Indien. 
Dort leitete er zwei Dialogseminare und re-
digierte die Beiträge unter anderen. 
- Zusammen mit Herrn P. Nagarajaw in Ka-
raikudi übersetzte er „Das Thiruvasagam“. 
Das ist ein Buch von Hymnen, das im 9. 
Jahrzehnten von Manikkavasagar kom-
poniert wurde. 
- Zusammen mit Frau K. Lalithambal über-
setzte er „Tirukkural von Tiruvalluvar“, ein be-
kanntes früh tamilisches Werk. 
- Noch ein wichtiges, übersetztes Buch von 
ihm war „Die Welt lebt durch Güte“, das im 
Jahr 1999 in Düsseldorf veröffentlicht wurde.   
- Von 1983 bis 1998 veröffentlichte er in 
Deutschland und Kerala das Tagebuch von 
Hermann Gundert. 
- Ab 2000, nach seiner Pensionierung, wid-
mete er sich dem kulturellen Austausch zwi-
schen Indien und Deutschland. 
- In 2006 erhielt er den Ravindranath Tagore 
Kulturpreis der Deutsch-Indischen Society. 

- 2011organisierte er im Auftrag der Her-
mann Gundert Tagungen, Seminare und 
Ausstellungen in Deutschland in Erinnerung 
an Hermann Möglings 200. Geburtstag. 
- Von 2012 bis 2014 reiste er mit Gertraud 
Frenz durch Tamil Nadu, Süd-Karnataka, 
Goa und Kerala, um dort den Lebens-und 
Wirkungsbereich von Hermann Gundert zu 
erkunden. 
- Unter seiner Leitung organisierte er zahlrei-
che Studienreisen, vor allem nach Süd-
indien. Es gibt noch mehr über ihn zu 
erzählen, aber ich schreibe etwas, was mir 
wichtig ist, bevor ich meine Erzählung zu 
Ende bringe. 
 
Es freut mich hinzufügen, dass ich ihn vor 
vielen Jahren zufällig während des Fluges 
nach Deutschland persönlich kennenlernte. 
Er war mein Nachbar im Flugzeug und wir 
haben uns auf Deutsch nett unterhalten. Als 
ich erwähnte, dass ich vorhatte, in Deutsch-
land eine kurze Rundreise zu machen, lud er 
mich freundlicherweise nach Stuttgart ein. 
 
Tatsächlich besuchte ich ihn, als ich in Stutt-
gart war, besichtigte die Kirche, wo er tätig 
war, lernte seine Frau und seinen Sohn ken-
nen. Ihre Gastfreundlichkeit war unvergess-
lich. Aber ich wusste damals nicht, dass er 
sich mit Yoga und Meditation ernsthaft be-
schäftigte und dass er mit Indien so eine tiefe 
seelische Beziehung hatte. In der knappen 
Zeit, die ich dann bei der Familie verbrachte, 
hatte ich seine Erlebnisse in Indien nicht so 
ausführlich erfahren können. 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Dr. phil. Al-
brecht Frenz meine Anerkennung ausspre-
chen und meine Bewunderung. 
 
Ich hoffe ihn noch einmal zu treffen, in Indien 
oder in Deutschland, so dass ich ihm persön-
lich meinen Dank für seine Leistungen in In-
dien sagen könnte. Vielleicht fahre ich noch 
nach Madurai und Karaikudi, um Informatio-
nen über ihn zu sammeln. 

 
 
 
 

Pushpa Raghuram 
Bangalore, Karnataka, Indien 

Bildquelle: /www.stimme.de

Insaan ka insaan se ho bhaichara,yahi pai-
gam hamara.. 
(Der Mensch soll den Anderen verstehen, 
das ist unsere Hauptbotschaft) 
Diese Zeile des bekannten Liedes inspiriert 
den Zuhörer, Anderen aus Humanität zu hel-
fen. 
Heutzutage ist das Helfen von noch großer 
Bedeutung. Wegen der veränderten Denk-
tendenzen, plant der Mensch oft, wie eine 
Person einsam überleben kann . Oft liegt das 
Hauptinteresse der Leute darin, wie sie Un-
schuldige oder denjenigen, der sich in Welt 
nicht auskennt,  auslachen können. Darum 
ist es sehr wichtig einander zu verstehen. 

Das Thema liegt mir am Herzen. Ich habe es 
mehrmals gesehen, dass das Unverständnis 
oder ein Missverständnis der Hauptgrund für 
eine Beziehungstrennung ist. Entweder kann 
der Eine nicht gut erklären, oder der Andere 
ist unfähig dazu mit offenem Herz, klar zu 
verstehen. Bemerkenswert finde ich, dass 
auch die Blutsbeziehungen d.h. Eltern und 
Kinder, Geschwister, Großeltern und Enkel-
kinder oft miteinander nicht klar kommen 
können .  
Meiner Meinung nach, entsteht der Mei-
nungskonflikt aus dem Mangel an Respekt. 
Jeder denkt oft, dass nur er Recht hat. Je 
mehr wir nur unserer Meinung bevorzugen, 
desto untoleranter werden wir. Es ist aber 

nicht zu verneinen, dass auch dieses Pro-
blem in sich eine Lösung birgt. Die Lösung 
deutet auf Zeit und Annahme hin!! Wir alle 
sollten uns einander, genau so wie wir sind 
annehmen und uns Zeit nehmen. Falls wir 
der anderen Meinung nicht zustimmen, kön-
nen wir es sicherlich berechtigt betonen, 
aber das sollte niemals der Grund für Unver-
träglichkeiten sein!! 
Unser Verstand macht die Welt zu einem 
noch schöneren Platz, um hier zu leben!! 
 
 
 

Bhargavi Rajendra Harshe 
Pune, Maharashtra, Indien

Der Verstand – ein Wort, das die Menschen menschlich macht!!
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Aktuelle Events im DaF-Bereich
Prüfungsvorbereitung mit „Die Deutschprofis“ 
Reihe: Kinder und Jugendliche 
Ein offizieller Nachweis über Sprachkenntnisse wird in der modernen Welt immer wichtiger, auch für 
junge Lernende. In diesem Online-Seminar wird gezeigt, welche Möglichkeiten der Prüfungsvor-
bereitung (Fit in Deutsch 1 und 2, Goethe Zertifikat B1 für Jugendliche) das Lehrwerk Die Deutsch-
profis bietet und worin sie sich von weiteren Angeboten im Bereich Prüfungstraining für Jugendliche 
unterscheiden. 
Hinweise: 
Für mehr Infos und zur Anmeldung klicken Sie unten auf den Link. 
Nehmen Sie bitte über PC/Laptop teil, um das Teilnahmezertifkat (PDF zum Download) am Ende des Seminars herunterladen zu können. 
Im Anschluss an jedes Online-Seminar bieten wir eine offene Sprechstunde an, Sie sind herzlich dazu eingeladen! 
 
Anmeldung: https://www.derdiedaf.com/veranstaltung/pruefungsvorbereitung-mit-die-deutschprofis/3222?external=1

Deutsch Lehren Lernen 
Deutsch Lehren Lernen (DLL) rückt den Unterricht 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die neue Fort- 
und Weiterbildungsreihe des Goethe-Instituts wurde 
speziell für Lehrerinnen und Lehrer von Deutsch als 
Fremdsprache (DaF)  und Deutsch als Zweitspra-
che (DaZ) entwickelt. DLL dient der praxisnahen 
Qualifizierung dieser Lehrkräfte weltweit – sei es im 
Primarbereich, in der Sekundarstufe oder in der Er-
wachsenenbildung. 

 
In Südasien sind die folgenden DLL-Einheiten verfügbgar: 
DLL 1: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung DLL 6: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung 
DLL 2: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch DLL 7: Prüfen, Testen, Evaluieren 
DLL 3: Deutsch als fremde Sprache DLL 8: DaF für Kinder 
DLL 4: Aufgaben, Übungen, Interaktion DLL 10: DaF für Jugendliche 
DLL 5: Lernmaterialien und Medien DLL 16: Sprachbildung in allen Fächern 
 
Informationsquelle: https://www.goethe.de/ins/in/de/spr/unt/for/gia/dll.html 
Ansprechpartner: Ivy Thomas 
E-Mail: ivy.thomas@goethe.de

Internationales multidisziplinäres Webinar zu Medien, Sprache und Literatur: Aktuelle Deutsch-
Indische Ansätze 
Von 10.01.2022 bis 12.01.2022  

 
Die Verknüpfung zwischen Medien, Sprachen und Literatur sind offensichtlich. Die Rolle der Medien bei der Weiterent-
wicklung von Sprache und Literatur ist äußerst bemerkenswert. Seitdem die Medien neue Formen angenommen haben, 
ist die Zugänglichkeit und die Beteiligung der Öffentlichkeit an den Medien enorm gestiegen. Sozialen Netzwerken las-
sen jemanden, der so werden will, Künstler oder Journalist werden. Diese Tendenz macht Medienkultur populär. Dieser 

Trend trägt dazu bei, die Nuancen von Sprache und Literatur auf der ganzen Welt auszutauschen. Syntax und Semantik der Sprache wurden 
ebenfalls flexibel, wobei Substantive als Verben und umgekehrt verwendet wurden, z. B. Inbox (auf Englisch) als Verb und Substantiv. Einige 
der neuartigen Verwendungen von Phrasen und Sätzen in diesem Zusammenhang sind auch für Linguisten und Sprachliebhaber sehr inte-
ressant. 
Die aktuellen globalen Pandemiesituationen haben auch ihre eigenen Beiträge zu Medien, Sprache und Literatur geleistet. Themen im Zu-
sammenhang mit Pandemien erlangten in der aktuellen Literatur weltweit besondere Bedeutung. Auch Literatur zum Thema Epidemien und 
Klassiker wie die von Penguin Classics herausgegebenen Werke erlebten einen ungeahnten Verkaufssprung. Zu den Werken, die sich be-
sonders gut verkaufen, gehört Deca Amerone von Giovanni Boccaccio, geschrieben um 1453. A Journal of the Plague Year, geschrieben 
von Daniel Defoe um 1722; La Peste von Albert Camus, veröffentlicht 1947; The Stand von Stephen King, veröffentlicht 1978; und The Eyes 
of Darkness von Dean Koontz, veröffentlicht 1981. 
Das Webinar beabsichtigt die Fragen rund um das Deutsche in der Coronakrise und Sprachwandelprozesse der Zeit zu beschäftigen. Neu-
bildungen und Neosemantismen haben eine große Rolle im Sprachwandelprozesse gespielt. Der neu entstandene Wortschatz hat ihren 
Platz im Neologismenwörterbuch genommen. Die häufig verwendeten Wörtern in diesem Zusammenhang sind Ausgangssperre, Distanz-
schlange, Spuckwand, Abstandslinie, Desinfektionstrupp, Kurzarbeit, Heimquarantäne, Isolierstation, Maskenpflicht usw. 
Mit großer Freude teilen wir Ihnen mit, dass wir vom 10. zum 12. Januar 2022 ein multidisziplinäres Webinar zum Thema „Media, Language 
and Literature: Current Indo-German Approaches“ organisieren wollen. Zu diesem Anlass möchten wir Ihnen herzlich einladen. 
 
Ansprechpartner: Dr. Anees A. 
E-Mail: germanseminars@keralauniversity.ac.in; Tel: +91 88480 53226 

DEUTSCHE FILME BEIM 19TH CHENNAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 
 
Seit die Indo Cine Appreciation Foundation (ICAF) 2003 das Chennai International Film Fes-
tival (CIFF) organisierte, hat die Popularität der Veranstaltung im Laufe der Jahre allmählich 
zugenommen. Die Veranstaltung, die jetzt die 19. Ausgabe des CIFF organisiert, findet vom 
30. Dezember bis 6 Januar 2022 statt. Das Ziel dieses Festivals ist zweifacher Natur. Es kon-
zentriert sich darauf, das Beste aus internationalen und indischen Filmen in Chennai zu prä-
sentieren und gleichzeitig die Gelegenheit dazu zu nutzen der Welt die besten tamilischen 
Filme zu präsentieren. 
 
Anmeldung: https://chennaifilmfest.com

https://www.derdiedaf.com/veranstaltung/pruefungsvorbereitung-mit-die-deutschprofis/3222?external=1
https://www.goethe.de/ins/in/de/spr/unt/for/gia/dll.html
https://chennaifilmfest.com/
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I.  
Modalpartikeln sind im kulturellen Kontext 
eine Besonderheit in der deutschen Spra-
che. 
 
Die Wörter „modal“ (Adjektiv) und die Par-
tikel (Nomen) (Pl. die Partikeln) kommen 
aus dem Lateinischen „modus“ und „par-
ticula‘. Modal bedeutet ‚Art und Weise‘.  
Partikel bedeutet ‚Teilchen‘. Im Zusammen-
hang mit Sprache bedeutet es ‚ein kleines 
Wort/Wörtchen). 
 
Modalpartikeln werden auch Abtönungspar-
tikeln, Redepartikeln, Füllwörter Flickwörter 
oder Würzwörter genannt. 
 
Zu den Modalpartikeln zählen: aber, auch, 
bloß, denn, doch, eben, eh, eigentlich, 
einfach, etwa, gar, halt, ja, mal, nun, nur, 
ruhig, schon, sehr, selbst, sogar, so-
wieso, überaus, überhaupt, vielleicht, 
voll, wirklich und wohl. 
 
II.  
Modalpartikeln 
…sind kleine Wörter mit großer Wirkung. 
…sind, aus indischer Perspektive gesehen, 
die Gewürze der gesprochenen Sprache. 
…sind Wörter, die auch als Satzarten in an-
derer Funktion vorkommen. 
…kommen in der gesprochenen Sprache 
relativ häufig vor und gehören zur Alltags-
sprache.  
…werden nur mündlich benutzt (nicht beim 
Schreiben). 
…sind unveränderlich, nicht deklinierbar 
und konjugierbar. 
…werden immer kleingeschrieben.  
…können nicht alleine als Antwort auf eine 
Frage fungieren. 
…werden NICHT betont gesprochen. 
…haben im Allgemeinen keine oder nur 
eine beschränkte lexikalische Bedeutung. 
…sind pragmatische Markierungen, die 
eine bestimmte Einstellung des Sprechers 
signalisieren. 
…transportieren Gefühle und geben die 
Stimmung des Sprechers wieder. 
…wecken beim Zuhörenden ein Interesse 
oder machen ihn neugierig. 
…sind keine Satzglieder und stehen in der 
Regel in der Satzmitte, das heißt, hinter 
dem Verb und dem Pronomen. 
…können normalerweise direkt in eine an-
dere Sprache nicht übersetzt werden. 
 
III.  
VERWENDUNG 
A) Modalpartikeln haben oft mehrere und 
ganz unterschiedliche Bedeutungen, die 
sich je nach Kontext stark verändern. 
„doch“ 
 
1. Vorschlag:  
Geh doch ins Bett! 
2. Ärger/Ungeduld:  
Geh doch mir aus dem Weg! 
3. Wunsch:  
Wäre ich doch jetzt in Deutschland! 
4. Empörung:  
Das ist doch nicht meine Schuld. 
5. Vorwurf:  
Das kannst du doch nicht machen! 
6. Ermunterung, Unterstützung: 
Mach doch eine Pause. 
7. (unerfüllbar scheinender) starker 
Wunsch: 
Wenn mein Onkel doch (nur) gesund 
würde! 
 
B) Modalpartikeln haben häufig als an-
dere Wortarten wie Adjektiv, Adverb oder 
Konjunktion, eine ganz andere Funktion 
und konkrete Bedeutung. Man darf sie nicht 
verwechseln. 
 

1. Modalpartikel: Dieses Hemd passt ein-
fach nicht zu dieser Hose. 
Adjektiv: Deutsch ist keine einfache Spra-
che. 
2. Modalpartikel: Komm mich doch mal 
besuchen, wenn du Zeit hast. 
Adverb: Ich werde meine Großmutter mal 
besuchen. 
3. Modalpartikel: Was machst du denn am 
Wochenende? 
Konjunktion: Er kommt heute nicht, denn 
er ist krank. 
4. Modalpartikel: Der Deutschkurs ist ja so 
spannend 
Antwortpartikel: Ja, ich komme gern zu 
dir. 
 
C) Modalpartikeln werden in vielen ver-
schiedenen Kontexten benutzt. Man muß 
sie immer aus dem Kontext verstehen.  
 
„ja“ 
 
1. Das war ja klar, dass du wieder zu spät 
kommst. 
(Bekanntes) 
2. Ich komme ja schon. 
(Beruhigung) 
3. Du bist ja eine Seltenheit! 
(Bewunderung) 
4. Pass ja auf, wenn du über die Straße 
gehst! 
(drohend) 
6. Das ist ja cool!  
(erstaunt /manchmal auch ironisch) 
7. Das ist ja ein altes Problem. 
(Tatsache) 
8. Du siehst heute ja gut aus. 
(Überraschung) 
 
D) Die meisten Modalpartikeln haben meh-
rere, oft völlig unterschiedliche oder sogar 
gegensätzliche emotionale Sprechinten-
tion. 
 
1. Wer sind Sie eigentlich – ich will sofort 
den Chefarzt sprechen! 
(aggressiv) 
2. Ich bin vielleicht doch ein Idiot! 
(Bekenntnis) 
3. Wie soll ich das bloß alles bezahlen? 
(Besorgnis) 
4. Rauchen Sie ruhig weiter (bis zum 
nächsten Herzinfarkt).  
(Irritiert /ironisch) 
5. Was soll sich da schon ändern? 
(resignieren) 
6. Hast du auch deine Medikamente ge-
nommen? 
(sich Sorgen machen) 
7. Kannst du endlich mal kommen? 
(ungeduldige Aufforderung) 
8. Wie sind Sie denn auf die dumme Idee 
gekommen? 
(unfreundlich) 
9. Du liebst mich doch noch, oder? 
(Unsicherheit) 
10. Das ist vielleicht eine unhöfliche Kran-
kenschwester!  
(Verärgerung) 
11. Hat dir das denn keiner gesagt? Ich 
dachte du weißt das schon. 
(Verwunderung) 
12. Hör doch auf mich. Das habe ich dir 
doch vorher schon gesagt! 
(Vorwurf) 
 
E) Modalpartikeln sind untereinander kom-
binierbar.  
1. Ich kann ja sowieso kein Auto fahren. 
2. Du kannst ja ruhig zum Essen dablei-
ben. 
3. Die Geschäfte sind doch sowieso schon 
zu. 
4. Mach doch mal das Fenster auf! 
5. Wie kannst du auch bloß so blöd sein? 
6. Was sollen denn bloß die Leute von dir 

denken. 
7. Mach ruhig mal den Fernseher an! 
8. Warst du denn mal in der Schweiz? 
 
F) Modalpartikeln sind grammatisch fakul-
tativ und können jederzeit weggelassen 
werden. Das Weglassen der Partikel ändert 
die Kernaussage des Satzes nicht und man 
versteht den Satz auch ohne Modalpartikel. 
1. Komm doch mit ins Kino! 
  Komm mit ins Kino! 
2. Kannst mir mal die Butter reichen? 
  Kannst du mir die Butter reichen? 
3. Das war eigentlich ein schönes 
  Konzert. 
  Das war ein schönes Konzert. 
4. Du sprichst aber gut Deutsch! 
  Du sprichst gut Deutsch. 
5. Ich bin schon traurig! 
  Ich bin traurig. 
 
G) Modalpartikeln findet man auch in man-
chen deutschen Dialekten. 
1. Das ist ein schöner Ausblick, gell? (baye-
risch) = Das ist ein schöner Ausblick, nicht 
wahr? 
2. I bin fei ned aus Preissen! (bayerisch) = 
Ich bin wohlgemerkt (gar) nicht aus Preu-
ßen.  
3, Das ist fei wichtig. (bayerisch) = Das ist 
absolut wichtig. 
4. Des kôsch fei net macha! (Schwäbisch) 
= Das kannst du (eigentlich wirklich) nicht 
machen. 
 
IV.  
Wie lernt man Modalpartikeln am bes-
ten?  
Die Anwendung der Modalpartikeln ist kom-
plex und werden hier nur kurz erläutert. 
 
Wenn Sie im Gespräch mit Deutschen an 
den richtigen Stellen Modalpartikeln benut-
zen, werden sie sich Ihnen näher fühlen 
und Ihnen mehr vertrauen. Denn Modalpar-
tikeln stellen im Gespräch eine Beziehung 
her. 
Als Ausländer kann man den Gebrauch der 
Modalpartikeln nur im täglichen Gebrauch, 
am besten im Umgang mit den Deutschen, 
lernen. 
Bitte Benutzen Sie Modalpartikeln nur 
dann, wenn Sie sich über deren Wirkung 
wirklich im Klaren sind! Verlieren Sie nicht 
den Mut! Eines Tages werden sie die Mo-
dalpartikeln ohne Probleme ganz korrekt 
benutzen können, wie ich es heute noch 
kann!!! 
 
III.  
BEISPIELSÄÄTZE 
 
1. Das ist aber völliger Quatsch! 
2. Lass mich bloß in Ruhe. 
3, Wo hast du denn Deutsch gelernt? 
4. Hemant hat sich doch einen Porsche ge-
kauft. 
5. Gute Kleider sind eben teuer. 
6. Warst du eigentlich schon mal in Berlin? 
7. Anamika hat einfach nie Lust zum Ler-
nen. 
8. Mein Vater besitzt gar kein Auto. 
9. Ich hatte halt einen großen Hunger! 
10. Geh ja nicht bei Rot über die Straße! 
11. Moment mal, ich komme gleich! 
12. Wo ist nur meine Brille?  
13. Machen Sie ruhig die Fenster zu! 
14. Das ist wirklich eine tolle Idee. 
 
Achtung: Schicken Sie mir eine E-Mail! 
Dann bekommen Sie von mir eine lange 
Liste von Beispielsätzen mit Modalpartikeln!  
germanganeshan@gmail.com 
 
 

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

MODALPARTIKELN
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1. Womit/Wie beginnen Sie Ihren Tag? 
Mit etwas Zeit für die körperliche und geistige Hygiene. 
 
2. Was machen Sie, wenn Sie einen Rat brauchen? 
Ich versuche darauf zu lauschen, was mir meine innere Stimme 
sagt. Immer klappt das nicht, dann hole ich die Meinung von 
Freunden ein. 
 
3. Was ist Ihre schönste Erinnerung? 
Zu den schönsten Erinnerungen gehört eine Wanderung an die 
Quellen des Ganges. 
 
4. Wer/was inspiriert Sie? 
Mich inspiriert es immer wieder, die unendlich vielfältige Schön-
heit der Natur zu sehen. 
 
5. Was ist/sind Ihr/e nächste/n Ziel/e? 
Ich habe Lust, demnächst mal wieder ein gutes Buch zu überset-
zen. 
 
6. Welches/Was für ein Buch möchten Sie als Nächstes 
lesen? 
Ehrlich gesagt plane ich das nicht. Irgendwie kommt immer das 
eine oder andere Buch bei mir an. Manches lese ich gern von 
vorn bis hinten. Anderes wird zur Seite gelegt oder muss auf spä-
ter warten. 
 
7. Was würden Sie tun, wenn Sie mehr Zeit hätten? 
Ich würde gern wieder mehr reisen. In der letzten Zeit ist das 
schwieriger geworden. 
 
8. Was würden Sie mit einer unverhofften Million tun? 
Für mich selbst wüsste ich gar nicht, was ich mit so viel Geld an-
fangen soll. Aber wenn man sich umschaut, gibt es genug Not, 
die man ein klein wenig lindern kann. 

9. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit – egal ob lebendig 
oder tot – treffen dürften: Wer wäre es und warum? 
Spontan fällt mir Goethe ein. Er hat so tolle Werke geschaffen, 
z.B. den Faust. Es wäre spannend, den Menschen hinter dem 
Dichter ein wenig kennenzulernen. 
 
10. Auf was könnten Sie in Ihrem Leben nicht verzichten? 
Aufs Essen und Trinken, etwas zum Anziehen und ein Dach über 
dem Kopf. 
 
11. Welche fünf Sachen machen Sie glücklich? 
Ein gutes Buch, ein guter Song, der Anblick der unendlichen 
Schönheiten der Natur, ein anregendes Gespräch mit Freunden, 
die häusliche Harmonie. 
 
12. Welchen Rat möchten Sie Anfängern in Ihrem Bereich 
geben? 
Ich sehe mich selbst nicht als einen Meister, der jungen Nach-
wuchslehrern gute Ratschläge geben kann. Aber ich bin zuver-
sichtlich: Wenn jemand sich dafür entschieden hat, Literatur zu 
lehren, dann aus Liebe zur Sache. Dies wird ihm helfen, interes-
santen Unterricht zu machen. 
 
13. Drei Sachen, die Sie vom Leben gelernt haben 
Nimm Dich selbst nicht so wichtig. 
Klüger als die eigene Planung ist das Leben selbst, das unver-
hoffte Möglichkeiten eröffnet. 
Nutze den Moment. Er kommt nie wieder. 
 
14. Was wäre der Titel Ihrer Biographie? 
„Schein und Sein“ 
 
15. Was ist Ihr Lieblingszitat? 
‘Es irrt der Mensch, solang er strebt.  

Meine Sprachreise: 
In der Schule habe ich Englisch, Französisch und 
Latein gelernt, alle drei auf unterschiedliche 
Weise sehr nützlich. In Pune habe ich ein biss-
chen Marathi aufgeschnappt, das aber inzwi-
schen weitgehend vergessen ist. Ernsthafter 
habe ich später Hindi gelernt. Aber für eine ge-
pflegte, flüssige Konversation auf Hindi reicht es 
nicht. Mit einiger Mühe und Unterstützung konnte 
ich immerhin ein paar literarische Texte überset-
zen.  

Etwas über mich: 
Neigung und Beruf haben mich nachhaltig mit Indien verbunden. Als Lehrer im deutschen Schuldienst ließ ich mich mehrmals für eine 
Auslandstätigkeit freistellen. An der SPPU (damals noch University of Poona) und an der Banaras Hindu University lehrte ich deutsche 
Sprache, Literatur und Landeskunde. Diese Zeit in Indien – insgesamt mehr als 12 Jahre – ermöglichte es mir, viele Regionen des 
Landes zu sehen, seine reiche Kultur kennen zu lernen, mit seinen Menschen vertraut zu werden und einen Einblick in seine geistigen 
Schätze zu gewinnen. 
 
Was man erlebt, gesehen und empfangen hat, möchte man mit anderen teilen. Das geschieht bei mir z.B. durch Dia-Vorträge zu den 
Städten, Landschaften und Menschen Indiens, seiner Kunst und Kultur.  
Während diese Bilder von Indien einen visuellen Darshan des Landes vermitteln, habe ich mich als Übersetzer einiger Bücher zur indi-
schen Philosophie und Spiritualität aus dem Englischen ins Deutsche auch auf die Darshanas in ihrer Bedeutung als Philosophien ein-
gelassen. 
 
Außerdem habe ich einige Werke der neueren Literatur aus Südasien übersetzt. 
 
Ein anderes Gebiet, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist die Rezeption indischer Themen in der deutschsprachigen Literatur. Daraus 
entstanden einige Veröffentlichungen über die deutschen literarischen Indienbilder. 
 
Im Literaturforum Indien e.V. engagiere ich mich dafür, zeitgenössische Literatur aus Indien im deutschen Sprachraum bekannter zu ma-
chen, u.a. durch einen vierteljährlichen Newsletter. 

Gespräch mit unseren Gästen aus aller Welt
Zur Person 
Reinhold Schein 
 
Geboren am: 10. Juni 1948 
Sprachen: Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, etwas Hindi 
Beruflich bin ich:Lehrer im Ruhestan 
Über meine Familie: Glücklich verheiratet 
(Damit meine Frau, die Bürgerin der ehe-
maligen Sowjet-Union war, und ich – aus 
West-Deutschland – uns überhaupt ken-
nenlernen konnten, mussten wir zuerst 
nach Indien kommen, wo wir an der Bana-
ras Hindu University Kollegen waren.) 
Wohnt in: Adenau (ein Städtchen 
in der Eifel) 
Hobbys: Reisen und die nähere 
Umgebung erkunden
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