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neshan uns ,,subjek-
tive Bedeutung der 
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Ostermarsch 
2022

Heute lernen wir 
den Ostermarsch 
mit Rudolf und Sus-
anne Schneider 
kennen.

Interview mit 
Herrn Mehul Ku-

mawat.

Heute sprechen wir 
mit Herrn Mehul Ku-
mawat und lernen ihn 
kennen.

www.indischepost.com

Dieser Beitrag zur geschicht-
lichen Lage des Marathi ist ein 
Teil meines Übersetzungspro-
jekts, in dem eine Übersetzung 
der heiligen Verse Manache 
Schloka von Samarth Ramdas 
aus dem 17. Jhd. vom Marathi 
ins Deutsche vorgesehen ist. 
Samarth (bedeutet kraftvoll) 
Ramdas (Diener des Gottes 
Ram) Swami (Swami oder 
Svami Sanskrit, सािमन, svāmin, 
Meister ist ein hinduistischer re-
ligiöser Titel, der vereinfacht 
„Herr“ bedeutet und üblicher-
weise angesehenen Männern 
und Lehrern beigegeben wird). 

Sant Shri Samarth Ramdas 
Nun wird versucht, auf Grund 
der vorhandenen Referenz-
quellen einen Überblick über 
das Problemfeld der geschicht-
lichen Lage des Marathi zu wer-
fen. Das Verbreitungsgebiet 
des Marathi deckt sich weit-
gehend mit dem indischen 
Bundesstaat Maharashtra, des-
sen Grenzen 1960 entlang der 
Sprachgrenze des Marathi ge-
zogen wurden. Im Bundesstaat 
Maharashtra dient das Marathi 
als Amtssprache. Daneben ist 
es auf überregionaler Ebene 
als eine von 22 Verfassungs-

sprachen Indiens anerkannt. 
Laut der indischen Volkszäh-
lung 2011 wird Marathi von 83 
Millionen Menschen als Mutter-
sprache gesprochen. Damit ist 
Marathi nach Hindi und Bengali 
die indische Sprache mit den 
drittmeisten Sprechern. Rund 
77 Millionen Marathi-Sprecher 
leben in Maharashtra, wo sie 
gut zwei Drittel der Bevölkerung 
stellen. Größere marathispra-
chige Minderheiten finden sich 
auch in den Nachbarbundes-
staaten Karnataka (2,1Millio-
n e n ) , M a d h y a P r a d e s h 
(1,2Millionen), Gujarat (0,9Mil-
lionen), Andhra Pradesh 
(0,7Millionen) und Goa (0,2Mil-
lionen). (der Webseite: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ma
rathi wortgetreu entnommen.). 
 
Ein aufmerksamer Überblick 
über das Zustandekommen 
und über die geschichtlichen 
Enrwicklungsstufen des Mara-
thi ist hier erforderlich; daher 
wird hier ständig in den vorhan-
denen Referenzquellen nach-
geprüft, damit die authentische 
Sachlichkeit der Informationen 
aufbewahrt wird. Indische 
Sprachen, einschließlich Mara-
thi, die zur indo-arischen 
Sprachfamilie gehören, stam-
men aus frühen Formen von 
Prakrit. Prakrit (Sanskrit, पाकृत, 
n., prākṛta) (auch mittelindische 
Sprachen genannt) ist die Be-
zeichnung für diejenigen indoa-
rischen Sprachen, die in der 
sprachgeschichtlichen Entwick-
lung auf das Altindische folgen. 
Sie wurden etwa in der Zeit 
vom 6. Jahrhundert v. Chr. bis 
zum 11. Jahrhundert n. Chr. ge-
sprochen. Die Bezeichnung 
Prakrit (natürlich) gewinnt als 
Gegensatz zum Terminus Sans-
krit Bedeutung: Sanskrit (kulti-
viert, gepflegt) war die von 

Grammatikern kodifizierte kom-
plizierte Sprache der oberen 
Gesellschaftsschichten, Litera-
tursprache, und vor allem die 
Sprache der brahmanischen 
Überlieferung. Dagegen han-
delt es sich bei Prakrits um die 
der gesprochenen Sprache der 
breiten Bevölkerung nahekom-
menden Dialekte, die in Schrift-
zeugnissen verschiedener Art 
belegt sind. Oft wurde und wird 
behauptet, dass die Prakrits 
sich aus dem Sanskrit ent-
wickelt hätten. Das Sanskrit ist 
aber nur einer von vielen indoa-
rischen Dialekten, die sich aus 
dem Proto-Indoarischen ent-
wickelt haben. Auch wenn das 
Sanskrit die mittelindischen 
Dialekte beeinflusst hat, so 
haben sich diese doch unab-
hängig aus dem Proto-Indoari-
schen entwickelt. Gerade um 
sich von den größtenteils im 
Sanskrit verfassten Werken des 
Brahmanismus abzuheben, 
wurden wohl die Prakrits von 
den neu entstandenen Religi-
onsgemeinschaften (besonders 
Jainismus und Buddhismus) als 
Mittel ihrer Überlieferung ge-
wählt. Die neuen Religionen 
wandten sich auch an die brei-
ten Massen, so dass die im Ge-
gensatz zum Sanskrit nicht 
exklusiven Prakrits das ideale 
Kommunikations- und Mis-
sionsmittel waren. Auch sie 
wurden von Grammatikern be-
schrieben. In Dramen wurden 
von verschiedenen Personen 
verschiedene Prakrit-Dialekte 
gesprochen, um soziale Unter-
schiede auszudrücken. Selbst-
verständlich war das Sanskrit 
Angehörigen der obersten Kas-
ten vorbehalten. Unter den li-
terarischen Prakrits werden 
sechs Dialekte unterschieden, 
die in der Literatur belegt sind.  

....Fortsetzung auf Seite 2 
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beigeben: hinzufügen, dazutun 
weitgehend: umfangreich 
aufbewahren: in Verwahrung nehmen 
die Überlieferung, -en: Tradition 
belegen: etwas (mit etwas) bedecken 

vorbehalten: sich die Möglichkeit für be-
stimmte Schritte oder für eine andere 
Entscheidung offenlassen 

Zur geschichtlichen Lage des Marathi
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Grüße an Alle! Zunächst einmal 
möchten wir uns für die späte 
Ausgabe entschuldigen. Hier 
sind wir wieder mit der zwölften 
Ausgabe der deutschen Zei-
tung Indiens ,,Indische Post". 
Wir danken euch für eure lie-
ben, 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 viel Glück.

Redaktionell
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Die Bezeichnungen entstammen den indi-
schen Grammatikern, auf deren Beschrei-
bungen im Fall nur spärlicher 
Überlieferungen viele unserer Kenntnisse 
beruhen, zum Beispiel bei der Magadhi. 
1.Magadhi, belegt in Dramen und der Jogi-
mara-Inschrift. 2. Ardha-Magadhi, belegt im 
Kanon der Shvetambara-Jainas. 3. Maha-
rashtri, u. a. belegt in jüngeren Texten der 
Jainas. 4. Shauraseni, belegt in Dramen. 5. 
Jaina-Shauraseni, belegt in Texten der Di-
gambara-Jainas Paishachi, dessen ein-
ziger bekannter Zeuge, die Brihatkatha, 
verloren ist, und das sonst nur von Gram-
matikern beschrieben und zitiert wurde. 
(Entnommen der Webseite https://de.wiki-
pedia.org/wiki/Prakrit). 
 
Marathi ist eine von mehreren Sprachen, 
die weiter von Maharashtri Prakrit abstam-
men. Weitere Veränderungen führten zu 
Apabhraṃśa-Sprachen wie das Altmarathi 
(Old Marathi). Dies wird jedoch von Bloch 
(1970) in Frage gestellt, der angibt, dass 
Apabhraṃśa gebildet wurde, nachdem Ma-
rathi sich bereits vom mittelindischen Dia-
lekt getrennt hatte. (Wortgetreu der 
Webseite:  
https://wiki.edu.vn/wiki16/2021/01/20/mara-
thi-sprache-wikipedia/ entnommen.)  
 
Zu den Prakrit-Sprachgruppen (Siehe dazu: 
https://www.orinst.ox.ac.uk › prakrit) kann 
man sagen: Prakrit waren die Sprachen, 
gesprochen von 500v.Ch. -500 n. Chr., ab-
geleitet vom Sanskrit Indisch-Aryanischer 
Sprachgruppen. Indogermanische Sprach-
familie: Die indoarischen Sprachen bilden 
einen Unterzweig der indogermanischen 
Sprachfamilie, zu der auch die Mehrzahl 
der in Europa gesprochenen Sprachen ge-
hört. Andere Zweige der indogermanischen 
Sprachfamilie sind etwa das Griechische, 
die romanischen, slawischen oder germa-
nischen Sprachen. Somit sind die indoari-
schen Sprachen – wenn auch entfernte – 
Verwandte des Deutschen. Von ihrem 
Schriftbild unterschieden sie sich von Sans-
krit. Nach den vorhandenen Quellen hießen 

diejenigen Sprachen Prakrit, die ursprüng-
lich aus den Quellen des Sanskrits stamm-
ten. Prakrit geht auf das Nomen Prakriti 
zurück. Prakriti heißt Natur; die Gruppe der 
Prakrit-Sprachen stammt also aus dem 
Sanskrit und unterscheidet sich von ihrem 
Ursprung her. Es gab viele Formen des 
Prakrits. Prakrit, gesprochen in der west-
lichen Region Indiens Maharashtra hieß 
Maharashtri. Zum Wesen des Marathi ist 
noch zu berichten, daß das früheste Bei-
spiel für Maharashtri als eigenständige 
Sprache aus dem 3. Jahrhundert vor Chris-
tus stammt: Eine Steininschrift, die in 
einer Höhle in Neneghat, Junnar im Distrikt 
Pune, gefunden wurde, war in Maharashtri 
mit Brahmi-Schrift geschrieben worden. Ein 
von der Regierung des Bundesstaates Ma-
harashtra ernanntes Komitee, das den klas-
sischen Status für Marathi erhalten soll, hat 
behauptet, dass Marathi vor mindestens 
2300 Jahren neben Sanskrit als Schwester-
sprache existierte. Marathi, ein Derivat von 
Maharashtri, wird wahrscheinlich zuerst in 
einer Kupferplatteninschrift aus dem Jahr 
739 n. Chr. Bescheinigt, die in Satara ge-
funden wurde. Mehrere Inschriften aus der 
zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts enthal-
ten Marathi, das in diesen Inschriften nor-
malerweise an Sanskrit oder Kannada 
angehängt wird. Die frühesten Nur-Marathi-
Inschriften sind diejenigen, die während der 
Shilahara-Herrschaft ausgestellt wurden, 
einschließlich eines c. 1012 CE Stein-
inschrift von Akshi taluka aus dem Bezirk 
Raigad und eine 1060 oder 1086 CE Kup-
ferplatteninschrift von Dive, die eine Land-
bewilligung aufzeichnet (Agrahara) zu 
einem Brahmanen. Eine zweizeilige Mara-
thi-Inschrift aus dem Jahr 1118 n. Chr. In 
Shravanabelagola enthält eine Bewilligung 
der Hoysalas. Diese Inschriften legen nahe, 
dass Marathi im 12. Jahrhundert eine Stan-
dardschrift war. Bis zum Ende des 13. Jahr-
hunderts gibt es jedoch keine 
Aufzeichnungen über in Marathi produ-
zierte Literatur. (diese Infos wurden der 
Webseite:  
https://wiki.edu.vn/wiki16/2021/01/20/mara-

thi-sprache-wikipedia/ wortgetreu entnom-
men). Das südwestliche Bundesland Maha-
rashtra ist mit vielen Heiligen gesegnet. 
Maharashtra (Marathi: महाराष्ट्र , Mahārāṣṭra; 
[mʌɦɑːˈrɑːʂʈrə]) ist ein indischer Bundes-
staat mit einer Fläche von 307.762 Qua-
dratkilometern und über 112 Millionen 
Einwohnern (Volkszählung 2011). Die 
Hauptstadt Maharashtra ist Mumbai, die 
Amtssprache Marathi. Mit einem Wert von 
0,683 erreicht Maharashtra 2015 den 10. 
Platz unter den 28 Bundesstaaten Indiens 
im Index der menschlichen Entwicklung 
und ist damit überdurchschnittlich ent-
wickelt. Geografisch lässt sich Maharashtra 
in mehrere Großlandschaften einteilen. An 
der Küste liegt der Konkan, ein maximal 
etwa 50 Kilometer breiter Küstenstreifen, 
der zum Landesinneren hin durch die sich 
von Norden nach Süden parallel zur Küste 
hinziehenden Bergkette der Westghats 
begrenzt wird. Hier herrscht ein relativ 
feuchtes Klima, zum Teil unter maritimem 
Einfluss. Östlich der Westghats schließt 
sich die Hochebene des Dekkan an, in der 
ein deutlich trockeneres und heißes Klima 
vorherrscht. Der sich an die Westghats 
anschließende Nordwesten bildet die Re-
gion Khandesch, die administrativ der Divi-
sion Nashik entspricht (s. u.), der 
Südwesten weiter im Landesinneren die 
Region Marathwada, administrativ zusam-
mengefasst in der Division Aurangabad. Am 
tiefsten im Landesinnern erstreckt sich die 
Region Vidarbha (verwaltungsmäßig ent-
sprechend den Divisionen Amravati und 
Nagpur). Hauptsprache Maharashtras ist 
das Marathi, nach dessen Sprachgrenze 
die Grenzen des Bundesstaates 1956 bzw. 
1960 gezogen wurden. Marathi wird nach 
der Volkszählung 2001 von 68,9 % der Be-
völkerung gesprochen und dient als allei-
nige Amtssprache. (Entnommen wortgetreu 
der Webseite: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Maharaschtra). 

 
Rajendra Padture 

Bangalore, Karnataka, Indien 
Bildquelle: www.dailyexcelsior.com 

entstammen: aus einer bestimmten Familie, einem be-
stimmten Bereich stammen 
spärlich: nur in sehr geringem Maße 
abstammen: Nachfahre, Nachfahrin einer Person, eines 
Lebewesens sein. 
die Steininschrift, -en: Zeichen (meist Schrift, seltener 

Symbole), die auf einem Stein eingelassen sind. 
die Bewilligung, -en: Zusage, dass etwas bewilligt wird 
hinziehen: Durch Anziehung, Interessantheit o. Ä. hin-
drängen 
maritim: das Meer betreffend 
vorherrschen: dominieren 

gruselig: übernatürlich 
niederlassen: an einem Ort für eine lange Zeit wohnen 

Brij Raj Bhawan Palast- der Spuk Palast
Niemand traut sich zu sagen, dass das ehr-
würdige Brij Raj Bhawan ein Spukort ist, 
aber es ist einer. Mit jeder Menge Ausstrah-
lung von Charme der Vergangenheit, liegt 
dieses über 180 Jahre alte Anwesen am Ufer 
des Flusses Chambal . 
Es ist bekannt für atemberaubendes Leben, 
für seine Zeichenateliers, königliches Dekor, 
seine Terrasse, seine schönen Gärten, seine 
bunten Vögel, für gutes Wetter und vorallem 
für tolles Essen, besonders für die regionale 
Küche, die unter der Aufsicht der königlichen 
Familie gemacht wird und vieles mehr. 
 
Kotas Vermächtnis im Brij Raj Bhawan 
Palast 
Es ist der Brij Raj Bhawan Palast, der die 
Menschen von Britannien und Indien an-
zieht. Er wurde eigentlich im Jahr 1830 ge-
baut um als Residenz von britischen 
Beamten zu dienen und über 60 Jahre nach  
seiner Gründung, wurde er zum staatlichen  

Adresse: Brij Raj Bhawan Palast Hotel, Civil Lines, Naya-
pura, Kota, Rajasthan 324001 
Öffnungszeiten : 24 Stunden 

Gästehaus erklärt. Eine von den Berühmt-
heiten der Neuzeit, die dieses Herrenhaus im 
Kolonialstil besuchten, war die ehemalige 
Premierministerin von Indien, Frau Indira 
Gandhi. 
Trotz der ansehnlichen Größe des Brij Raj 
Bhawan Palastes von Kota wird geglaubt, 
dass er verflucht ist. Obwohl Jahrzehnte ver-
gangen sind, gibt es eine Sache, die unver-
ändert geblieben ist: die Anwesenheit des 

Geistes eines britischen Offiziers, der vor 
langer Zeit im Jahr 1857 getötet wurde. Des-
halb ist Brij Raj Bhawan populär für seine 
gruselige Natur. Dennoch ist er ein großarti-
ger Ort für einen Urlaub. 
 
Brij Raj Bhawan verwandelt sich in ein 
Spuk Gebäude 
Brij Raj Bhawan war ein persönlicher Wohn-
sitz von britischen Beamten und ihrer Fami-
lien während des britischen Regimes. Es 
gab einmal einen gewissen Major Charles 
Burton, der Kota besuchte und sich in die-
sem Palast mit seiner Familie niedergelas-
sen hatte. Als die berühmte Sepoy Meuterei 
im Jahr 1857 ausbrach, attackierte eine 
Gruppe von indischen Soldaten auch den 
Brij Raj Bhawan Palast. Sie brachen in die 
Villa ein und ließen die Männer von Major 
Burton fliehen. Am Ende, töteten sie den 
englischen Offizier und seine Kinder, die in  
dem Palast lebten. Nach dem Mord, hat der  

...Fortsetzung auf Seite 4 
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Ostermarsch 2022
Alljährlich an den Osterfeiertagen gibt es in 
Deutschland eine große Zahl von Protest-
märschen für den Frieden. Auch in diesem 
Jahr folgten in mehr als 130 Städten Zehn-
tausende Menschen dem Ruf der Friedens-
bewegung – etwa in Hannover, München, 
Hamburg, Duisburg, Stuttgart, Leipzig und 
Berlin. 

Vor dem Hintergrund des Krieges gegen die 
Ukraine haben sich in diesem Jahr mehr 
Menschen an den Ostermärschen beteiligt 
als in den letzten 20 Jahren. »Wir sind sehr 
zufrieden«, teilten die Verantwortlichen mit. 
Zentrale Forderungen der Ostermärsche 
sind ein Waffenstillstand und das Ende des 
Krieges gegen die Ukraine. Dieser habe 
»viele Menschen auf die Straßen getrieben, 
die nicht ohnmächtig die Nachrichten verfol-
gen wollen«, sagte ein Sprecher des Frie-
densnetzwerkes. Die Menschen wollen sich 
aktiv gegen Krieg, für diplomatische Lösun-
gen und gegen eine erneute Aufrüstung en-
gagieren. 

Die pazifistisch geprägten Ostermärsche 
haben sich vor über 60 Jahren im »Kalten 
Krieg« etabliert und waren in erster Linie ein 
Protest gegen die atomare Aufrüstung in Eu-
ropa. »Kalter Krieg« wird der Konflikt zwi-
schen den Westmächten unter Führung der 
Vereinigten Staaten von Amerika und dem 
sogenannten Ostblock unter Führung der 
Sowjetunion genannt, den diese von 1947 
bis 1989 mit nahezu allen Mitteln austrugen. 
Zu einer direkten militärischen Auseinander-
setzung zwischen den Supermächten USA, 
der Sowjetunion und ihren jeweiligen Militär-
blöcken kam es jedoch nie. Es gab allerdings 
Stellvertreterkriege, wie den Koreakrieg, Vi-
etnamkrieg und den Krieg in Afghanistan. 
 

Im April 1957 erklärte der damalige deutsche 
Bundeskanzler Konrad Adenauer, die neue 
Generation von taktischen Nuklearwaffen sei 
»nichts weiter als die Weiterentwicklung der 
Artillerie«. Außerdem verteilten deutsche 
Behörden an die Bevölkerung Broschüren, 
in denen geraten wurde, sich im Falle eines 
Atombombenabwurfs unter die Tische zu 
legen, bis alles vorüber sei – so als wäre 
eine atomare Explosion nur ein Pausenfüller. 
Gegen diesen politischen Wahnsinn gingen 
junge Menschen 1959 und 1960 überall im 
Land auf die Straße. Aus den friedlichen in-
spirierten Protesten entstanden nach eng-
lischem Vorbild die regelmäßig 
stattfindenden Ostermärsche. 

In den 1980er-Jahren erlebten die Ostermär-
sche dann ihren Höhepunkt in der Ableh-
nung des sogenannten 
»Nato-Doppelbeschlusses«. Unter diesem 
Schlagwort sollten neue Mittelstreckenrake-
ten mit Atomsprengköpfen in Deutschland 
aufgestellt werden. Außerdem wollte man 
gleichzeitig Verhandlungen über Rüstungs-
kontrolle aufnehmen. Diese Schizophrenie 
war für die Menschen nur schwer begreiflich 
und trieb viele Bürger in den Protest. Auch in 
der DDR (Ostdeutschland) gab es unter dem 
Motto »Schwerter zu Pflugscharen« eine un-
abhängige Friedensbewegung, die vor allem 
kirchlich getragen war. 

Die Ostermarschbewegung überlebte den 
Kalten Krieg, doch ihre großen Tage waren 
nach dem Zusammenbruch der Sowjet-
union vorüber. Aber heute wird erneut über 
Aufrüstung und neue Waffensysteme ge-
sprochen und die Menschen müssen sich 
mit einer völlig veränderten Welt auseinan-
dersetzen. Das verschaffte den Ostermär-
schen wieder Zulauf. 
 
Der Autor dieses Artikels hat 2022 am Oster-
marsch in der Nähe des Militärflughafens Bü-
chel in der Eifel teilgenommen. Dort werden 
immer noch 20 Atomsprengköpfe vom US-

Militär gelagert. Vor ein paar Wochen hat die 
deutsche Regierung beschlossen, 35 neue 
Kampfflugzeuge des US-Herstellers Lock-
heed zu kaufen. Es ist ein offenes Geheim-
nis, dass diese Jets in Büchel stationiert 
werden und die Atombomben sicher zum 
Ziel tragen sollen. Experten sprechen von 
sogenannter »nuklearer Teilhabe«, einem 
Abschreckungskonzept der Nato, bei dem 
Verbündete Zugriff auf US-Atombomben be-
kommen. Der Flughafen Büchel wird des-
halb in den nächsten 4 Jahren beträchtlich 
erweitert und vergrößert. 

Insgesamt 500 Demonstranten, vor allem äl-
tere Semester, aber auch jüngere Aktivisten 
mit ihren Kindern sind gekommen, um gegen 
die geplante Aufrüstung zu demonstrieren. 
Aufgerufen hat dazu ein Friedensnetzwerk, 
aber auch die politische Linke und kirchliche 
Organisationen. Zuerst hielt eine Kinderärz-
tin eine längere Rede. Dann trug ein Lieder-
macher ein Stück vor. Das wiederholt sich 
mehrere Male mit jeweils anderen Pro-
tagonisten. Schließlich marschierten die De-
monstranten 6 km am Zaun des 
Militärgeländes entlang zum Haupteingang. 
Sie wurden permanent von Polizei und Mili-
tär begleitet und überwacht. Auch ein Flug-
zeug drehte in der Luft seine 
Beobachtungsrunden. Am Eingang standen 
viele Soldaten und alle Straßen waren abge-
riegelt. Zum Ende der Kundgebung rezitierte 
ein Aktionist ein langes Gedicht, das ein an-
derer auf seiner Gitarre begleitete. 
 
Bleibt zu hoffen, dass sich bei so viel Kultur 
die kalten Krieger und Militärs beeindrucken 
ließen. Die Geschichte der Menschheit zeigt 
jedoch, dass dies bisher äußerst selten der 
Fall war. 
 
 

Rudolf und Susanne Schneider 
Montabaur, Deutschland 

pazifistisch: friedlich, friedfertig 
austragen: klärend abschließen, entscheiden, ausfech-
ten 
die Artillerie, -n: mit meist schweren Geschützen aus-
gerüstete Kampfunterstützungstruppe 
der Abwurf, “e: das Abwerfen 

überleben:  lebend überstehen 
der Zusammenbruch, -“e: wirtschaftlicher oder finan-
zieller Absturz einer Person oder eines Systems 
lagern: in eine bestimmte [ruhende] Stellung legen 
vortragen:  nach vorn tragen 
abriegeln: mithilfe eines Riegels verschließen 
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Prunk und Pomp: feierliches Gepräng 
die Pracht: durch reiche [kostbare] Ausstattung erzielte 
[starke] Wirkung 
imposant: sehr eindrucksvoll 
die Trauung, -en: Hochzeit 
die Bemalung, -en: das Bemalen; das Bemaltwerden 

beinhalten: zum Inhalt haben 
die Mitgift, -en: Vermögen, in Form von Geld, Güter 
oder Hausrat, das die Eltern ihrer Tochter bei der zu-
künftiger Heirat mitgeben 
die Ersparnis, -se: ersparte Summe 
sich verschulden: in Schulden geraten 

verlauten: bekannt geben 
gruselig: übernatürlich 
die Schelte, -n: in schimpfendem Ton geäußerte Worte, 
mit denen jemand zurechtgewiesen wird

The Big Fat Indian Wedding
Könnt ihr raten, welche Zeremonie in Indien 
unabhängig von dem Wetter, der individuel-
len Finanzsituation oder der Corona-Pande-
mie mit viel Prunk und Pomp gefeiert wird? 
Das ist kinderleicht, oder? - Natürlich, die in-
dische Hochzeit! 
In Indien wird eine Ehe als eine heilige Ver-
einigung zwischen der Braut und dem Bräu-
tigam betrachtet. Häufig wird in Indien auch 
gesagt, dass diese Bindung im Himmel für 
immer geschlossen wird. Außerdem gilt eine 
Ehe nicht nur als eine Verbindung zwischen 
zwei Personen, sondern auch als eine enge 
Beziehung zwischen den ganzen Familien. 
Deshalb ist eine Hochzeit ein einmaliges Er-
lebnis und ist immer mit Pracht und Herrlich-
keit verbunden. 
Obwohl es je nachdem, wo man sich befin-
det oder zu welcher Kaste man gehört, un-
terschiedliche Traditionen gibt, werden alle 
indische Hochzeiten mit bunten Blumen, auf-
wendigen Dekorationen, stimmungsvoller 
Musik, exotischem Essen und glänzenden & 
bunt gekleideten Gästen gekennzeichnet. 
Eine Hindu-Hochzeit dauert traditionell etwa 
drei bis vier Tage, aber die Vorbereitung be-
ginnt schon ein paar Monate vorher. Eine im-
posante Halle oder ein großartiges Hotel 
wird schon früh für die Trauung gebucht. 
Dann verteilt das Brautpaar die Einladungs-
karten persönlich an jeden Gast und bittet 
jeden, die Hochzeit mit seiner Anwesenheit 
und Segenswünschen zu bereichern. Oft be-
gleiten Familienmitglieder und Verwandte 
das Paar und da mindestens 300-400 Gäste 
eingeladen werden müssen, ist das schon 
eine riesige Aufgabe. Vor der Trauung wer-
den zahlreiche Zeremonien durchgeführt, 
wie die Bemalung der Hände und Füße von 
der Braut mit Henna und die Haldi-Zeremo-
nie mit Kurkumapulver. An dem großen Tag 
kommt der Bräutigam auf einem Pferd wie 
ein Prinz mit einer Prozession an, die seine 
energievollen Verwandten und Musiker in 
farbenfrohen Uniformen beinhaltet. Voller 
Begeisterung singen und tanzen alle durch 
die Straßen, bevor sie den Trausaal errei-
chen, wo sie von der Brautfamilie empfan-
gen werden. Nachdem die Braut auch 
angekommen ist, tauschen die Braut und der 
Bräutigam Blumengirlanden aus, die auch 
Jai-Mala genannt werden. Die Ehe gilt als 
rechtskräftig, wenn die Kleider der Brautleute 
verknotet werden und sie das heilige Feuer 

siebenmal umrunden. 
 
Die Hochzeit wird als ein Höhepunkt im 
Leben des Paares gesehen und die Reihen-
folge von Veranstaltungen sorgen für die 
richtige Feierstimmung. Eine Hindu-Hochzeit 
ist zwar märchenhaft und bemerkenswert, 
aber so ein extravagantes Fest zu organisie-
ren, benötigt natürlich viel Geld. Außerdem 
ist das Geben einer Mitgift in Form von Ge-
schenken und Schmuck immer noch vorhan-
den, obwohl es schon gesetzlich verboten 
ist. Oft gibt die Brautfamilie, die die Hochzeit 
finanzieren muss, ihre lebenslangen Erspar-
nisse für die Trauung aus. Man kann sich 
deshalb vorstellen, dass die Hochzeitsindus-
trie in Indien wirklich enorm ist. Laut einem 
Bericht von KPMG wird der aktuelle Hoch-
zeitsmarkt auf etwa 50 Milliarden USD ge-
schätzt. 
Als ich meine Eltern danach gefragt habe, 
warum wir Inder so viel Geld für nur ein Er-
lebnis ausgeben, hat meine Mutter gesagt, 
“Das ist bei uns immer so”. Mein Vater hat 
aber hinzugefügt, “Diese Zeremonie bietet 
die Möglichkeit an, den Wohlstand der Braut-
familie öffentlich zu präsentieren”. Während 
meiner Recherche bin ich auf einen wirt-
schaftlichen Begriff gestoßen und zwar, Gel-
tungskonsum (conspicious consumption). 
Geltungskonsum bezeichnet ein Konsum-
verhalten, welches dem Ziel dient, gegen-
über der sozialen Umwelt (z.B. den 
Nachbarn, den Kollegen) die Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Statusgruppe, Einkom-
mensschicht usw. zu demonstrieren. Dieses 
Konzept begründet, warum man sich z.B. 
einen Ferrari anschafft oder warum Inder so 
viel Geld für eine Hochzeit ausgeben. Das 
gilt als ein Status-Symbol und führt die finan-
zielle Sorglosigkeit vor. Darin liegt aber ein 
großes Problem für diejenigen, denen das 
nötige Geld fehlt. 

Wegen des sozialen Drucks verschulden 
sich viele Familien, um ihre Töchter verhei-
ratet zu bekommen. Laut einer Studie von 
Pragati Gramodyog Evam Samaj Kalyan 
Sansthan leihen sich mehr als 60% der indi-
schen Familien Geld von Geldverleihern und 
müssen ihr Leben der Rückzahlung dieses 
Darlehens widmen. Wenn die Brautfamilie 
sich so ein Fest nicht leisten kann, was den 
Erwartungen des Bräutigams und seiner Fa-
milie entspricht, führt das allzu oft zu Konflik-
ten oder zur Belästigung der Braut und im 
schlechtesten Fall auch zum Selbstmord. 
Und das ist die Schattenseite der indischen 
Hochzeiten. Die Darstellung von diesem so-
genannten ‚schönsten Tag im Leben der 
Brautleute‘ in Bollywood-Filmen und die lu-
xuriösen Trauungen der Promis machen die 
Situation noch schlimmer. Jugendliche wol-
len auch eine solche opulente Zeremonie 
haben, die sie aber nicht finanzieren können. 
Ein neuer Trend, der wie ein Hauch frischer 
Luft gewirkt hat, entstand durch intime Hoch-
zeiten, die aufgrund der Corona-Beschrän-
kungen stattgefunden haben. Da man nicht 
mehr als 100-150 Gäste einladen konnte, 
musste die Idee von prächtigen Zeremonien 
umgedacht werden. Man hört heutzutage 
auch von nachhaltigen und umweltfreundli-
chen Hochzeiten, die zuvor nicht in Frage 
kamen. 
Ob die Hochzeit intim oder aufwendig gefei-
ert wird, ist natürlich eine persönliche Ent-
scheidung, die nicht vom sozialen Druck 
beeinflusst werden soll. Und das Wichtigste 
natürlich ist, dass das Brautpaar und alle 
Gäste daran Spaß haben. 
 
 

Aarushi Manchanda             
Neu Delhi, Indien 

Quelle: www.weddingstyle.de, www.indienaktuell.de, 
www.hochzeitsglocken.com,  http://www.wirtschaftslexi-
kon.co 

damalige König von Kota die Leichen gebor-
gen und sie in der zentralen Halle des Palas-
tes begraben. Bald darauf, wie verlautet, 
begannen die Anwohner der Region selt-
same Figuren zu sehen und gruselige Ge-
räusche zu hören. So kamen die Anwohner 
zu dem Schluss, dass der tote britische 
Major in dem Palast, obgleich als ein Geist, 
weiterlebt.  
Also, was können Sie erwarten, wenn Sie 
dahin kommen um in diesem Palastgebäude 
zu übernachten? Na, im Jahr 1980, erzählte 
die ehemalige Königin von Kota einem eng-
lischen Journalisten, von ihren Erfahrungen  
darüber den Geist von Major Burton  

Paranormale Erfahrungen in Brij Raj Bhawan Palast 
 

gesehen zu haben. Es wurde verlautet, die 
Königin würde Major Burton in ihrem Arbeits-
zimmer als einen alten Mann mit weißen 
Haaren und einem Spazierstock sehen. Im 
Palast würde er als ein harmloser Bewohner 
umherwandern. Aber, mit schläfrigen Wa-
chen im Dienst, wäre er wirklich streng. Der 

Geist würde angeblich die Wachen schla-
gen, um sie aus ihrem Schlaf aufzuwecken  
(vielleicht, um jede Möglichkeit von anderen 
Tragödien im Palast zu vermeiden). Die Wa-
chen hätten auch eine Schelte vom Geist er-
halten.   
Einige Menschen haben berichtet, sich un-
wohl zu fühlen,  besonders in einigen spezifi-
schen Bereiche des Palastes. Allgemein wird 
den, Menschen geraten, in der Nacht, drin-
nen in ihren Zimmern zu bleiben und es zu 
vermeiden einen Spaziergang im Palast oder 
auf der Terrasse zu unternehmen, als eine 
Vorsichtsmaßnahme, obwohl der Geist 
wahrscheinlich harmlos ist. 

Harpreet Singh 
Delhi, Indien  

Brij Raj Bhawan..........
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der Verleger, -: Herausgeber 
reizvoll: verlockend, lohnend 
huldigen: jemandem durch eine be-
stimmte Handlung, durch sein Verhalten 
seine Verehrung zu erkennen geben 
aufzeigen: deutlich zeigen, nachweisen 

hinterfragen: nach den Hintergründen, 
Voraussetzungen, Grundlagen von etwas 
fragen 
einbeziehen: (jemanden, etwas) zu je-
mandem, etwas in eine bestimmte Bezie-
hung bringen und so mit einschließen. 

entfremden: bewirken, dass eine beste-
hende enge Beziehung aufgelöst wird, 
fremd machen 
die Überlegenheit: dominante Eigen-
schaft 
die Unterlegenheit ≠ die Überlegenheit 

vorherrschen: dominieren 
demzufolge: demnach, folglich 
die Andersartigkeit, -en: Eigenschaft 
des Andersseins 
erstrangig: sehr bedeutsam, wichtig 

Hermann Gundert
Liebe Leser und Leserinnen, 
 
Seit einigen Monaten recherchiere ich Infor-
mationen über Deutsche, die sich nicht nur 
für indische Sprachen interessierten, son-
dern der Sprache auch ihr Leben gewidmet 
haben. Zuerst betraf es die Kannada Spra-
che, dann Tamil und jetzt Malayalam. 
Wenn wir an Malayalam denken, kommt uns 
das Bild von Hermann Gundert vor Augen.  
 
Ich möchte ihn Ihnen kurz vorstellen.  
 
Hermann Gundert ist am 4.Februar 1814 in  
Stuttgart geboren.  
 
Er besuchte die Stuttgarter Lateinschule und 
die Klosterschule in Maulbronn und auch das 
Tübinger Stift. Er studierte Theologie in Tü-
bingen. Er betätigte sich in seinem Leben als 
Lehrer, Missionar, Sprachwissenschaftler, 
Schriftsteller und Verleger. 
 
-Mit 21 Jahren, d.h. im Jahr 1835, wurde er 
zum Dr. phil.promoviert. 
-Er war von 1835-1838 Hauslehrer bei eng-
lischen Missionaren in England und Indien.    
-Er ist im Jahr 1836 nach Indien gekommen 
und blieb über 20 Jahre, bis 1859, in Indien.  
-Hermann Gundert hat Frau Julie im Juli 
1838 in Chittoor geheiratet.  
 
Es ist bemerkenswert, dass seine Frau Julie 
geb. Dubois, in seinem Leben und Werk eine 
wichtige Rolle spielte. Frau Julie, die aus der 
französischen Schweiz stammte, war die 
erste Missionarsfrau der Basler Mission in In-
dien. Sie war von 1835-1860 in Indien. Sie 
gründete die ersten Mädchen-Institute in 
Mangaluru, in Thalassery und in Chirakkal 
bei Kannur.  
 

Als Schulinspektor für Malabar und Kerala 
beeinflusste Hermann Gundert den Aufbau 
des modernen Schulsystems von der Grund-
schule bis zur Universität. 
 
-1859 schrieb er die erste Grammatik für die 
Malayalam Sprache ‚,Malayalabhaasha Vya-
karanam“.  
-Er übersetzte die Bibel in Malayalam. Des-
halb wurde er der Luther Keralas genannt.  
-Er verfasste geschichtliche und geographi-
sche Werke in der damaligen Malabar Re-
gion. 
-1871/ 1872 hat er sein Malayalam/Englisch 
Wörterbuch veröffentlicht.  
 
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 
war er zuerst als Mitarbeiter im Calwer Ver-
lag tätig. 
Über Calw möchte ich Ihnen auch ein paar 
Informationen geben. Calw liegt im Schwarz-
wald und ist berühmt als „Das Tor zum 
Schwarzwald“. Das Städtchen ist sehr reiz-
voll. Es ist eine malerische Fachwerkstadt 
und ist reich an Kulturgeschichte. Es bietet 
den Touristen viele Möglichkeiten sich zu un-
terhalten oder zu entspannen. Die Kinder 
können dort auch GeoTouren machen. In 
einem Reiseführer habe ich gelesen. „In die-

sem historischen Städtchen wohnen herz-
liche und lebensfrohe Calwer, die das Leben 
in und um ihre Heimat geniessen und die Re-
gion zum pulsieren bringen.“ Was für ein 
Kompliment für die Einwohner des Städt-
chens. 
In Calw edierte Herrmann Gundert histori-
sche Werke und Kommentare zum Alten und 
Neuen Testament oder verfasste sie selbst.  
-Ab 1862 war er der Leiter des Calwer Ver-
lags. Jahrelang publizierte er 5 Zeitschriften 
und schrieb selber Artikel dafür. 
Von ihm hat sein Enkel, der weltbekannt ge-
wordene Nobelpreisträger Hermann Hesse, 
die Begeisterung für das Mystische und die 
indische Kultur.  
Zitat: Hesse widmete seinem Grossvater li-
terarische Denkmäler. In Siddhartha lebt er 
als Fährmann „Vasudeva“ sowie im Glasper-
lenspiel als „Musikmeister“ dichterisch wei-
ter. 
Vor 129 Jahren hat Hermann Gundert am 
25. April 1893 in Calw diese Welt verlassen. 
Er lebt weiter in den Gedanken vieler Men-
schen. Die Hermann– Gundert–Gesellschaft 
als gemeinnütziger Verein und der „Gundert 
Chair“ setzen das geistige Erbe Gunderts 
fort. 
Ich freue mich hinzufügen, dass ich Frau 
Gertraud geborene Schmid, die Grossenke-
lin von Hermann Gundert, in Stuttgart ken-
nengelernt habe. Sie ist die Ehefrau von 
Herrn Dr. Albrecht Frenz, über den ich das 
letzte Mal geschrieben habe. Herr Dr. Frenz 
hat das Buch „Hermann Gundert – Monolog 
– Dialog – Trialog“ geschrieben. Das Buch 
ist im Jahr 2014 erschienen. 
Am 25.April werde ich ihm durch dieses 
Schreiben huldigen. 

 
Pushpa Raghuram 

Bangalore, Karnataka, Indien  

Eine diverse Gesellschaft
Diverse Gesellschaft ist ein umfassender 
und eher komplexer Begriff. Einerseits wird 
Gesellschaft als ein Gruppe von zusammen-
lebenden Menschen bezeichnet, die be-
stimmte Gemeinschaften meistens 
miteinander teilen. Anderseits ist Diversitität 
ein Ansatz, der die Vielfalt in unserer Gesell-
schaft aufzeigen möchte. Zusammenfas-
send verstehen wir die beiden Begriffe als 
eine Gesellschaft, wo die Vielfalt der Men-
schen zusammen als eine kollektive Ge-
meinschaft leben. 
Alle Menschen, unabhängig von ihrem Ge-
schlecht, Alter oder ihrer Religion oder Her-
kunft, sollen Anerkennung erfahren und 
wertgeschätzt werden. Diese Unterschiede 
können entweder Stolpersteine oder Bau-
steine in den Fortschritten der Gesellschaft 
sein. Diversität hinterfragt unseren Umgang 
mit Vielfalt in unserer Gesellschaft. Auf einer 
Seite kann die Diversität zu Konflikten unter 
unterschiedlicher Gemeinschaften führen. 
Nur die Leute, die miteinander besser asso-
ziieren können, sind einbezogen. Dem-
gegenüber sind die Anderen entfremdet. 
Hier hebt die Diversität Überlegenheit von 
einem und Unterlegenheit von anderen her-
vor. Als Konsequenz gibt es Auseinanderset-

zungen und Feindschaft unter den Leuten. 
Auf der anderen Seite kann die Diversität 
einem integralen Bestandteil der Gesell-
schaft werden, wo Werte wie Respekt und 
Toleranz vorherrschen. Dies fördert Harmo-
nie und Frieden unter allen. 
Demzufolge soll diese Vielfalt unserer Ge-
sellschaft nicht als Bedrohung wahrgenom-
men werden — sondern als Chance. Das 
heisst, Diversität wäre kein Hindernis, wenn 
die Leute es nicht so wahrnehmen würden. 
Zunächst stellt sich uns die Frage: Wie kön-
nen wir diese positiven Aspekte von Diver-
sität in der Gesellschaft umsetzen und was 
für Auswirkungen könnte es auf uns haben ? 
Diversität hat den Abbau von Diskriminierung 
und die Förderung von Chancengleichheit 
zum Ziel und macht sich für eine bunte, di-
verse und heterogene Gesellschaft stark. 
Außerdem können die Ausländer in einer 
bunten diversen Gesellschaft integriert wer-
den und nicht als Fremde betrachtet werden. 
Hier haben alle gleiche Rechte und freien 
Willen. Niemand fühlt sich als Außenseiter 
trotz verschiedenen Kulturen und Herkünfte. 
Auf der Welt gibt es Länder, wo ein gemein-
samer Faktor die Einwohner vereint, womit 
sie sich immer assoziieren, wie Sprache 

oder Religion. Dieser Faktor spielt eine we-
sentliche Rolle bei der Förderung der Natio-
nalsozialismusgefühle. Aber ich komme aus 
dem Land, in dem es keine gemeinsame 
Landessprache oder Religion gibt. Unser 
Motto lautet: ‚,Einheit in der Vielfalt‘‘. Indien 
ist ein Land, in dem die Einheit in der Vielfalt 
als selbstverständlich angesehen wird. Unter 
den Menschen gibt es zahlreiche Rassen, 
Kasten, Glaubensrichtungen, Religionen und 
Sprachen. Trotzdem besteht das Gefühl von 
Zusammengehörigkeit und Einigkeit."Einheit 
in der Vielfalt" basiert auf einem Konzept, bei 
dem die individuellen oder sozialen Unter-
schiede in Bezug auf körperliche Merkmale, 
Hautfarbe, Glaubensbekenntnis, kulturelle 
und religiöse Bräuche usw. nicht als Basis 
von Konflikten betrachtet werden. Vielmehr 
werden diese Unterschiede als Vielfalt be-
trachtet, die die Gesellschaft und die Nation 
als Ganzes bereichern. Diese Andersartig-
keit wird nicht als Schwäche sondern als 
erstrangige Stärke angesehen, in der die 
Leute vereinigt sind und die Gesellschaft ver-
stärkt ist. 
 

Mansi Kulkarni  
Pune, Maharashtra, Indien  
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Aktuelle Events im DaF-Bereich
Stammtisch mit Indischer Post 
 
Am und ab 13.06.2022 gibt es jeden Abend eine interessante Runde der aktuellen Diskussionen unter 
den Deutschsprechenden. Indische Post ladet Sie alle herzlich ein, an dieser Runde teilzunehmen und 
Ihre Meinungen zu den Themen auszudrücken. 
 
Wann? ab 13.06.2022 
Wer? alle Interessierten 
Wo? Online 

Der digitale TestDaF: Förderung zentraler Kompetenzen in Ihrem Prüfungsvorbereitungskurs – „Zusammen-
hänge erkennen und ausdrücken“ 
 
Die Workshop-Reihe „Der digitale TestDaF: Förderung zentraler Kompetenzen in Ihrem Prüfungsvorbereitungskurs“ besteht aus drei On-
line-Workshops. In jedem Workshop stellen wir jeweils einzelne Kompetenzen in den Mittelpunkt, die für den digitalen TestDaF und ein er-
folgreiches Studium wichtig sind. In diesem Online-Workshop beschäftigen wir uns mit dem Schwerpunkt „Zusammenhänge in Lese- und 
Hörtexten erkennen und in eigenen Texten ausdrücken“: Wie können wir die Lernenden darauf vorbereiten, Zusammenhänge zwischen 
Konzepten und Ideen in Hör- oder Lesetexten zu erkennen? Welche Übungen und Aufgabenformate eignen sich für Lernende, um die Dar-
stellung von Zusammenhängen in eigenen Texten zu üben? 
Wir analysieren und diskutieren die Anforderungen der Prüfungsaufgaben, die für diese Kompetenzen benötigt werden, und erarbeiten ge-
meinsam Ideen für Ihre Unterrichtspraxis. 
 
Internet: https://www.goethe.de/prj/sff/de/index.html

Deutsch-Uni Online (DUO): Training digitaler TestDaF – Einsatz in Ihrem Prüfungsvorbereitungskurs 
 
Sie haben sich schon mit dem Format des digitalen TestDaF vertraut gemacht und suchen nach geeigneten Materialien für Ihren Vorberei-
tungskurs? Dann ist dieses Webinar das richtige für Sie! Lernen Sie den neuen DUO-Kurs „Training digitaler TestDaF“ kennen und erfahren 
Sie, wie Sie die Kursinhalte als Lehrkraft in Ihrem Unterricht einsetzen und dabei Ihre Lernenden gezielt bei der Vorbereitung auf die Prüfung 
unterstützen können.  
 
Inhalte auf einen Blick 
■ Ziele und Konzept des DUO-Kurses 
■ Aufbau und Format der vier Kurskapitel 
■ Beispiele anhand zweier Einheiten 
■ Tipps und Anregungen für die Prüfungsvorbereitung 
 
Internet: https://www2.testdaf.de/index.php?id=1011

Fremde Sprache – meine Welt. Mit Projektarbeit Lernende begeistern! 
Projekte im Sprachunterricht sind wie kaum eine andere Methode geeignet, vielfältige Zugänge zur 
Sprache zu eröffnen. Handlungsorientierung und soziale Teilhabe on Top. 
 
Olga Godoy zeigt euch an ganz konkreten Beispielen von ihren jugendlichen Lernenden, wie gelin-
gende Projekte aussehen können. 
 
Auch wenn es hier um die Zielgruppe Jugendliche geht, könnt ihr auch für den Unterricht mit Erwach-
senen Lerneffekte mitnehmen. 
 
Internet: https://www.hueber.de/webinare?eventid=980621

Performen. Präsentieren. Professionell 
Im Job, an der Uni, in der Schule – Präsentieren und freies Sprechen vor Publikum gehört zum kom-
munikativen Standardrepertoire. Für viele Redner ist es trotzdem keine einfache Aufgabe. Es ist also 
auch kein Wunder, dass Lernende in einer Fremdsprache bei diesem Task besonders intensiv betreut 
werden müssen. 
Nils Bernstein zeigt euch, wie Präsentationen in der Fremdsprache gelingen. Relevante Aspekte des 
freien Sprechens und der sprachlichen Performance in unterschiedlichen Kontexten stehen dabei im 
Fokus. Mit Aufwärmübungen, Worst- und vor allem Best-Practice-Beispielen lernt ihr, wie ihr eure Ler-
nenden optimal auf Präsentationen vorbereitet. 
 
Internet: https://www.hueber.de/webinare?eventid=981392

Mein Land - dein Land? Unser Land! Diskursive Landeskunde 
Landeskunde im DaF - Unterricht hat eine lange Tradition. Noch bis in die 90er Jahre des letzten Jahr-
hunderts fand man in vielen Lehrwerken vor allem eins, Fakten. Später kam dann im Rahmen der in-
terkulturellen Landeskunde die - oft erhellende, manchmal aber auch ermüdende - Frage dazu: Und 
wie ist das in deinem Land? 
 
Mit Claus Altmayers Konzept der diskursiven Landeskunde trat dann ein neuer Aspekt auf die didak-
tische Bühne. Wie ein Land tickt, welche Regeln und Konventionen gelten, erschließen sich die Ler-
nenden in der Auseinandersetzung mit Textsorten, im Diskurs mit Mitlernenden und Lehrenden. 
 
Lernen Sie im Webinar den Ansatz der diskursiven Landeskunde kennen mit Momente und Vielfalt. 
 
Internet: https://www.hueber.de/webinare?eventid=981087

https://www.goethe.de/prj/sff/de/index.html
https://www2.testdaf.de/index.php?id=1011
https://www.hueber.de/webinare?eventid=980621
https://www.hueber.de/webinare?eventid=981392
https://www.hueber.de/webinare?eventid=981087
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I. 
Die Modalverben haben nicht nur ihre ‚nor-
male‘ Bedeutung, die auch als ‚objektive‘ 
Bedeutung bezeichnet wird, sondern kön-
nen auch eine subjektive Bedeutung 
haben. 
 
Folglich können die Modalverben dürfen, 
können, mögen, müssen, sollen, wollen (im 
Indikativ oder Konjunktiv II) zur subjektiven 
Aussage dienen. 
 
Die Vergangenheitsform unterscheidet sich 
von den Vergangenheitsformen des objek-
tiven Modalverbs. Sie wird mit Partizip II 
und dem Infinitiv von haben bzw. sein ge-
bildet. 
 
II. 
In der subjektiven Bedeutung wird das Mo-
dalverb vom Sprecher benutzt, je nach dem 
Kontext (1) um eine Annahme / Bedauern / 
Bezweiflung / Einschränkung / Empfehlung 
/Gewissheit / Hypothese / Möglichkeit / 
Schlussfolgerung / Spekulation /Ungewiss-
heit / Unwahrscheinlichkeit /Vermutung / 
Wahrscheinlichkeit / einen Zweifel aus-
zudrücken oder (2) um sich von einer frem-
den Behauptung zu distanzieren. 
 
III.  
Wenn man die Sätze mit Modalverben in 
der subjektiven Bedeutung umformulieren 
will, dann verwendet man folgende Ausdrü-
cke:  
 
Alles deutet darauf hin, dass… 
Alles spricht dafür, dass… 
Es ist denkbar, dass… 
Es ist möglich, dass… 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass… 
Es ist nicht auszuschließen, dass… 
Es ist unsicher, ob… 
Es ist ziemlich sicher/  
Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass… 
Es ist zweifelhaft, ob… 
Es wird behauptet … 
Ich befürchte… 
Ich bin (mir) nicht sicher, ob… 
Ich bin (mir) sicher, dass… 
Ich bin (mir) ziemlich sicher, dass… 
Ich bin überzeugt, dass… 
Ich gehe davon aus… 
Ich habe erfahren, dass… 
Ich habe gehört, dass…  
Ich halte es für möglich, dass… 
Ich halte es für nicht ausgeschlossen, 
dass… 
Ich nehme an, dass… 
Ich rechne damit, dass… 
Jemand hat behauptet, dass… 
Man behauptet, dass…  
Man erzählt, dass ... 
Vieles spricht dafür, dass… 
Wie man hört, … 
 
IV.  
VERWENDUNG  
 
1. dürfen:  
a) Der Minister dürfte bald kommen. 
(Wahrscheinlichkeit) 
(= Wahrscheinlich kommt der Minister 
bald.) 
b) Es dürfte nicht mehr regnen.  
(Vermutung, die ziemlich sicher ist) 
(= Ich rechne nicht damit, dass es noch reg-
net.) 
 
2. Können: 
 
a) Es könnte bald regnen.  
(Vermutung)  
(= Möglicherweise wird es bald regnen.) 
b) Nirmala kann das gesagt haben. 
(Wahrscheinlichkeit)  
(= Der Sprecher hält es für möglich, dass 

Nirmala das gesagt hat) 
c) Es muss heute Nacht geregnet haben. 
(Gewissheit) 
(= Die Straßen draußen sind nass. Also 
muss es heute Nacht geregnet haben.) 
 
d) Das kann kein Zufall sein.  
(Zweifel) 
(= Alles spricht dagegen, dass es Zufall ist.) 
 
3. mögen:  
 
a) Priyanka mag schon 30 Jahre alt sein.  
(Vermutung) 
(= Priyanka sieht so aus, als ob sie schon 
30 Jahre alt wäre.) 
b) Mein Onkel mag 82 Jahre alt gewesen 
sein, als er starb.  
(Wahrscheinlichkeit)  
(= Mein Onkel war vielleicht 82 Jahre alt, 
als er starb.) 
c) Die Waschmaschine mag 20000 Rupien 
kosten. 
(Annahme) 
 
4. müssen: 
 
a) Der Unfall muss heute Nacht passiert 
sein.  
(Wahrscheinlichkeit)  
(= Der Unfall ist höchst wahrscheinlich 
heute Nacht passiert.)  
 
b) Meine Schlüssel müssten hier irgendwo 
liegen. 
(Gewissheit) 
(=Ich bin (mir) sicher, dass meine Schlüssel 
hier irgendwo liegen.) 
 
c) Renuka müsste meine Wörterbücher 
noch bei ihr haben. 
(ohne Zweifel) 
(= Renuka hat bestimmt mein Wörterbuch 
bei ihr.) 
 
5. sollen: 
 
a) Rajesh soll sieben Jahre in Deutschland 
gelebt haben. 
(Vermutung) 
(= Man weiß nicht genau, ob und wie lange 
Rajesh wirklich in Deutschland gelebt hat, 
man vermutet es nur.) 
b) Kareena soll sehr reich sein. 
(Der Sprecher distanziert sich vom Inhalt 
der Aussage) 
(=Ich habe gehört, dass Kareena sehr reich 
ist. Jemand hat es behauptet) 
c) Du solltest mehr auf deine Gesundheit 
achten. 
(Empfehlung) 
(= Ich rate dir, dich mehr auf deine Gesund-
heit zu kümmern.) 
d) Das hätte Amit (nicht) machen sollen. 
(Bedauern) 
(Es ist bedauerlich, dass Amit das gemacht 
hat) 
 
6. wollen: 
 
a) Anamika will gestern im Bandipur-Wald 
einen Tiger gesehen haben.  
(Zweifel an der Richtigkeit einer Behaup-
tung) 
(= Anamika hat erzählt, dass sie einen 
Bären gesehen hat, aber keiner glaubt ihr.) 
b) Sanjay will sehr reich sein. 
(Der Sprecher distanziert sich vom Inhalt 
der Aussage) 
(= Sanjay gibt an, dass er sehr reich ist. Ich 
habe es nicht gesagt.) 
c) Radhika will mit dem Direktor gespro-
chen haben. 
(Der Sprecher steht einer Aussage skep-
tisch gegenüber.) 
(= Radhika behauptet, dass sie mit dem Di-
rektor 

V.  
BEISPIELSÄTZE 
 
1) Aparajita soll sich mit ihrem Mann gestrit-
ten haben. 
2) Da muss irgendwo ein Fehler sein. 
3) Das Haus muss vor zwanzig Jahren ge-
baut worden sein. 
4) Das Taxi müsste in zehn Minuten hier 
sein. 
5) Dein Kollege könnte sich geirrt haben. 
6) Der Angeklagte will zur Tatzeit nicht am 
Tatort gewesen sein. 
7) Der Beschuldigte dürfte nicht am Unfall-
ort gewesen sein. 
8) Der Bus müsste bald kommen. 
9) Der Innenminister soll sich persönlich um 
die Angelegenheit  
gekümmert haben. 
10) Der neue Chef soll sehr freundlich sein. 
11) Der Zeuge will den Unfall gesehen 
haben. 
12) Die Lage dürfte sich in nächster Zeit 
wieder beruhigen. 
13) Die Lieferung müsste bald ankommen. 
14) Die Regierung soll neue Steuern ein-
führen wollen. 
15) Die Supermärkte dürften heute sehr voll 
sein. 
16) Dieser Minister soll in eine Korruptions-
affäre verwickelt sein. 
17) Du hättest dich auf das Interview bes-
ser vorbereiten müssen. 
18) Du hättest nicht so viel Bier trinken dür-
fen. 
19) Du solltest dich auf die nächste Prüfung 
besser vorbereiten. 
20) Es könnte auch reiner Zufall gewesen 
sein. 
21) Es muss heute Nacht einen Stromaus-
fall gegeben haben. 
22) Heute Abend dürfte es noch regnen. 
23) Jessy kann diese Aufgabe nur mit frem-
der Hilfe geschafft haben. 
24) Karthik will in der Lotterie viel Geld ge-
wonnen haben.  
25) Meine Schlüssel müssten hier irgendwo 
liegen. 
26) Narender soll sein ganzes Vermögen 
an eine Hilfsorganisation verschenkt 
haben.  
27) Nishtha könnte recht haben. 
28) Pranathi muss bei dieser Aufgabe Hilfe 
gehabt haben. 
29) Rajiv muss alles gewusst haben.  
30) Roshan könnte kann den Zug verpasst 
haben. 
31) Sridevi muss gestern zu Hause gewe-
sen sein. 
32) Taj Mahal soll von Shah Jahan erbaut 
worden sein. 
33) Unser Chef dürfte das Problem bereits 
gelöst haben. 
34) Unser Fahrer muss krank gewesen 
sein. 
35) Unsere Gäste müssten bald ankom-
men. 
36) Usha soll sich ein teures Auto gekauft 
haben.  
37) Vidya könnte das nicht so gemeint 
haben. 
38) Was denken Sie, wie alt mag die 
Schauspielerin sein? 
39) Wir hätten diesen Vertrag niemals un-
terschreiben sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Vridhagiri Ganeshan 
Atlanta, U.S.A. 
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1. Was war der erste Eindruck als Sie in Deutschland ange-
kommen sind? 
Ich war sehr aufgeregt, als ich nach Deutschland kam und das 
erste, was ich gefühlt habe, war die kalte Luft, als ich aus dem 
Flughafen in Frankfurt  heraus kam. Die erste Stadt ,die ich ken-
nenlernte war Duisburg.Ich habe wunderschöne Architektur gese-
hen und gute Technologie und das fand ich echt 
krass.Deutschland ist ein krasses Land. 
 
2. Gab es lustige oder peinliche Missverständnisse?  
Peinliche gab es nicht, aber lustige. Wir haben mal jemanden be-
sucht, diese Person sprach Pfälzer Dialekt und ich habe kein 
Wort verstanden.  
 
3. Was sind die größten Schwierigkeiten, wenn man nach 
Deutschland kommt? 
Der Umzug, das Anmelden bei den Behörden, und die Uni. Die 
Dozenten kommen mit ihren Präsentationen und dann muss man  
zu Hause alles richtig auswendig lernen. Und auch die Prüfungen 
sind schwierig, weil man nie weiß, was drankommen wird. 
 
4. Was sind die grössten Unterschiede zwischen Deutsch-
land und Ihrem Mutterland? 
Die Leute sind alle sehr offen und freundlich. In Deutschland wird 
auf  Natur und Umwelt mehr geachtet. Das ist das Problem,das 
wir in Indien haben, in Indien hat Religion die 1. Priorität, dann 
erst kommt Natur und Umwelt.  In Deutschland is es umgekehrt. 
in Deutschland wird sorgsam mit dem Wasser umgegangen, in 
Indien nicht. Das ist etwas, das ich ändern möchte, wenn ich wie-
der nach Indien  zurück gekehrt bin. 
 
5. Was gefällt Ihnen richtig gut und was gefällt Ihnen über-
haupt nicht? 

Eigentlich gefällt mir alles. Ich finde gut, wie leicht man hier in 
Sportvereine  eintreten kann  und dort auch leicht  Freunde ken-
nen lernt. Das kostet circa 80-100 €  im Jahr. 
In Deutschland gibt es viele  Raucher. :( 
 
6. Welchen Tipp haben Sie für indische Studenten, die nach 
Deutschland kommen? 
Die Studenten brauchen keine Angst zu haben, es ist eine tolle 
Erfahrung.   
 
7. Erzählen Sie mal ein schönstes Erlebnis in Deutschland. 
Ich arbeite mit einem Professor und einem Institut in Luxemburg  
mit der ESA(European Space Agency) zusammen.  
 
8. Erzählen Sie auch Ihre schlimmste Erfahrung in Deutsch-
land. 
Schlimme Erfahrungen hatte ich niemals, aber einmal hatte ein 
Zug Verspätung und ich kam 4 Stunden zu spät.  
 
9. Haben Sie ein deutsches Lieblingswort? Wenn ja, wel-
ches? 
 Das ist Dialekt und heisst :“ jo laber net“, ein Ausdruck , der un-
terschiedliche Bedeutung haben kann. 
 
10. Wie kann man sein Leben als Student in Deutschland 
vereinfachen? 
Man sollte die vielen Sportangebote wahrnehmen, um viele  gute 
Freunde zu finden. Das macht das Leben einfacher. Nicht pessi-
mistisch sein, sondern optimistisch. Das ist wichtig. 
 
 
Klicken Sie hier, um dieses Videointerview zu sehen: 
https://youtu.be/eOJ1nj9bD3Q

Meine Sprachreise: 
Als Kind habe ich Hindi und ein paar Dialekte aus der 
Heimat gelernt. Später bin ich in der Schule mit Eng-
lisch und Sanskrit klar gekommen. Sanskrit ist eine 
Sprache, die mir besonders gefällt. Die uralte Sprache 
wurde allerdings mit der Zeit immer wenig gespro-
chen. Nach der Bachelorarbeit habe ich Deutsch sehr 
schnell beim Gyanshala Institut gelernt, mit dessen 
Hilfe bin ich nach Deutschland gekommen. Jetzt habe 
ich angefangen, die verschiedenen deutschen Dia-
lekte zu lernen, die ich auch sehr mag. 
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