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Ausgabe 11 Februar 2022 zweimonatlich
Spaß beim  
Lernen mit  

Dr. Ganeshan
Wir tauchen in die 
Welt der Liebe mit Dr. 
Ganeshan ein und ler-
nen viel dabei.

Glückliche 
Kühe

Heute erfahren wir 
mit Rudolf und Sus-
anne, wie glücklich 
die deutschen Kühe 
sind.

Liebe, Liebe, 
Liebe

Alle sprechen über 
Liebe. Was ist eigent-
lich Liebe? Heute ent-
decken wir sie 
zusammen.

Wie jedes Jahr steht im Fe-
bruar wieder der Valentinstag 
vor der Tür, der in vielen Län-
dern meistens mit einer Varia-
tion von romantischen Abenden 
oder dem Schenken von Scho-
kolade oder Blumen begangen 
wird. In meinem Land ist er 
zwar nicht so eine große Sache 
wie in vielen anderen Ländern, 
aber er wird von genug Leuten 
gefeiert, um die Läden das Va-
lentinstagsgeschäft eindeutig 
spüren zu lassen. So machen 
zum Beispiel Blumenhändler 
und Confiserien deutlich mehr 
Umsatz und auch in normalen 
Geschäften wird vermehrt 
Süßes, Blumen oder Anderes, 
das als Geschenk gedacht ist, 
gekauft.  

In vielen Geschäften kann man 
thematisch zum Thema Valen-
tinstag passende Dekorationen 
sehen, Fernsehwerbungen und 
Radiospots sind darauf zuge-
schnitten, auch wenn das Pro-
dukt herzlich wenig mit der 
Liebe oder dem Valentinstag zu 
tun hat. Es ist der nächste 
große Verkaufsabschnitt für die 
Händler, nachdem das Weih-
nachtsgeschäft zu Ende und 
auch das große Umtauschen 
von ungewollten Weihnachts-
geschenken und das Einlösen 
der geschenkten Gutscheine 
größtenteils vorüber sind. 

Aber das Zielpublikum des Va-
lentinstagshandels sind schon 
lange nicht mehr nur frisch Ver-
liebte oder mehr oder weniger 
glückliche Paare. Da Eventver-
anstalter bemerkt haben, dass 
es nicht nur Paare gibt, die gern 
romantische Abende verbrin-
gen möchten, sondern auch 
viele Singles, die mit derlei An-
geboten nichts anfangen kön-
nen, die sie aber auch gern als 

Kunden hätten, gibt es inzwi-
schen auch Valentinstagsange-
bote für Singles. So können 
diese entweder mit anderen 
Singles etwas zusammen un-
ternehmen, um gemeinsam ein-
sam zu sein oder an Events 
teilnehmen, um potentielle Part-
ner kennenzulernen und es gibt 
auch Angebote, die man wirk-
lich alleine in Anspruch nehmen 
kann, auf die Zweisamkeit pfei-
fen, indem man das eigene 
Singledasein feiert und es sich 
alleine gut gehen lässt. 

So willkommen der Valentins-
tag dem Handel auch ist und so 
gern Romantiker ihn auch 
haben, so gibt es doch auch 
genug Leute, die mit dieser Ro-
mantik nichts anfangen können 

oder ihre Kommerzialisierung 
nicht mögen oder welche, 
denen er schlicht und einfach 
egal ist. In nicht wenigen Fällen 
führt dieser Tag wegen nicht er-

füllter Erwartungen oder ver-
schiedenen Meinungen, wie 
oder ob man diesen Tag über-
haupt feiern sollte, auch zu 
Spannungen in der Beziehung. 
Beeinflusst durch Film und 
Fernsehen sind die Erwartun-
gen an die Partner oft sehr 
hoch und wenn einer der bei-
den den Valentinstag roman-
tisch zelebrieren möchte und 
der andere nicht, führt das häu-
fig zu Konflikten. 

Manche Ehefrauen kriegen 
ihren jährlichen Strauß Blumen, 
weil das eben so gemacht wird 
und sind enttäuscht, dass ihr 
Mann nicht wenigstens einmal 
etwas mehr Gedanken inves-
tiert, während andere sich 
freuen würden, wenn ihr Part-
ner zumindest einmal im Jahr 
an so etwas denken würde. Im 
Gegensatz dazu planen andere 
Paare schon Wochen im Vo-
raus, welche Freude sie ihrem 
Partner machen werden. 

So oder so ist der Valentinstag, 
wie andere Feiertage, die für 
viele Leute mit hohen Erwartun-
gen einhergehen, entweder 
immer für eine Überraschung 
gut, oder dasselbe Ritual wie 
jedes Jahr. 

Michaela Kreindl 
Wien, Österriech 

Bildquelle: www.shutterstock.com

Herr Dr. Reverend Fer-
dinand Kittel, Seite 5

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

begehen: an etwas prüfend entlanggehen 
einlösen: den entsprechenden Geldbetrag auszahlen 
vorüber: vorbei 

derlei: von solcher Art, dergleichen 
dergleichen 
auf etwas pfeifen: keinen Wert auf etwas legen 

mit etwas einhergehen: gleichzeitig mit etwas erschei-
nen

Valentinstag: Zwischen Romantik und 
KommerzLiebe Leserinnen und Leser, 

 
Grüße an Alle! Hier sind wir 
wieder mit der elften Ausgabe 
der deutschen Zeitung Indiens 
,,Indische Post". Wir danken 
euch für eure lieben, zahlrei-
chen Leserbriefe und Verbes-
serungsvorschläge. 
Wir hoffen, euch wird auch die-
ses Mal unsere Zeitung gefal-
len. Wir würden uns über 
Feedbacks freuen. Bitte schickt 
eure Artikel und Feedbacks an:  
indischepost@yahoo.com 
 
Euer 
Team Indische Post
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Liebe & Valentinstag
Der 14. Februar bedeutet  „Liebe liegt in 
der Luft“. 
Liebe - ein wichtiger Teil des Lebens- ist so 
alt wie die Geschichte der Menschheit und 
sie kann in verschiedenen Formen erlebt 
werden.  Ob Liebe auf den ersten Blick, oder 
zum ersten Mal verliebt, es ist immer das 
schönste Gefühl der Welt.  Deshalb streben 
wir alle danach, Liebe für ein erfülltes Leben 
zu haben.   
Trotzdem ist die Liebe immer zu komplex, 
um zum Beispiel, auszudrücken, was die 
Liebe verursacht oder woraus wahre Liebe 
bestehen kann. Egal, ob Sie verliebt sind 
und Schmetterlinge im Bauch spüren,  oder 
verheiratet und in den Flitterwochen sind,  
oder Liebeskummer haben. Eigentlich hat 
jede Altersgruppe ihre eigene Meinung dazu, 
daher ist es schwierig zu erklären, wie ver-
schiedene Altersgruppen Liebe definieren. 
Am Tag der Liebenden stellt sich immer die 
Frage, ob wir nur einen Tag im Jahr brau-
chen, um unserer Liebe auszudrücken? Wird 
es unsere Liebe und Beziehung beweisen? 

Wird Liebe stärker, wenn wir am Valentinstag 
Zeit und Geld investieren? Kann das Ver-
schenken von Rosen, Schokolade und an-
deren Geschenken wahre Liebe beweisen?  
Überraschenderweise denken die meisten 
von Ihnen – Ja.   
Ich glaube, dass wir uns nicht darauf fest-
legen sollten, Liebe nur an einem bestimm-
ten Tag auszudrücken. Es ist eine 

lebenslange Verpflichtung, wenn man je-
manden wirklich liebt. Warum beschränken 
wir es auf einen Tag? Bei wahrer Liebe geht 
es nicht nur um Geschenke und Partys, bei 
Liebe geht es nicht darum, materialistisch zu 
sein, es geht darum, für immer mit jeman-
dem verbunden zu sein. 
In den letzten Jahren hat sich das Konzept 
des Valentinstags geändert.  Heutzutage 
wünschen die Menschen sogar ihren Freun-
den, Eltern, Geschwistern, Lehrern oder 
allen, die sie lieben “frohen Valentinstag”.    
Heute gilt der Valentinstag als Gelegenheit, 
die Gefühle und Emotionen der Liebe zu er-
forschen. 
Abschließend möchte ich sagen, dass die 
Liebe eine Sprache ist, die von allen gespro-
chen wird, aber nur mit dem Herzen verstan-
den wird.  Daher braucht die wahre Liebe 
keine Worte, weil sie gehört werden kann, 
auch wenn man schweigt. 

 
 

Regina Bhattachajree,  
Neu Delhi, Indien

Was bedeutet eigentlich Liebe? ❤💕💕💕
“Ich liebe dich” 😍😍😍😍😍  – Die drei schönsten 
Worte, die in einer Beziehung fallen können. 
Doch was bedeutet lieben eigentlich? 
 
Viele Menschen lassen sich Zeit damit, diese 
drei magischen Worte zu sagen. Schließlich 
sind sie nicht nur etwas besonderes, son-
dern man macht sich auch selber verletzlich 
damit. Verletzlich dadurch, dass man seine 
Gefühle preisgibt und der andere im 
schlimmsten Fall die eigene Liebe nicht er-
widert. Doch was bedeutet lieben eigentlich? 
Und wie erhält man diese Liebe in einer lan-
gen Beziehung? 
 
Die Liebe entwickelt sich aus dem Gefühl 
des Verliebtseins. Es handelt sich um das 
Gefühl tiefer Verbundenheit. Mittlerweile wird 
das Wort Liebe allerdings in vielen Zusam-
menhängen benutzt. Wir lieben unseren 
Hund, Pizza als Abendessen lieben wir na-
türlich auch. Von echter Liebe kann aller-
dings erst dann gesprochen werden, wenn 
wir uns in einem Dialog mit einem anderen 
Menschen befinden. Dieser Dialog kann uns 
viel abverlangen, wir müssen unser eigenes 
Verhalten reflektieren und über uns selber 
nachdenken. Das Gefühl von Liebe können 
wir erst dann erleben, wenn wir uns mit an-
deren Menschen austauschen. 
Jemanden zu lieben bedeutet, sich selber zu 
fragen, was man für den anderen tun kann. 
Wir bemühen uns, die Bedürfnisse des Part-
ners zu erfüllen, allerdings erfolgt dies ohne 

Zwang, sondern rein aus eigenem Willen da 
man sich wünscht, dass der Partner glücklich 
ist und es ihm gut geht. Wir lieben den an-
deren aus freien Stücken, um seiner selbst 
Willen. Diese Liebe wird immer stärker und 
wächst zu einem tiefen Vertrauen. 
 
Liebe kommt nicht nur zwischen Mann und 
Frau vor, sondern auch zwischen Mutter und 
Kind. 
 
Was bedeutet lieben? 
Hält die große Liebe für immer? 
 
Im Gegensatz zu früher werden heute die 
meisten Ehen aus Liebe geschlossen, nicht 
aufgrund finanzieller oder wirtschaftlicher 
Vorteile. Die aktuelle Scheidungsrate zeigt 
jedoch leider, dass diese Liebe nicht für 

immer halten muss. Viele Pärchen verges-
sen, dass die Liebe wie eine Pflanze ist, wel-
che regelmäßig Sonnenschein, etwas 
Dünger und auch Wasser benötigt. 
 
Sie will gepflegt werden. Stattdessen ruhen 
sich viele Pärchen auf ihrer Liebe aus. Die 
gemeinsamen Unternehmungen werden we-
niger, Daher sollten wir uns auch immer wäh-
rend einer Beziehung fragen, “was bedeutet 
lieben für mich selber?”, 
 
Liebe, für mich, ein Gefühl das größer ist als 
alles andere – das Gefühl, dass man alles 
schaffen kann, ein Gefühl von Unendlichkeit. 
 
Liebe bedeutet für mich, den anderen so zu 
schätzen und zu akzeptieren, wie er ist, inkl. 
aller schlechten und guten Eigenschaften. 
 
Liebe ist für mich, immer füreinander da zu 
sein, gemeinsam lachen, gemeinsam wei-
nen und den anderen respektieren mit all 
seinen Ecken und Kanten.💕💕💕💞💞💞 
 
Liebe ist wie ein Boomerang. Senden wir sie 
hinaus, kehrt sie immer wieder zu uns zu-
rück. 💕💕💕 
 
 
 

 
Amruta Mohan Sambhoos  

Thane, Indien

nach etwas streben: unbeirrt um etwas bemühen. 
die Flitterwochen, (kein Sg): eine Zeit unmittelbar nach 
der Hochzeit, die das Paar gemeinsam verbringt und ist 
oftmals mit einer Hochzeitsreise verbunden. 
der Liebeskummer (kein pl): emotionale Reaktion auf 
unerfüllte oder verlorene Liebe. 

preisgeben: aufgeben 
abverlangen: von einer Person verlangen, dass sie 
etwas hergibt. 
der Dünger, -: Stoff, durch dessen Zufuhr der Ertrag des 
Bodens erhöht wird. 

• Liebe macht taub. 
• Liebe geht durch die Augen  
• Gegensätze ziehen sich aus 
• Gleich und Gleich gesellt sich nicht gern  
• was sich liebt, das streckt sich.  
• Wo die Liebe aufsteht 
• Von Wurst und Liebe leben 
• Alte Liebe kostet nichts  

• Auf Wolke neun schweben  
• Bis über beide Schultern verliebt sein  
• Glück im Spiel, Glück in der Liebe 
• Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was besseres fin-
det  
• etwas durch die schmutzige Brille sehen 
 
Auflösung finden Sie auf der 8. Seite.

Diese Sprichwörter hat ein Witzbold verändert. Verbessern Sie sie. 
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In Deutschland gibt es zwar keine heiligen 
Kühe, doch werden diese Tiere, und noch 
viel mehr deren Produkte, sehr geschätzt. 
Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, 
dass es den Kühen in Deutschland gut geht. 
Aber immerhin gibt es eine politische Partei, 
die sich für mehr Tierwohl einsetzt (Die Grü-
nen). Die meisten Deutschen wollen Milch 
von glücklichen Kühen trinken und sind au-
ßerdem der Auffassung, dass Nutztiere ein 
gutes Leben haben sollen, bevor sie für Le-
bensmittel geschlachtet werden. 

Eine Milchkuh gibt in Deutschland durch-
schnittlich 8.400 Liter Milch im Jahr und wird 
nur 5 Jahre alt. Wenn man bedenkt, dass un-
sere Kühe vor 200 Jahren nur 1.000 Liter 
Milch pro Jahr gegeben haben, ist das sehr 
viel. Doch geben in den USA und Israel die 
Kühe noch mehr Milch. Allerdings setzen 
diese Länder auch Hormone ein, was in Eu-
ropa generell verboten ist. Dadurch werden 
die Kühe wesentlich stärker beansprucht, sie 
werden schneller krank und müssen dann 
früher geschlachtet werden. Also sind die 
Kühe in Deutschland vielleicht doch ein biss-
chen glücklicher als anderswo. 

Vor über 150 Jahren gab es in Deutschland 
noch über 200 Rinderrassen. Dies waren vor 
allem unspezialisierte Tiere, die wegen ihrer 
Milch, ihres Fleisches und um einen Pflug zu 
ziehen, gehalten wurden. Heute machen nur 
zwei auf Fleisch und Milch spezialisierte 
Rassen, nämlich »Deutsche Holstein« und 
»Fleckvieh«, über 75 % der Rinderbestände 
aus. Die schwarzbunte Holsteinkuh ist welt-
weit das Nutztier Nummer 1. Sie stammt ur-
sprünglich von der deutschen Nordseeküste. 
Diese Kuh wird in alle Länder der Welt er-
folgreich exportiert. Vor allem für ihre über-
ragende Milchleistung ist sie sehr berühmt.  
Damit Kühe so viel Milch geben, müssen sie 
wie Leistungssportler täglich gut gefüttert 
und versorgt werden. Wenn das Futter nicht 
jeden Tag exakt stimmt oder die Kühe infolge 
von Klimaschwankungen (zu heiß, zu kalt 
oder zu nass) zu wenig Futter fressen, wer-
den sie langfristig krank. Das ist eine große 

Herausforderung für Landwirte, weil primär 
das Management und erst in zweiter Linie 
das Futter entscheidend sind. Zu etwa 50 % 
besteht eine heutige Milchviehration aus 
Kraftfutter. Das ist zum Beispiel eine Mi-
schung aus Getreide und Rapsschrot. Der 
Rest sind Gras oder Silagen. 
Moderne Ställe werden heute für mindestens 
200 Kühe gebaut, in Ostdeutschland sogar 
für deutlich mehr. Ansonsten rentiert sich das 
nicht mehr. In dem Stall gibt es Melkroboter, 
die die Kühe rund um die Uhr vollautoma-
tisch melken, Ventilatoren gegen die Hitze im 

Sommer und Spaltenböden oder Schieber-
anlagen, mit denen der Mist von selbst ent-
sorgt wird. So müssen Menschen kaum noch 
etwas tun. Alle anfallenden Arbeiten werden 
hauptsächlich von 2 – 3 Familienangehöri-
gen erledigt. 
Für den Liter Milch bekommt ein Landwirt ca. 
32 – 34 Cent. Zum Vergleich: Eine Flasche 
Mineralwasser kostet in Deutschland meis-
tens mehr. Deshalb kann eine Landwirts-

familie heute nicht mehr von der Viehhaltung 
leben. Damit die Bauern dennoch überleben, 
erhalten sie von der Regierung finanzielle 
Unterstützung. Heute stammen 50 % der 
landwirtschaftlichen Gewinne aus Subven-
tionen des Staates. Diese kommen nicht nur 
den Landwirten zugute, sondern vor allem 
auch den Verbrauchern. In keinem Land in 
Zentraleuropa sind Lebensmittel so günstig 
wie in Deutschland. 
Die Deutschen trinken im Jahr durchschnitt-
lich 50,9 Liter Frischmilch und essen 25,4 kg 
Käse, 5,8 kg Butter und 5,7 kg Sahne pro 
Kopf. Die Hälfte der produzierten Milch wird 
in Form von Milchprodukten weltweit expor-
tiert. Damit rangiert Deutschland gleich hinter 

Neuseeland. Es gibt kein Land auf der Welt, 
in dem mehr Käse hergestellt wird als in 
Deutschland. Das mag für einen Nicht-Euro-
päer seltsam klingen, weil für die meisten 
Menschen Milch- und Milchprodukte unver-
träglich sind. 75 % der erwachsenen Welt-
bevölkerung können keinen Milchzucker 
verdauen und bekommen Blähungen und 
Bauchschmerzen. Dagegen vertragen 90 % 
der Nordeuropäer Milch. Ursache ist eine 
Mutation im Genom des Menschen, die sich 
in Nordeuropa vor 6.500 Jahren zugetragen 
hat und es Erwachsenen ermöglicht, Milch 
zu verdauen. Dieses Gen hat sich in Europa 
rasch verbreitet. Je weiter man sich aller-
dings von Nordeuropa entfernt, desto selte-
ner findet sich diese Genvariante. 
 
Dennoch sind Kühe in den letzten Jahren 
stark in Misskredit geraten. Denn bei der Ver-
dauung im Wiederkäuermagen (Pansen) 
wird Methan produziert. Dadurch ist ihr öko-
logischer Fußabdruck im Gegensatz zu 
Schweinen oder Geflügel relativ schlecht, 
weil sich durch Methan das Klima erwärmt. 
Hinzu kommt, dass inzwischen In-vitro-

Fleisch erfunden wurde und bald verkauft 
wird. Dann braucht man für Milch und 
Fleisch keine Tiere mehr zu schlachten und 
es wird deutlicher weniger Wasser für die Le-
bensmittelproduktion verbraucht. Es gelangt 
kein Nitrat mehr ins Grundwasser und die 
Luft wird weniger stinken. In ein paar Jahren, 
wenn diese Lebensmittel billiger als tierische 
Produkte sein werden, wird die Kuh ein Tier 
sein, das nur noch in Zoos zu bewundern ist, 
sofern diese aus ethischen Gründen nicht 
auch abgeschafft werden. Der Kuh wird es 
vermutlich ergehen wie dem Pferd: Unsere 
Erinnerung hängt noch daran, aber eigent-
lich braucht man diese Tiere nicht mehr. Viel-
leicht werden die Kühe glücklicher sein, 
wenn sie aus unserer Kultur verdrängt sind. 

 
 

Rudolf und Susanne Schneider 
Montabaur, Deutschland 

Glückliche Kühe?

die Auffassung, -en: Vorstellung, Idee 
das Nutztier, -e: nicht frei lebendes, an den Menschen 
gewöhntes Tier, dessen Nutzwert überwiegt, zum Bei-
spiel die Kuh, das Pferd, der Hund, die Katze 
der Pflug, die Pflüge: ein landwirtschaftliches Gerät zur 
Lockerung und zum Wenden des Ackerbodens im Be-

reich des Bearbeitungshorizontes 
das Kraftfutter, -: am Hof oder industriell hergestelltes 
Mischfutter. 
der Rapsschrot, -e: ein Nebenprodukt bei der Herstel-
lung von Rapsöl 
die Viehhaltung, -en: das Halten von Vieh. 

die Blähung, -en: wenn sich viel Luft oder Gas, vor 
allem vor allem Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff, 
im Darm ansammelt, die über den Anus entweicht. 
das Genom, -e: Gen
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„Liebe besteht aus einer einzigen Seele, die 
zwei Körper bewohnt“ (Aristotle) 
 
Das größte Fest der Liebe auf der ganzen 
Welt ist als Valentinstag bekannt. Der Va-
lentinstag oder hl. Valentinstag ist ein jähr-
liches Fest oder eine Feier, um Liebe, 
Freundschaft und Bewunderung zu feiern. 
Jedes Jahr wird der 14. Februar gefeiert, 
indem man Liebesbotschaften an seinen 
Lebensgefährten, Familie und Freunde 
schickt. Die Gelehrten glauben, dass diese 
Feier ihren Ursprung im antiken römischen 
Fest der Lupercalia hat. Das Lupercalia 
wurde am 14. Februar gefeiert und lässt 
sich bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. zurück-
verfolgen. Es wurde zu Ehren des Frucht-
barkeitsgottes Lupercus und auch der 
Wölfin Lupus gefeiert, die die Gründer 
Roms, Romulus und Remus, ernährte. Zu 
Beginn des Festes opferte Luperci, der rö-
mische Priester, einen Hund zur Reinigung 
und eine Ziege zur Fruchtbarkeit. Dieses 
Opfer fand in der heiligen Höhle statt, wo 
man glaubte, dass Romulus und Remus 
von der Wölfin versorgt worden waren. 
Nach den römischen Texten liefen zu Be-
ginn und am Ende der Lupercalia junge 
Männer nackt durch den römischen Zirkus 
und schlugen Frauen mit einer blutigen 
Tierhaut. Sie schlugen die Frauen, um ihre 
Möglichkeit einer Schwangerschaft zu er-
höhen. Wenn sie bereits schwanger waren, 
half es ihnen, ein gesundes Kind zu bekom-
men. Am Ende des 5. Jahrhunderts n. Chr. 
verbot Papst Gelasius I. die Feier der Lu-
percalia, weil er dieses Fest als „nicht-
christlich“ ansah. Dann nannte er 14. 
Februar als „hl. Valentinstag“, die edle 
christliche Persönlichkeit St. Valentin zu 
ehren, die an diesem Tag getötet worden 
war.  
Nach dem Bericht von „History.com“ war 
der hl. Valentin ein römischer Heiliger, der 
jungen Paaren heimlich half, einander zu 
heiraten, obwohl der römische Kaiser Clau-
dius II jungen Männern verboten hatte, zu 
heiraten. Sie waren die besten Soldaten 
und deshalb bevorzugte der Kaiser sie un-
verheiratet. Er glaubte, dass die Ehe die 
Soldaten schwächen würde. Eines Tages 
nahm er St. Valentine gefangen und 
brachte ihn ins Gefängnis. Hl. Valentin 
wurde am 14. Februar erhängt. 
Einige andere Gelehrte haben auch einige 
andere Meinungen. Sie glauben, dass der 
erste Valentinsgruß von einem Mann oder 
Priester namens Valentine gegeben wurde, 
der im Gefängnis war. Im Gefängnis ver-
liebte er sich in ein junges blindes Mäd-
chen. Vor seinem Tod schrieb er ihr eine 
Notiz und beendete sie mit „…von deinem 

Valentin.“ Dies ist ein berühmter Spruch, 
der noch heute verwendet wird. Er wurde 
am 14. Februar enthauptet. Es wird auch 
angenommen, dass in Erinnerung an diese 
edle Persönlichkeit, der heilige Valentin am 
Tag seines Todes als Valentinstag gefeiert 
wird.  
Aber was ist der Grund, diesen Tag als Tag 
der Liebe und Romantik zu feiern? Hat die 
heutige Feier des Valentinstags einen Zu-
sammenhang mit dem Tod des hl. Valentin? 
Die Idee, dass der Valentinstag ein Tag der 
Romantik sein soll, entstand bereits im 14. 
Jahrhundert in England und Frankreich. Die 
erste schriftliche Erwähnung des Valentins-
tags findet sich um 1382 in dem Gedicht 
„Parliament of the Fowls“ des englischen 
Dichters Jeffrey Chaucer. Dieses Gedicht 
erzählt die Geschichte von der Paarung der 
Vögel am Valentinstag. An diesem Tag 
mussten sich die Adler, die an der Spitze 
der sozialen Rangfolge standen, ihre Le-
bensgefährtin aussuchen. Die drei männ-
lichen Adler streiten darüber, wer einen 
schönen weiblichen Vogel bekommt. 
Schließlich wird Mutter Natur von all diesem 
Gerede sehr müde und fragt das Vogel-
weibchen, welchen der drei Kandidaten sie 
wählen würde. Aber es sagt, dass es keine 
davon haben und bis nächstes Jahr warten 
wird. Die anderen Vögel freuen sich, denn 
sie können nun endlich ihre Liebe ausdrü-
cken und sich eine Lebensgefährtin aus-
suchen. Dies zwang die Gelehrten zu der 
Annahme, dass Chaucer tatsächlich den 
Valentinstag erfunden hat. Sein Gedicht 
über Liebe und Paarung legte das Thema 
für den modernen Stil fest, den Tag zu fei-
ern. Jeffrey Chaucer gilt als der unmittel-
bare Erfinder des modernen Valentinstags, 
der mit Liebe und Romantik in Verbindung 
gebracht wird. 
Es war Chaucer, der diese jahrhunderte-
lange Tradition romantischer Feiern be-
gründete. Es wird aber auch angenommen, 
dass der erste Valentins-Liebesbrief 1415 
aus dem Gefängnis von Charles Duke of 
Orleans verschickt wurde. Er bezeichnete 
seine Frau, Bonne of Armagnac, in einem 
Liebesbrief, den er ihr schrieb, als seine 
„Valentine“. Während des hundertjährigen 
Krieges zwischen England und Frankreich 
(1337-1453) war er im Turm von London in-
haftiert. Sein Brief lautete so: (Fr: Je suis 
desja d'amour tanné, / Ma tres doulce Va-
lentinée,) (De: Ich bin schon von Liebe ge-
bräunt, / Meine sehr süße Valentine,). 
Charles war fast 25 Jahre inhaftiert und 
starb, bevor er freigelassen wurde. 
Das zentrale Bild des Valentinstags, das 
Herz und ein geflügelter Amor, stammt de-
finitiv aus Rom. Amor war der Sohn des 
Götterboten Merkur und der Liebesgöttin 
Venus. Er wurde als geflügelter Säugling 
mit einem Bogen visualisiert. Seine Pfeile 
würden jedem, den er traf, Liebe einflößen. 
Ab dem 14. Jahrhundert n. Chr. begannen 
christliche Künstler, den Amor als christli-
chen Engel darzustellen. Im frühen 19. 
Jahrhundert n. Chr. tauchte der Säugling 
Amor mit seiner Schleife und seinem roten 

Herzen, die die Liebe symbolisierten, auf 
Valentinstagskarten auf. Seit dem 19. Jahr-
hundert wurde das Fest immer beliebter 
und es ist heute eines der meistgefeierten 
Feste der Welt.  
Der Valentinstag wird mit romantischer 
Liebe in Verbindung gebracht. Jedes Jahr 
werden Millionen von Valentinstagskarten 
ausgetauscht. Auch heute noch ist der Va-
lentinstag mit dem Austausch von Schoko-
lade, Blumen, Karten und Schmuck zu 
einem kommerziellen Erfolg geworden. 
Viele Paare haben sich entschieden, den 
Valentinstag mit einem Abendessen im 
Restaurant zu feiern. Sogar die Restau-
rants bieten Valentinstags-Dinner-Aktionen 
an, um mehr Kunden anzulocken. Die Men-
schen wählen diesen Tag aus, um ihn ge-
meinsam mit ihren Lieben zu genießen. 
Länder wie Kanada, Vereinigtes König-
reich, Frankreich, Vereinigte Staaten, Aus-
tralien und Mexiko feiern diesen Tag. Dieser 
Tag gilt jedoch weder als Bundes- noch als 
Nationalfeiertag. Auch auf den Philippinen 
gilt er als der häufigste Hochzeitstag und ist 
ein Massenhochzeit geworden. Die Leute 
beschlossen, diesen Tag speziell mit ihren 
Partnern zu feiern, bei denen sie gerne blei-
ben. 
Aber die Menschen nicht aller Länder konn-
ten diesen Tag mit voller Freude feiern. Das 
Feiern des Valentinstags ist in einigen Län-
dern des Nahen Ostens sogar strafbar. 
Wenn man diesen Tag in Pakistan, Indone-
sien, Saudi-Arabien und Malaysia feiert, 
könnte man schwer bestraft werden. Es 
wird angenommen, dass die Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Feier wie das Trin-
ken von Alkohol, das Zusammenbleiben 
unverheirateter Paare usw. an diesem Tag 
im traditionellen muslimischen Glauben ver-
boten sind. 
Der Valentinstag kann auch für diejenigen 
sehr hart sein, die in keiner romantischen 
Beziehung sind. Dies kann eine Person de-
pressiv machen. Aber es gibt bis heute eine 
unbeantwortete Frage zum Valentinstag. 
Warum zeigen Menschen ihre Liebe beson-
ders an einem bestimmten Tag und nicht 
jeden Tag? Dies könnte an der allgemeinen 
Begeisterung für die Feier dieses Tages lie-
gen. Meiner Meinung nach kann Liebe nicht 
an einen bestimmten Tag gebunden wer-
den, kombiniert mit Geschenken und 
Abendessen. Liebe ist ein göttliches Ge-
fühl. Es ist eine lebenslange Verpflichtung. 
Wie kann ein einziger Tag dafür genug 
sein? Wenn wir jemanden wirklich lieben, 
warum wird dann die Feier der Liebe auf 
einen einzigen Tag beschränkt? Wahre 
Liebe kann nicht materialistisch sein. Es 
geht über alle materiellen Geschenke hi-
naus. 
 
 
 
 
 

Rishav Sarkar 
Hyderabad, Indien 

Bildquelle: https://www.google.com/imghp?hl=en 

Der Valentinstag: Früher und Jetzt

enthaupten: jemandem den Kopf vom Rumpf trennen 
inhaftieren: jemanden festnehmen und in Haft halten 
einflößen: in kleinsten Mengen vorsichtig zu trinken 
geben 
 
Seite 5: 
fromm: religiös,  vom Glauben erfüllt 

die Botschaft, -en: Nachricht 
beherrschen: unter Kontrolle halten 
die Pflicht, -en: etwas, was zu tun jemand als eine (in-
nere, sittliche, moralische) Verpflichtung ansieht, was 
seine eigenen bzw. die gesellschaftlichen Normen von 
ihm fordern 
allererst: der/das/die erste, z. B. Die Kinder aus meiner 

allerersten Klasse sind inzwischen 73 Jahre alt. 
redigieren: als Redakteur, Redakteurin einen Text bear-
beiten 
Magnum Opus: Hauptwerk, Meisterwerk 
das Andenken, -: Gedächtnis 
stiften: gründen 
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Liebe Leser und Leserinnen, 
Seit einiger Zeit habe ich mich intensiv mit 
Indologen beschäftigt. 
Zuerst habe ich über Herrn Mögling ge-
schrieben, der in Mangalore viele Jahre ge-
lebt und die Sprache Kannada gelernt 
hatte. Dann gab es einen Bericht über Dr. 
Albrecht Frenz, der in Madhurai gelebt und 
Tamil beherrscht hatte. 
Herr Mögling ist nach Indien gekommen 
und hat umfassende Studien unternom-
men, um die Sprache Kannada, Bräuche 
und lokale Musik zu lernen. Herr Dr. Ferdi-
nand Kittel war sein Nachfolger. 

Eine kurze Vorstellung von Kittel in wenigen 
Zeilen: Er war ein Deutscher, Ostfriese, ge-
boren 1832, wurde Orientalist, wurde Eh-
rendoktor der Eberhard Karls Universität, 
Tübingen, gestorben 1903. 
Das ist aber nicht mein Ziel. Ich möchte Sie 
etwas mehr über ihn wissen lassen. 
 
Er wurde am 7.4.1832 in Resterhoven in 
einer frommen Familie geboren. Sein Vater 
war Gottfried Christian Kittel und seine Mut-
ter war Helene Hubert. 
Schon in seiner Kindheit hatte Ferdinand 
Kittel eine Vorliebe für Sprachen und lernte 
in jungen Jahren Hebräisch, Griechisch und 
Lateinisch. Er fühlte im Alter von 17 Jahren 
einen „inneren Ruf“ von Jesus Christus und 
ging nach Basel, wo Missionare ausgebil-
det wurden, die freiwillig ins Ausland gingen 
und die Botschaft von Jesus Christus ver-
breiteten. 
So fand er, als 21-Jähriger, seinen Weg im 
Jahr 1853 nach Indien bzw. nach Dharwad. 
Er übte seinen Beruf in Mangalore, Madi-
keri und Dharwad aus. Er dachte, dass er 
die regionale Sprache lernen und beherr-
schen müsse, um seinen Pflichten besser 
nachzukommen. 
Neben seiner Tätigkeit als Priester ver-
brachte er viel Zeit damit, Kannada zu ler-
nen. Er hat sich so intensiv darum bemüht, 
dass er in einigen Jahren nicht nur Kan-
nada lesen und sprechen, sondern auch 
schreiben konnte. Danach widmete er sich 
für voll und ganz der Kannada Sprache. 
Kannada wurde seine Berufung. 
Kittel schrieb Artikel in der allerersten Kan-
nada-Tageszeitung, „Mangalore Sama-
chara", redigierte die Zeitungen „Vichitra 
Vartamana Sangraha", „India Mattu Anya 
Deshada Vartika" und propagierte „Su-
varte". 

• 1862 schrieb und veröffentlichte er „Ka-
thamale“. 
• 1863 schrieb er „Paramatmana Jnana“, 
das vier Kapitel enthielt, die sich mit hin-
duistischen Ritualen, der Natur und Gott 
befassten. 
• 1865 schrieb er „Yesukristhana Shrma-
charitre“.  Es befasst sich mit Vorfällen vor 
der Kreuzigung Christi. 
• 1870 brachte er „Christ Sabhayatre“ he-
raus, einen Leitfaden für die religiöse Praxis 
protestantischer Christen. 
• 1872 gab er „Shabdamani Darpana“ von 
Keshiraja heraus und nannte es „Jewel Mir-
ror of Grammar“.  
• 1875 bearbeitete er auch „Chandom-
budhi“, eine Prosodie von Nagavarma, und 
nannte es „Kannada Chandassu“.  
• 1874 und 1876 veröffentlichte er einige 
Lehrbücher zusammen mit „Karnataka Kav-
yamale“ und Kannada Panchatantra. 
Seine Arbeiten zu Mangarasana Abhidan, 
Vastukosha, Haridasa Keertans, Puranas 
und Kodava-Ritualen sind lobenswert. 
Er verfasste Gedichte über das Leben und 
die Lehren Christi und übersetzte auch 
Weihnachtslieder. 
• 1894 erstellte er das allererste Kannada-
Englisch-Wörterbuch mit etwa 70.000 Wör-
tern. 
• 1896 wurde Rev. Ferdinand Kittel für die-
ses Magnum Opus mit der Ehrendoktor-
würde der Universität Tübingen geehrt. 
 
Durch die oben genannten Tätigkeiten ist er 
eine Legende in der literarischen Welt Kan-
nadas geworden, mehr bekannt in Süd-
indien als in Deutschland. Er wurde sogar  
„Kannadas Kitta“ genannt. 
Ich war so beindruckt von seinen Leistun-
gen, dass ich tagelang die ausgewählten 
Informationen über ihn recherchierte. 
 

Ich habe dadurch erfahren, dass im letzten 
Jahrhundert viele Studierende, die sich mit 
Kannada beschäftigten, etliche Aufsätze, 
Bücher und Doktorarbeiten über ihn ge-
schrieben haben. Ich habe auch erfahren, 
dass es auch im Andenken an Dr. Rev. Kit-
tel einen Kittel-Preis gibt. Mico, eine deut-
sche Firma (jetzt umbenannt in Bosch 
Limited) aus Bangalore, hat diesen Preis 
gestiftet. 
Ich habe mit Dr. Jyotsna Kamat, einer Emp-
fängerin des Kittel- Preises, ein ausführ-
liches Gespräch geführt. Hier ihre eigenen 
Worte: 

„Ich studierte, arbeitete und forschte in 
Dharwad, das mehrere Jahre lang der Ar-
beitsplatz von Rev. Kittel war. Kittels Dhar-
wad lag mir in all diesen 13 Jahren nahe 
am Herzen.“ 
Sie hat mir weiter über Herrn Dr. Shrinivas 
Havanur erzählt, der vor 12 Jahren diese 
Welt verlassen hat. Er war Professor für 
Kannada und Abteilungsleiter der Sprach-
abteilungen an den Universitäten in Man-
galore und in Mumbai. Er hatte an 
nationalen und internationalen Seminaren 
teilgenommen, um über Kittel Referate zu 
halten. 
In den Worten von Dr.Jyotsna: 
„Dr. S. Havanur besuchte Kittels Geburts-
haus, grub bisher unveröffentlichte Reime 
und Geschichten aus, die Kittel auf Kan-
nada schrieb und veröffentlichte“. 
 
Dann habe ich den Kannada Film „KANNA-
DIGA" gesehen. Der Autor und Regisseur 
dieses Films ist der renommierte Herr B. M. 
Giriraj. Der Film spielt in der Zeitperiode 
von 1858 bis 1866. Der Darsteller von Kittel 
ist Jamie Alter, der Sohn des verstorbenen 
Schauspielers Tom Alter. Die anderen 
Schauspieler sind V. Ravichandran, Pa-
vana, Balaji Manohar und Achyuth Kumar. 
Den Film kann man als wirklich gelungen 
bezeichnen. Man kann ihn sich auf ZEE5 
anschauen. 
Das Buch „An Indian to the Indians? On the 
initial failure and the posthumous success 
of the Missionary Ferdinand Kittel (1832 -
1903)” ist von Reinhard Wendt heraus-
gegeben worden. 
In diesem Zusammenhang erinnerte ich 
mich an Herrn B.S. Keshava Rao, der ein 
bekannter Kannada Schriftsteller war. Er 
besuchte am 10.08.2013 das Grabmal von 
DR. Rev. F. Kittel in Tübingen, als er in 
Deutschland war. So bleibt Rev. Kittel 
immer noch in Erinnerung von 
Kannada liebenden Leuten. 
Meinerseits habe ich vor, mich weiter mit 
Kittels Arbeiten zu beschäftigen, Dharwad 
und Mangalore zu besuchen, um Kittel Arts 
College & Kittel Science College in Dhar-
wad & Kittel Memorial PU College in Man-
galore kennenzulernen. 
 

Ich freue mich riesig darüber, dass meine 
Muttersprache Kannada ist und meine Lieb-
lingssprache Deutsch geworden ist. 
 
 

Pushpa Raghuram 
Bangalore, Indien 

Bildquelle: https://www.google.com/imghp?hl=en

Herr Dr. Reverend Ferdinand Kittel
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Aktuelle Events im DaF-Bereich
Filmreihe: M.A.P // A.M.P 
Awaaz Filmreihe 
 
Awaaz (Stimme) ist eine Filmreihe über Künstler*innen aus Südasien, die ihre Stimme für 
positiven sozialen Wandel und Aktivismus erheben. 
 
Dissens ist eine der Säulen der Demokratie, ihn frei äußern zu dürfen eines der grund-
legendsten Rechte der Bürger*innen eines Staates und Musik seit jeher eines der macht-
vollsten Instrumente, ihn einer breiten Öffentlichkeit zu Gehör zu bringen. Diese Filmreihe 
über herausragende Künstler*innen aus vier verschiedenen Ländern zeigt die reichhaltigen 
und vielfältigen Kulturen Asiens und blickt durch die Augen der Protagonist*innen auf die ak-
tuelle soziopolitische Realität ihrer jeweiligen Heimat. 
 
Das Projekt stellt Künstler*innen aus Pakistan, Sri Lanka, Iran und Indien vor. Es wurde vom Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan Neu-
Delhi in Auftrag gegeben und durch Akshat Nauriyal / Studio Now Delhi konzipiert und umgesetzt. 
 
Link: https://www.goethe.de/ins/in/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22672822

VIRTUAL SALON - STORIES FROM OUR STUDIOS 
 
Virtual Salon ist eine Initiative des Goethe-Instituts Pune und der Alliance Fran-
çaise de Pune, die Künstler*Innen und Kreativen eine Plattform bietet, ihre Ar-
beit zu präsentieren, die Arbeit anderer zu entdecken und folglich ein Netzwerk 
für zukünftige Kooperationen aufzubauen. Alle zwei Wochen öffnet Virtual Salon 
seine Türen für einen Gastredner*Innen und einen musikalischen Gast, die im 
Rahmen eines offenen Interviews Geschichten und Anekdoten über ihre Arbeit 
erzählen. 
 

 
Nur für Künstler und Kunstschaffende | Begrenzte Anzahl von Plätzen | Anmeldung erforderlich 
 
Link: https://www.eventbrite.com/e/virtual-salon-stories-from-our-studio-tickets-254471409837

ÖDaF-ONLINE-Jahrestagung: 25. und 26. Februar 2022 
 
Mit dem Erlernen einer neuen Sprache erweitert man seinen Kommunikationsradius und Handlungsspielraum und öffnet das sprichwörtliche 
Fenster in neue Welten; gleichzeitig baut man jedoch auch neue Facetten seiner Identität*en und Zugehörigkeit*en auf und um, sodass so 
manche Sprachenlernende gar meinen, sie haben in der neuen Sprache ein neues Selbst. Zahlreiche wissenschaftliche Studien, literarische 
Zeugnisse und persönliche Anekdoten geben Einblicke in die vielfältigen, komplexen und dynamischen Zusammenhänge zwischen Sprache*n 
und Identität*en von mehrsprachigen Individuen. Im Zusammenspiel mit vielen anderen Faktoren wie Geschlecht, Alter, sozialem Umfeld 
oder ökonomischen Verhältnissen nehmen Sprache*n eine zentrale Rolle in den Prozessen der Identitätsbildung ein. 
 
In diesem Sinne freuen wir uns über theoretische sowie praxisorientierte Beiträge, die sich diesem Thema mit Blick auf individuelle, gesell-
schaftliche und methodisch-didaktische Aspekte widmen.  
 
Link: https://www.oedaf.at/site/unterrichtfortbildung/tagungenveranstaltungen/jahrestagung2022/anmeldungjt2022

Filmreihe: GOETHE ON DEMAND: ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG! 
 
Auch 2022 stehen zahlreiche runde Geburtstage von berühmten Filmschaf-
fenden an. Der 80. Geburtstag von Werner Herzog wird sicherlich ein gebüh-
rendes Medienecho finden. Wir möchten jedoch über die großen Namen 
hinaus auch andere Filmschaffende feiern – jung und alt, vor und hinter der 
Kamera. Und wie besser als mit einem Film aus dem jeweiligen Œuvre? 
 
In unserem neuen Geburtstagskalender werden wir im monatlichen Rhythmus 
jeweils ein ausgewähltes Geburtstagskind (Filmemacher*innen, Drehbuch-
autor*innen, Schauspieler*innen, Kameraleute, Editor*innen) mit passender 
Filmempfehlung würdigen. Am Anfang jedes Monats wird einer ihrer Filme über 
Goethe-on-Demand zur Verfügung stehen. 
 
14. Januar: 80. Geburtstag von Michael Gwisdek– GOOD BYE, LENIN!   
21. Februar: 80. Geburtstag von Margarethe von Trotta – HANNAH ARENDT  
20. März: 60. Geburtstag von Christoph und Wolfgang Lauenstein – WAITING FOR HAROLD  
2. April: 30. Geburtstag von Edin Hasanović – MEIN ENDE. DEIN ANFANG.  
29. Mai: 40. Geburtstag von Elyas M'Barek – FACK JU GÖHTE  
6. Juni: 80. Geburtstag von Ulrike Ottinger – UNTER SCHNEE  
31. Juli: 40. Geburtstag von Anne Zohra Berrached – ZWEI MÜTTER  
2. August: 65. Geburtstag von Juliane Lorenz – DIE EHE DER MARIA BRAUN  
20. September: 60. Geburtstag von Judith Kaufmann – DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT  
27. Oktober: 30. Geburtstag von Jella Haase – VIER KÖNIGE  
25. November: 80. Geburtstag von Rosa von Praunheim – MÄNNERFREUNDSCHAFTEN  
1. Dezember: 60. Geburtstag von Detlev Buck - DIE VERMESSUNG DER WELT 
 
Link: https://www.goethe.de/de/uun/ver/kal.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22667425

https://www.goethe.de/ins/in/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22672822
https://www.eventbrite.com/e/virtual-salon-stories-from-our-studio-tickets-254471409837
https://www.oedaf.at/site/unterrichtfortbildung/tagungenveranstaltungen/jahrestagung2022/anmeldungjt2022
https://www.goethe.de/de/uun/ver/kal.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22667425
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Zum Valentinstag
I. DER VALENTINSTAG  
 
Warum und wieso feiert man jedes Jahr am 
14. Februar in vielen Ländern der Welt den 
Valentinstag? An diesem Tag tauschen ver-
liebte Menschen gegenseitig Liebesgrüße 
und Geschenke aus. Auch die Blumen-
händler machen an diesem Tag große Ge-
schäfte. Viele junge Leute wissen gar nicht, 
daß dieser Tag nach Sankt Valentin be-
nannt, einem katholischen Bischof, der im 
3. Jahrhundert in Rom lebte. 
 
Der Kaiser in Rom verbot es damals, daß 
die Soldaten heiraten, denn er war der Mei-
nung, daß Alleinstehende, ohne jegliche 
Verantwortung oder familiäre Bindungen, 
ihre Aufgaben in der Armee besser erfüllen 
konnten. 
 
Der Bischof vermählte jedoch heimlich ver-
liebte Paare nach christlicher Tradition und 
schenkte ihnen Blumen aus seinem Gar-
ten. 
 
Damit verstieß er gegen das ausdrückliche 
Verbot des römischen Kaisers. Dafür wurde 
er bestraft und zum Tode verurteilt. Er 
wurde am 14. Februar 269 in Rom hinge-
richtet. Etwa 100 Jahre später wurde Valen-
tin von der katholischen Kirche 
heiliggesprochen. 200 Jahre nach Valentins 
Tod, im Jahre 496 erklärte Papst Gelasius 
den Hinrichtungstag von St. Valentin, den 
14. Februar, zum Valentinstag. Erst im Mit-
telalter wurde der Tag mit Liebe in Verbin-
dung gebracht und das ist bis heute so 
geblieben. 
 
II. DAS WORT ‚DIE LIEBE‘ 
Das Wort ‚die Liebe‘ (mittelhochdeutsch: 
‚liebe‘, althochdeutsch: ‚liob‘) bedeutet ein 
starkes Gefühl des Hingezogenseins, eine 
starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu 
einer (nahestehenden) Person.  Johann 
Wolfgang von Goethe (1749–1832) hat das 
Wort ‚Liebe‘ in seinen dichterischen Werken  
und Briefen 2500-mal verwendet. 
 
III. EINE INDISCH-DEUTSCHE LIEBES-
GESCHICHTE 
Prem hat in Indien Chemie studiert und 
auch Deutsch gelernt. Er wollte in Deutsch-
land weiterstudieren. Als er in Berlin ankam, 
lernte er an der Universität Minna kennen. 
Es entwickelte sich eine Freundschaft. Sie 
haben zusammen gelernt und verbrachten 
viel Zeit in der Bibliothek. So kamen sie ei-
nander näher. Minna war an Prem interes-
siert, aber dachte jedoch an eine 
platonische Liebe, Bei Prem war es anders, 
denn er empfand vom ersten Augenblick an 
etwas für Minna. Für ihn war es ohne Zwei-
fel Liebe auf den ersten Blick. Langsam 
verliebte sich Minna auch in Prem. Prem 
wollte Minnas Liebe gewinnen. Eines Tages 
gestand Prem Minna seine Liebe. Eines 
Tages sagte er ihr: „Du hast mir das Herz 
gestohlen.“ Minna erwiderte seine Liebe 
und küsste ihn auf die Wange. Prem 
schwebte auf Wolke sieben.  Allmählich 
stellten die beiden gegenseitig fest, daß sie 
scharf auf einander waren. Prem begann, 
Minna wahnsinnig zu lieben und Minna 
auch fing an, Prem abgöttisch über alles zu 
lieben. Für einige Zeit war es eine heimliche 
Liebe. Als Minna ihren Eltern Prem vor-
stellte, hatten sie ihre Bedenken. Auch 
Prems Eltern in Indien waren etwas be-
sorgt, als er ihnen über Minna erzählte. 
Aber Minna und Prem sahen ihre Zunei-
gung zu einander und ihre Liebesaffäre nur 
durch die rosarote Brille. Ihre wahre und lei-
denschaftliche Liebe wuchs von Tag zu 
Tag. Nach sechs Monaten sagte Prem zu 
Minna: „Du bist die Liebe meines Lebens. 
Ich möchte den Rest meines Lebens mit Dir 

verbringen. Minna entgegnete: „Bei mir ist 
es genau so! Ich liebe Dich mit ganzem 
Herzen. Ohne Dich kann ich nicht leben. 
Sie haben dann geheiratet. Minna und 
Prem passen sehr gut zusammen Wie Topf 
und Deckel. Prem ist nun Minnas Ein und 
Alles und Minna Prems wichtigster Lebens-
inhalt. Sie führen nun eine glückliche Ehe. 
Eine wahre Liebesgeschichte endet nie! 
 
IV. REDEWENDUNGEN UND SPRICH-
WÖRTER ZUM THEMA „LIEBE“ 
• Alte Liebe rostet nicht. 
• Die Augen sind der Liebe Tür. 
• Die erste Liebe ist die Beste. 
• Die Liebe blendet und bezaubert. 
• Die Liebe ist eine süße Bitterkeit. 
• Die Liebe und der Husten lassen sich 
nicht verbergen. 
• Kommt die Liebe ins Auge, kommt 
sie auch ins Herz. 
• Liebe geht durch den Magen. 
• Liebe ist blind. 
• Liebe und ein Bogen dürfen nicht zu 
lange gespannt sein. 
• Man kann nicht nur von Luft und 
Liebe leben. 
• Pech im Spiel, Glück in der Liebe! 
• Was sich liebt das neckt sich. 
• Wider die Liebe ist kein Kraut ge-
wachsen. 
• Die große Liebe erkennt man nicht 
an ihrer Stärke, sondern an ihrer Dauer. 
• Wo Liebe ist, ist Leid nicht weit. 
• Liebe ohne Gegenliebe ist eine 
Frage ohne Antwort. 
• Jede große Liebe ist die Geschichte 
großer Geduld. 
 
V. ZEITLOSE LEBENSWEISHEITEN 
ÜBER DIE LIEBE 
• „An Rheumatismus und an wahre 
Liebe glaubt man erst, wenn man davon 
befallen ist.“ (Marie von Ebner-Eschen-
bach) 
• „Das einzig Wichtige im Leben sind 
die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, 
wenn wir gehen.“ (Albert Schweitzer) 
• „Das Schönste aber hier auf Erden, 
ist lieben und geliebt zu werden.“ (Wilhelm 
Busch) 
• „Die Liebe ist eine Kunst, die es le-
benslänglich neu zu erlernen gilt.“ Erich 
Fromm) 
• „Die Liebe ist nicht da, um uns glück-
lich zu machen. Ich glaube, sie ist da, um 
uns zu zeigen, wie stark wir im Leiden und 
Tragen sein können.“ (Hermann Hesse) 
• „Die Liebe ist so unproblematisch wie 
ein Fahrzeug. Problematisch sind nur die 
Lenker, die Fahrgäste und die Straße.“ 
(Franz Kafka) 
• „Die meisten Menschen brauchen 
mehr Liebe, als sie verdienen.“ (Marie von 
Ebner-Eschenbach) 
• „Es sind die kleinen Rechthabereien, 
die eine große Liebe zermürben.“ (Max 
Frisch) 
• „Für die Welt bist du irgendjemand, 
aber für irgendjemand bist du die Welt.“ 
(Erich Fried) 
• „Glücklich allein ist die Seele, die 
liebt.“ (Johann Wolfgang von Goethe) 
• „Je mehr Liebe man gibt, desto mehr 
besitzt man davon.“ (Rainer Maria Rilke) 
• „Liebe ist das Einzige, das sich ver-
doppelt, wenn man es teilt.“ (Clemens 
Brentano) 
• „Liebe ist das einzige, das wächst, 
indem wir es verschwenden.“ (Ricarda 
Huch) 
• „Liebe ist der Wunsch, etwas zu 
geben, nicht zu erhalten.“ (Bertolt Brecht) 
• „Liebe ist gemeinsame Freude an 
der wechselseitigen Unvollkommenheit.“ 
(Ludwig Börne) 
• „Liebe ist Verantwortung eines Ich für 

ein Du.“ (Martin Buber) 
• „Lieben heißt, nur um eines einzigen 
Menschen willen auf Erden sein.“ (Karl 
Gutzkow) 
• „Lieben heißt: in dem anderen sich 
selbst erobern.“ (Christian Friedrich Heb-
bel) 
• „Schach ist wie die Liebe – Allein 
macht es weniger Spaß.“ (Stefan Zweig) 
 
VI. VALENTINSTAG-SPRÜCHE FÜR 
VERLIEBTE ZUM VERSCHICKEN 
• Als ich Dich zum ersten Mal sah und 
in Deine Augen blickte, wusste ich, dass ich 
alle meine Valentinstage mit Dir verbringen 
möchte.  
• Blumen brauchen Sonnenschein und 
ich brauch Dich zum Glücklichsein! 
• Du bist vielleicht nicht immer artig, 
aber dafür einzigartig. Ich liebe dich, weil du 
so bist, wie du bist! 
• Du bist wie die Sonne und meine Ge-
danken wie Planeten, sie kreisen für alle 
Ewigkeit nur um dich. 
• Du gibst mir Stärke, und bist doch 
meine größte Schwäche. 
• Du hast etwas, was andere nicht 
haben. Mein Herz. 
• Für die Welt bist du irgendjemand. 
Aber für mich bist du die Welt. 
• Ich bin dein und du mein. So soll es 
immer sein.  
• Ich denke 18 Stunden lang an dich. 
Die anderen 6 träume ich von dir. 
• Ich liebe dich mehr als mein iPad! 
• Ich liebe dich nicht nur, weil du so 
bist, wie du bist, sondern weil ich so sein 
kann, wie ich bin, wenn wir zusammen sind. 
• Ich mag dich ein bisschen mehr als 
ursprünglich geplant. 
• Mein Glück verdoppelt sich, wenn ich 
es mit dir teile. 
• Mein größter Wunsch ist es, dein 
größter Wunsch zu sein. 
• Mein Wunsch ist es nicht, perfekt zu 
sein, sondern gut genug für dich. 
• Ohne dich wäre mein Leben so leer 
wie die Supermärkte während der Covid-
Krise. 
• Schick mir eine Karte zum Valentins-
tag. Ob Visa oder MasterCard ist vollkom-
men egal! 
• Wenn du nicht weißt, wer die 
schönste Person der Welt ist, lies das 
zweite Wort nochmal. 
• Wir sind wie zwei Puzzleteile. So un-
terschiedlich, aber passen perfekt zusam-
men. 
 
VII. „Liebe ist, wenn man sich in den 
Augen des anderen wiedererkennt! 
(Swami Dukhananda) 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 
Valentinstag!!! 
 
 
 

Prof. Dr. Vridhagiri Ganeshan 
Atlanta, U.S.A. 
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Die Definition der Liebe Erinnerungen
 Schokolade, Teddybär und Diamantohr-
ringe - das ist die neue Definition der Liebe! 
“Was schenkst du mir zum Valentinstag, 
Schatz? Für Kleider und Sandalen habe ich 
viel Platz.“ Jeder will über materialistische 
Dinge verfügen - Trotzdem sind wir immer 
mehr unzufrieden. 
 
Was brauchen wir, ist die Frage, um uns ge-
liebt zu fühlen... Können diese Geschenke 
uns innerlich berühren? 
 
Meine Lieben, hier ist meine Definition der 
Liebe – 
 
Die Umarmung meines Vaters, das Lächeln 
meiner Mutter, beim Tee die Diskussion über 
die Kindheit ihrer Töchter, das ist für mich 
Liebe! 
 
Meine Freunde dabeizuhaben, neue Erfah-
rungen mit ihnen zu sammeln und zusam-
men an die alten, schönen Erinnerungen zu 
denken, das ist für mich Liebe! 

Wenn jemand mir zuhört, um mich zu verste-
hen, und nicht um zu reagieren,  wenn je-
mand glücklich ist, weil ich im siebten 
Himmel bin, das ist für mich Liebe! 
 
Wenn jemand mir die Intimsphäre erlaubt, 
damit ich mich entwickeln kann, wenn je-
mand mich loslässt, damit ich mich selbst 
entdecken kann, das ist für mich Liebe! 
 
Wenn ich mir selbst trotz aller meinen 
schlechten Entscheidungen vergebe,  wenn 
ich mich selbst trotz aller meinen Schwächen 
akzeptiere, das ist für mich die beste Form 
der Liebe! 
 
Liebe kommt in jedem Moment, in jeder 
Geste vor! 
 
Diese Liebe zu erkennen, zu schätzen – das 
habe ich für immer vor! 

 
 

Aarushi Manchanda 
Neu Delhi, Indien

Lass mich dein letzter Blick sein, wenn du 
ab mir vorübergehst. 
 
Eine verträumte Berührung, nicht länger als 
der Atemhauch im Sommerwind, verfangen in 
Netz des Morgentaus. 
 
Meine Traurigkeit kleine Tropfen im Wind, die 
in dem Erwachen, zu kostbaren Perlen wer-
den, suchen ihren Halt in der Spirale der Er-
innerung. 
 

©Bettina Czupor 
Bad Aibling, Bayern, Deutschland

• Liebe macht blind. 
• Liebe geht durch den Magen. 
• Gegensätze ziehn sich an. 
• Gleich und gleich gesellt sich gern. 
• Was sich liebt, das neckt sich. 
• Wo die Liebe hinfällt. 
• Von Luft und Liebe leben. 

• Alte Liebe rostet nicht, 
• Auf Wolke sieben schweben. 
• Bis über beide Ohren verliebt sein. 
• Glück im Spiel, Pech in der Liebe. 
• Drum prüfe wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen 
findet. 
• Etwas durch die rosarote Brille sehen. 
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