
Seite 1 von 8

Ausgabe 13 Juni 2022 zweimonatlich
Spaß beim  
Lernen mit  

Dr. Ganeshan
Heute bringt Dr. Ga-
neshan uns ,,Perfekt“ 
bei. 

Vorstellungen 
vom Paradies 

Was ist Paradies? 
Heute stellt Rudolf 
Schneider uns vor, 
was eigentlich 
Paradies bedeutet.

Interview mit 
Herrn Subhajit 

Mandal
Heute sprechen wir 
mit Herrn Subhajit 
Mandal und lernen ihn 
kennen.

www.indischepost.com

Der Heilige Namdev, auch 
Namdeo oder Namadeva (1270 
-1350) (Marathi: संत नामदेव) 
oder Bhagat Namdeo (Gur-
mukhi: ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ) war ein 
Dichter-Heiliger aus der Varkari 
Glaubensrichtung des Hinduis-
mus. Er wird auch von der 
Glaubensgemeinschaft der 
Sikhs verehrt. Viele der spiri-
tuellen Botschaften Namdevs 
empfehlen das Leben eines Fa-
milienvaters und dass man 
durch eine Heirat und Kinder 
die letztendliche Befreiung 
(Mokscha) erreichen kann. 
Namdev aus Maharaschtra war 
ein Heiliger aus dem Indien des 
Mittelalters. Er war nicht etwa 
ein Diener Krishnas, sondern 
sein Gefährte. Namdev war die 
Amas (wörtlich: Schulter, sinn-
gemäß: die rechte Hand) von 
Krishna. Namdev war ein Zeit-
genosse Jnanadevs, des be-

rühmten Heiligen aus 
Maharashtra, und war 5 Jahre 
älter als dieser. Er wurde 1269 
n. Chr. geboren. Er stammte 
aus einer Schneiderfamilie, die 
hingebungsvolle Anhänger von 
Vittala (Beiname Vishnus) von 
Pandharpur waren. Die ganze 
Familie befolgte die Wari von 
Pandharpur, d. h. sie gingen 
zweimal im Jahr im Juni/Juli auf 
Pilgerreise. Die Familie 
stammte aus einem Ort na-
mens Narsibamani am Ufer des 
Krishna-Flusses in der Nähe 

von Karad im Distrikt Satara. 
Als ein großer Vittala Verehrer, 
der auch seinen materiellen Be-
sitz vergrößern wollte, zog 
Namdevs Vater (Dama Setti) 2 
Jahre vor der Geburt seines 
Sohnes nach Pandharpur. 
Namdev war seit seiner frühes-
ten Jugend wie Prahlad (ein 
Verehrer von Vishnu). Als er im 
Alter von 2 Jahren seine ersten 
Worte sprach, war das erste 
korrekt ausgesprochene Wort 
„Vittala“, und seit diesem Tag 
fuhr er fort, den heiligen Namen 
unentwegt zu wiederholen, 
und zwar ohne irgendeine Hilfe 
oder Unterweisung durch an-
dere. Er hatte große Freude, 
wenn seine Mutter Guna Bai 
ihn mit in den Tempel von Vit-
hoba nahm, um die Götter zu 
verehren. Der nächste Schritt 
kam im Alter von ungefähr sie-
ben Jahren, als er ein Paar 
Zimbeln bastelte und seine Zeit 
mit tanzen und singen ver-
brachte und Bhajan. Darüber 
vernachlässigte er alles: 
essen und trinken, seinen 
Schulunterricht, ausruhen, 
schlafen usw. Seine Hingabe 
an Vithoba war so unschuldig 
und aufrichtig, so dass er ihn 
manchmal als seinen liebsten 
Bruder oder Spielgefährten 
behandelte. Eines Tages, als 
Namdevs Mutter sehr beschäf-
tigt war, bat sie ihn, den Teller 

mit den Opfergaben zu Vithoba 
zu tragen. Namdev nahm den 
Teller, trug ihn in den Tempel 
und stellte den Teller vor Vit-
hoba hin mit der Bitte, das 
Opfer anzunehmen. Als er je-
doch keinerlei Anzeichen er-
kennen konnte, dass sein Opfer 
von Vithoba angenommen 
wurde, weinte er so bitterlich, 
dass Vithoba sofort eine 
menschliche Gestalt annahm, 
und das Opfer dankbar an-
nahm. Namdevs Mutter war 
überrascht, als ihr Sohn voller 
Freude mit dem leeren Teller 
zurückkam und ihr alles er-

zählte. Vithoba hatte das Opfer 
angenommen, indem er das 
Essbare auf dem Teller tatsäch-
lich verspeiste. Am nächsten 
Tag begleitete sie Namdev, 
ohne dass er es allerdings 
wusste, um selbst die Wahrheit 
von Namdevs Schilderung zu 
überprüfen. Das gleiche pas-
sierte wieder und die Mutter 
hatte das Glück zu sehen, wie 
der Herr tatsächlich die Opfer-
gabe annahm. Ihre Freude über 
und ihr Stolz auf Namdev 
waren grenzenlos. Sie war dem 
Herrn so dankbar, dass sie die 
Mutter eines solchen großarti-
gen Verehrers sein durfte. 
(siehe dazu: https://wiki.yoga-
vidya.de/Namdev.)  

 
Rajendra Padture 

Bangalore, Karnataka, Indien

Das Kuldhara 
Dorf, Seite 4

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

die Glaubensgemeinschaft, -en: Ge-
samtheit der Angehörigen einer religiö-
sen Gruppe 
der Verehrer, -:  Anbeter 
unentwegt: stetig 

die Unterweisung, -en: Anweisung 
vernachlässigen: jemandem/etwas 
nicht genügend Aufmerksamkeit widmen. 
der Spielgefährte, -n: Kind in Bezug auf 
ein anderes Kind, mit dem es öfter zu-

sammen spielt 
die Opfergabe, -n: beim Opfer dar-
gebrachte Gabe (Geschenk) 
die Gestalt, -en: Figur, Form 
die Schilderung, -en: Erläuterung 

Der Heilige Namdev
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Grüße an Alle! Hier sind wir 
wieder mit der dreizehnten Aus-
gabe der deutschen Zeitung In-
diens ,,Indische Post". Wir 
danken euch für eure lieben, 
zahlreichen Leserbriefe und 
Verbesserungsvorschläge. 
 
Wir hoffen, euch wird auch die-
ses Mal unsere Zeitung gefal-
len. Wir würden uns über 
Feedbacks freuen. Bitte schickt 
eure Artikel und Feedbacks an:  
indischepost@yahoo.com 
 
Wir wünschen euch viel Glück.

Redaktionell

https://indischepost.com/
https://www.instagram.com/indischepost/
https://www.instagram.com/indischepost/
https://www.linkedin.com/company/indische-post/
https://www.linkedin.com/company/indische-post/
https://www.facebook.com/indischepost
https://www.facebook.com/indischepost
https://indischepost.com/
http://indischepost@yahoo.com
https://indischepost.com/
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herzzerreißend: äußerst jämmerlich 
der Vorfall, -fälle: Ereignis 
die Genehmigung, -en: Beglaubigung, Bejahung 
einflussreich: mächtig und reich 
das Ausmaß, -e:  Intensität

Waffen und die amerikanische Gesellschaft 
Am 24. Mai 2022 passierte ein herzzerrei-
ßender Vorfall in den USA, wo ein 19- jähri-
ger Jugendlicher 18 Menschen mit einer 
Waffe erschoss, bevor er sich selbst tötete. 
Aber es ist kein Einzelfall in den USA, wo 
jeden Tag im Durchschnitt 100 Menschen 
aufgrund von Schussvorfällen ihr Leben ver-
lieren.  
Nach diesem Vorfall passierten bis jetzt circa 
3 Duzend mehr Vorfälle von Waffengewalt.    
Es wird berichtet, dass es im Jahr 2022 bis-
her rund 250 Vorfälle von Waffengewalt ge-
geben hat. 
Aber die Frage ist - Warum sind in den USA 
solche Vorfälle sehr häufig? Nach meiner 
Meinung gibt es zwei Gründe:- 
 
1. In den USA ist es sehr einfach, eine Waffe 
zu kaufen. Die gesamte Bevölkerung der 
USA beträgt 330 Millionen Menschen und 
gemäß Medienberichten gibt es rund 390 
Millionen Waffen. Das bedeutet, es gibt 
durchschnittlich 1.20 Waffen pro Person. Der 

Kauf einer Waffe in den USA ist so einfach 
wie der Kauf eines Spielzeugs. 
Wenn wir diesen Waffeneinkauf mit dem 
Waffenkauf in Indien vergleichen, so ist die 
Situation ganz anders. Es braucht eine Ge-
nehmigung in Indien, um eine Waffe zu kau-
fen oder um sie zu besitzen. Auch für 
einflussreiche Leute ist es nicht so einfach, 
ohne vernünftige und ausreichende Gründe 
eine Genehmigung für Waffen zu erhalten. 
Auch die Verfahren zur Erlangung eines 
Waffenscheins sind nicht so einfach. 
 
2. Die Häufigkeit dieser Vorfälle spiegelt den 
Grad der Frustration und Unzufriedenheit in 
der amerikanischen Gesellschaft wider. 
Im Wettlauf um ein hohes Bruttoinlandspro-
dukt haben sie das „Bruttoinlandsglück “ 
ihres Volkes irgendwie vergessen. 
 
Das Ausmaß der Frustration können wir 
durch die Denkweise dieser Menschen ver-
stehen, die ihr Glück im Tod der Menschen 
finden und dadurch ihre Familien in tiefe 

Trauer und Schmerz stürzen. 
Auf der anderen Seite finden die Armen auch 
Glück, hier in Indien indem sie etwas von 
ihren kleinen Einkommen spenden und da-
durch etwas Glück mit anderen teilen. 
 
Es wird erzählt, dass derjenige, der für je-
manden ein Loch gräbt, in dasselbe hinein-
fällt. Egal ob in Afghanistan oder Iraq, 
Ukraine oder Syrien, überall finden wir die 
amerikanischen Waffen. Jetzt sind diese 
Waffen und die Waffenindustrie ein Fluch   
für die amerikanische Gesellschaft gewor-
den. 
 
Nur wenn die USA das erkennen, dass sie 
Frieden und Glück in anderen Teilen der Welt 
verbreiten können, können wir erwarten, 
dass die amerikanische Gesellschaft aus 
dieser Frustration und Unzufriedenheit he-
rauskommen wird. 
 

Amitabh Joshi  
Ujjain, Indien

Tourismus an heiligen Orten
Tourismus hat immer mindestens 2 Auswir-
kungen: die gute Auswirkung ist, dass die 
Touristen Geld ins Land bringen. Dies ist vor 
allem in armen Ländern wichtig. Aber es gibt 
auch negative Auswirkungen: Touristen er-
zeugen meist Lärm und Abfall und verursa-
chen auch manchmal Schäden an 
Bauwerken. An heiligen Orten kommt noch 
der Gesichtspunkt dazu, dass sie die Gläu-
bigen behindern oder stören, die an solchen 
Orten Stille suchen und beten wollen. Auch 
benehmen sich Touristen nicht immer ange-
messen, es wird oft gefilmt, fotografiert, und 
sich nicht immer sittengemäß verhalten. Es 
treffen an diesen heiligen Orten auf der gan-

zen Welt Gläubige und Touristen zusammen, 
die gegensätzliche Interessen haben. Touris-
ten geht es mehr darum die Sehenswürdig-
keiten zu besichtigen, der religiöse Aspekt ist 
dabei unwichtig. Pilger nehmen oft lange 
Reisen in Kauf um an einem besonderen Ort 
einen Heiligen zu verehren und zu beten.  
In westlichen Kirchen ist es normalerweise 
totenstill und man betet in Ruhe. An Orten, 
wo viele Touristen auftreten, wie zum Bei-
spiel im Kölner Dom, fühlen sich Betende 
durch die vielen Touristen und Gruppenfüh-
rungen schnell gestört. Deshalb hat man 
extra eine kleine Kapelle im Dom bereit-
gestellt, die nur Betenden vorbehalten ist. Es 
gibt also Versuche, beiden Gruppen gerecht 

zu werden. Ich finde, wenn sich Touristen an 
die dort geltenden Regeln halten und sich 
rücksichtsvoll und respektvoll verhalten, ist 
ein gutes Miteinander beider Gruppen mög-
lich. Jeder Ort sollte versuchen seine Eigen-
heiten zu bewahren. Das gilt auch allgemein 
für Städte und Länder, man sollte nicht 
wegen der Touristen alte, historische Ge-
bäude abreißen, um moderne Hotels zu 
schaffen, man sollte nicht das Essen gänz-
lich für Touristen anpassen, man sollte seine 
Eigenschaften und Individualität bewahren, 
die für den Ort typisch sind(auch wenn nicht 
alles den Touristen gefällt).  

Claudia Zibell 
Köln, Deutschland 

Stammtisch bei der indischen Post

https://indischepost.com/
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Vorstellungen vom Paradies
Das Paradies ist nach jüdischer und davon 
abgeleitet auch christlicher und islamischer 
Vorstellung der Ort, wo die Menschen nach 
ihrer Erschaffung zuerst gelebt haben. Das 
Paradies war ein Ort, an dem nichts fehlte. 
Die Bibel spricht vom gelobten Land, in dem 
Milch und Honig fließt. Allerdings wurden die 
Menschen daraus verbannt, weil sie von 
den verbotenen Früchten des Teufels geges-
sen und damit eine schlimme Sünde gegen 
Gott begangen hatten. 

 
Andererseits ist im Christentum und Islam 
das Paradies auch jener Raum im Jenseits, 
in den die Menschen nach ihrem Tod kom-
men, wenn sie keine oder nur geringfügige 
Sünden in ihrem Leben begangen haben. 
 
Das zumindest glaubten noch bis vor weni-
gen Jahrzehnten die meisten Menschen in 
Europa. Inzwischen sind jedoch viele religiö-
sen Vorstellungen durch naturwissenschaft-
liche Erklärungen ausgetauscht worden. 
Deshalb fragte unlängst die Süddeutsche 
Zeitung 14 bekannte deutsche Persönlich-
keiten, wie sie sich das Paradies in der heu-
tigen Zeit vorstellen. 

 
So meint beispielsweise der Schriftsteller 
Robert Seethaler, dass alle Vorstellungen 
von einem Leben nach dem Tod bloße Pro-
jektionen der Lebenden seien. Der Tod löse 
das Leben ab – was danach komme, sei 
schlicht unvorstellbar. 
 
Charlotte Knobloch, Präsidentin der jüdi-
schen Gemeinde von München, meint, dass 
die Frage, wie man sich die kommende Welt 
vorstellen müsse, unter Rabbinern höchst 
umstritten sei. Doch der Weg, wie man dort-
hin gelange, sei wenig utopisch und sehr 
konkret: nämlich durch gute Taten. So könne 
sich jeder Mensch jederzeit ein kleines Stück 
Paradies bereits als Lebender auf die Erde 

holen. 
 
Reinhard Marx, Kardinal der katholischen 
Kirche, hat ebenfalls keine konkreten Vor-
stellungen vom jenseitigen Paradies. Doch 
zitiert er an dieser Stelle den Kabarettisten 
Hans Dieter Hüsch, der noch am ehesten 
seiner Meinung entspreche. Hüsch antwor-
tete auf die Frage nach dem Paradies: „ Ich 
weiß, dass ich dort erwartet werde.“ 
 
Ähnlich lautete auch das Statement von 
Cem Özdemir, vegetarischer Bundesminister 
für Ernährung und Landwirtschaft: „Das Pa-
radies wäre für mich ein Ort, an dem wir die 
Menschen wiedersehen, die wir hier unten 
getroffen haben.“ Dies sind für ihn vor allem 
enge Freunde und die Eltern. 
 

Carolin Kebekus, Komikerin und Schauspie-
lerin, findet die Vorstellung eher beängs-
tigend, bei vollem Bewusstsein in einer Art 
Parallelwelt rumzuhängen, in der man alle 
seine Verwandten wiedertrifft. 
 
Lara Dahlmeier, siebenfache Goldmedaillen-
gewinnerin bei den Biathlon-Weltmeister-
schaften, beschreibt das Paradies dagegen 
als Garten: „Der perfekte Ort: Es ist ruhig, 
Vögel zwitschern, ein Bächlein sucht sich 
spielerisch seinen Weg in den nahen See, 
der Wind streicht durch die Gräser und Blu-
men auf der Wiese…“ 
 

Armin Laschet, ehemaliger Kanzlerkandidat 
der CDU/CSU, hat vom Jenseits eher bud-
dhistische Vorstellungen: „Ein tiefes, alles 
durchströmendes Gefühl der Versöhnung, 
der absoluten inneren Ruhe. Vom Leid er-
löst, bin ich mit mir und der Welt im Reinen. 
Kategorien wie Schuld oder Vergeltung, 
Neid oder Eifersucht, Sünde oder Bestrafung 

spielen keine Rolle mehr.“ 
 

Am schönsten fanden wir jedoch Sarah Wa-
genknechts Vorstellung vom Paradies, Bun-
destagsabgeordnete für DIE LINKE: „Für 
mich ist das Paradies eine wunderschöne Bi-
bliothek, die das gesamte literarische Erbe 
der Welt umfasst und in der großartige 
Werke der Weltliteratur aus sämtlichen Epo-
chen und Kulturen vereint sind. Angeschlos-
sen an die Bibliothek ist ein hervorragendes 
Restaurant mit köstlichen Speisen aus aller 
Welt, wo man sich mit jedem Autor und Ge-
lehrten, ganz gleich aus welchem Land, aus 
welcher Zeit und von welcher Herkunft, zu-
sammensetzen, reden und diskutieren kann. 
Selbstverständlich gehört auch ein umfang-
reicher Weinkeller zu dieser Bibliothek, be-
stückt mit den edelsten Tropfen. Und das 
allerbeste an diesem paradiesischen Ort ist, 
dass man keine Kopf- und Bauchschmerzen 
bekommt, egal, wie viel man getrunken und 
gegessen hat.“ 
 
Wir würden dieser Vorstellung vom Jenseits 
gerne noch etwas hinzufügen. Zu dieser Bi-

bliothek muss man natürlich vorher mit dem 
Motorrad durch eine paradiesisch schöne 
Berglandschaft hinfahren. Und wenn man 
anschließend nach dem ausgiebigen Wein-
genuss wieder zurückfährt, darf einem der 
Führerschein nicht abgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudolf Schneider 
Montabaur, Deutschland 

die Erschaffung, -en:  Kreation | 
verbannt: (als Strafe) aus dem Land weisen, an einen 
entlegenen Ort schicken und zwingen, dort zu bleiben 
die Sünde, -n: Übertretung eines göttlichen Gebots 
geringfügig: unbedeutend 
unlängst: vor kurzer Zeit 

die Rabbiner, -: jüdischer Priester 
umstritten: nicht völlig geklärt 
utopisch: nur in der Vorstellung, Fantasie existierend 
beängstigend: Angst hervorrufend 
das Bächlein, -: kleiner Bach, kleiner natürlicher Was-
serlauf von geringer Tiefe und Breite 

die Versöhnung, -en: Verständigung  
die Vergeltung, -en: Rache 
ausgiebig: reichlich
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Das Literaturforum Indien – eine deutsche Initiative für Literatur aus Indien 
Das Literaturforum Indien – eine deut-
sche Initiative für Literatur aus Indien  
Einige Freunde der Literatur vom indischen 
Subkontinent gründeten den Verein im Jahr 
2006 in Düsseldorf. Die Idee kam von dem 
aus Bengalen stammenden Lehrer Dr. Nir-
malendu Sarkar (1938-2018), der auch zum 
1. Vorsitzenden gewählt wurde. Anfangs 
waren es nur eine Handvoll Mitglieder aus 
Düsseldorf und Umgebung. Heute hat das 
Literaturforum 70 Mitglieder, die auf ganz 
Deutschland, fünf weitere europäische Län-
der und Indien verteilt sind.  

Die Ziele des Literaturforums Indien 
Ältere, auf Sanskrit verfasste Literatur fand 
ja schon vor Jahrhunderten Freunde in Eu-
ropa. Auch moderne, auf Englisch verfasste 
Werke aus Indien haben weltweit viele Leser 
gefunden. Weniger bekannt ist aber mo-
derne Literatur, die in Hindi, Bengali, Tamil, 
Urdu und anderen Sprachen des Subkon-
tinents verfasst wurde. Solche Werke be-
kannter zu machen, ist eins der Ziele des 
Vereins, wie er auf seiner Website literatur-
forum-indien.de erläutert. Dazu müssen die 
Bücher erst einmal übersetzt werden, am 
besten direkt aus der Ursprungssprache, 
nicht auf dem Umweg über das Englische. 
Solche Übersetzungsprojekte zu fördern, ist 
somit natürlich ein weiteres Ziel des Vereins.  
 
Übersetzungsförderung 
Wer kann überhaupt aus diesen Sprachen 
direkt übersetzen? Sehr viele gibt es nicht, 
die über die sprachliche und kulturelle Kom-
petenz verfügen. Es sind vor allem Indologen 
mit Spezialisierung auf eine der Sprachregio-
nen des Subkontinents. Das Literaturforum 
Indien ist froh, eine ganze Reihe solcher Ex-
perten unter seinen Mitgliedern und Freun-
den zu haben. Meist kommen die 
Vorschläge, welches Buch sich zu überset-
zen lohnen würde, aus ihrem Kreis. Oft sind 
solche Vorschläge mit dem Wunsch verbun-
den, dass das Literaturforum bei der Verwirk-
lichung des Projekts Hilfe leistet. Es fordert 
zunächst eine Übersetzungsprobe an und 

entscheidet dann, ob dieses Buchprojekt fi-
nanziell unterstützt werden kann. 
 
Als nächstes muss ein Verlag gefunden wer-
den, der sich auf das Projekt einlässt. Die 
großen, bekannten Verlage zeigen nur selten 
Interesse an solchen Werken. Sie glauben 
nicht daran, dass man mit international kaum 
bekannten Autoren Geld verdienen kann. Es 
gibt aber zum Glück einige kleinere Verlage, 
die ein Herz für Literatur aus Indien haben. 
Da ist z.B. der Draupadi Verlag in Heidelberg 
oder die Lotos Werkstatt in Berlin. Solche 
Verlage werden dann vom Literaturforum 
nicht mit einer großen Summe unterstützt, 
sie bekommen aber genug, um das Buch zu-
nächst in einer kleinen Auflage zu drucken. 
Seit seiner Gründung hat das Literaturforum 
auf diese Weise jedes Jahr bis zu drei Werke 
gefördert, darunter Erzählungen von Uday 
Prakash, Geetanjali Shree, Sara Rai und 
Mahasweta Devi, Romane und Gedichte von 
Autoren aus Tamil Nadu und Kerala, auch ei-
nige aus dem Urdu, Nepali und Marathi über-
setzte Werke.  

Siehe literaturforum-indien.de/gefoerdertebuecher  
 
Autorenlesungen 
Ein Buch zu veröffentlichen, genügt aber 
nicht. Man muss auch etwas dafür tun, dass 
es überhaupt bemerkt wird. Ein gutes Mittel 
dazu sind Autorenlesungen. Das Literaturfo-
rum Indien hat schon für eine ganze Reihe 
von Autoren Lesereisen quer durch Deutsch-
land organisiert. Der Autor stellt dann zusam-
men mit seinem Übersetzer Auszüge aus 
dem Werk vor, diskutiert mit dem Publikum, 
wird von der örtlichen Presse interviewt. Auf 
diese Weise bekommt das neue Buch schon 
eine gewisse Aufmerksamkeit. Wenn darauf 
Buchbesprechungen in Zeitungen oder im 
Radio folgen, stehen die Chancen noch bes-
ser, dass es von den Lesern angenommen 
wird.  
 
Eine eigene Publikation 
Zu seinem 10. Geburtstag im Jahr 2016 hat 
das Literaturforum Indien selbst eine Antho-
logie zeitgenössischer Literatur aus Süd-
asien zusammengestellt. Sie heißt „Wie 
queren wir Flüsse? Geschichten und Ge-
dichte vom indischen Subkontinent“ und er-
schien im Draupadi Verlag. 
 
 

Aktuelles 
Auf der Website des Literaturforums Indien 
wird immer über Aktuelles aus der Literatur-
szene berichtet. Eine besonders erfreuliche 
Nachricht war in letzter Zeit, dass der Inter-
national Booker Prize 2022 an Geetanjali 
Shree ging. Diese Hindi-Autorin ist uns seit 
langem freundschaftlich verbunden. Vier 
ihrer Werke wurden ins Deutsche übersetzt, 
davon zwei von Mitgliedern des Literaturfo-
rums Indien. Wie ihr Kollege Uday Prakash 
war auch sie mehrmals auf Lesereise in 
Deutschland und hat an Tagungen des Lite-
raturforums teilgenommen. 
 
Newsletter 
Außerdem gibt das Literaturforum Indien 
einen vierteljährlichen Newsletter heraus, 
der von mehr als 700 Lesern abonniert 
wurde. Wer möchte, kann z.B. den letzten 
Newsletter von Juni 2022 hier lesen:  
literaturforum-indien.de/index_files/Newslet-
ter_2022_Juni.pdf. Mit einer E-Mail an 
info@literaturforum-indien.de kann jeder die 
Newsletter direkt bestellen. 
 
Autorenporträts 
Weiterhin bietet das Literaturforum Indien ein 
Informationsportal über Leben und Werk von 
Autoren aus Südasien, von denen bereits 
etwas ins Deutsche übersetzt wurde. Auf li-
teraturforum-indien.de/Autoren findet man 
bereits 45 solcher „Autorenporträts“, in 
denen man das Wichtigste zum Leben und 
Werk diese Schriftsteller nachlesen kann. 
Dieses Angebot wird kontinuierlich aus-
gebaut. Oft sind diese Autorenporträts bisher 
die einzige deutschsprachige Informations-
quelle zu diesen Autoren. 
 
Tagungen 
Unbedingt zu erwähnen ist eine weitere 
wichtige Aktivität des Literaturforums Indien: 
Die Jahrestagungen, die immer an einem 
Wochenende im Mai oder Juni stattfinden. 
Dazu werden Referenten eingeladen, die 
Vorträge halten und Workshops anbieten. 
Man isst auch gemeinsam und kann sich in 
der freien Zeit persönlich besser kennen ler-
nen. Die letzte Jahrestagung fand vom 20.-
22. Mai 2022 statt und hatte das Thema „75 
Jahre Unabhängigkeit und Teilung des indi-
schen Subkontinents im Spiegel der Litera-
tur“. Die Themen der früheren Tagungen sind 
unter literaturforum-indien.de/tagungen zu 
finden. 
 
 

Das Literaturforum Indien 

https://literaturforum-indien.de/gefoerdertebuecher
http://literaturforum-indien.de/index_files/Newsletter_2022_Juni
http://literaturforum-indien.de/index_files/Newsletter_2022_Juni
http://literaturforum-indien.de/tagungen
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beachtenswert: Beachtung verdienend 
dier Laie, -n:jemand, der auf einem be-
stimmten Gebiet keine Fachkenntnisse 
hat. 
die Trümmer: Überreste eines zerstörten 
größeren Ganzen 

der Dorfvorsteher, -: Leiter des Dorfes 

Upanishad
Liebe Leser und Leserinnen! 
 
Ich freue mich nochmal für ,,Indische Post“ 
etwas über eine ehrenwürdige deutsche Per-
sönlichkeit schreiben zu können. 
 
Weil ich aus Bangalore bin, schrieb ich vor 
paar Monaten über Herrn Gustav Hermann 
Krumbiegel und erzählte Ihnen darin über 
seine bewundernswerten Beiträge für unsere 
Stadt und für Indien. 
Weil ich mich für Sprachen interessiere, 
habe ich Ihnen die beachtenswerten Deut-
schen, die die indischen Sprachen wie Kan-
nada, Tamil und Malayalam beherrscht 
hatten, vorgestellt.  
 
Jetzt möchte ich Ihnen etwas Neues erzäh-
len. Es ist so passiert, dass ich vor paar Wo-
chen mit einer für mich neuen 
Freizeitbeschäftigung begann. Das hat mit 
VEDANTA UND UPANISHAD zu tun. Es gab 
einen online Kurs über ‚,Upanishad“. Der 
Kurs war natürlich für Laien wie mich ge-
dacht. Ehrlich gesagt, das war aus reiner 
Neugierde, dass ich damit angefangen hatte, 
weil ich mich mit solchen Themen bis jetzt 
gar nicht beschäftigt hatte. 
 
Ich habe ein paar Tage an dem Kurs teil-
genommen. Die Vorträge waren hochinteres-
sant, aber das Thema war furchtbar 
schwierig. Ich dachte, ich recherchiere mal 
über das Thema meinerseits als Hausauf-
gabe und so bereite ich mich auf die nächs-
ten Tage etwas vor. 
 
Als ich beim Recherchieren war, fand ich den 
Namen von Prof. Paul Deussen so häufig, 
dass ich mich ernsthaft über ihn informieren 
wollte. Ich las seinen kurzen Lebenslauf und 
bewunderte die ungeheure Arbeit, die er ge-
leistet hatte, um unsere Philosophie, Reli-
gion und Sprache zu beherrschen. Ich war 
sprachlos. Ich dachte, ich werde lieber Noti-
zen machen und ihn Ihnen so vorstellen. 
 

- Paul Jacob Deussen wurde am 17.1.1845 
als Sohn eines evangelischen Geistlichen im 
Rheinland geboren.  
- Während seiner Schulzeit lernte er Fried-
rich Nietzsche kennen und freundete sich mit 
ihm an. Er war auch mal der Freund von 
Swami Vivekananda. 
- 1864 nahm er ein Studium an der Univer-
sität Bonn auf und setzte es in Tübingen und 
Berlin fort. Er beschäftigte sich tief mit den 
Fächern wie Theologie, Philosophie, Klassi-
sche Philologie und Sanskrit. 
- 1869 wurde er Hauslehrer in fürstlichen rus-
sischen Familien. Da widmete er 
sich intensiv seinem Studium. 
- 1880 wurde er Privatdozent. 1887 wurde er 
Professor an der Berliner Universität. 
- 1889 wurde er ordentlicher Professor für 
Philosophie an der Universität Kiel, wo er bis 
zu seinem Lebensende blieb.  
- 1912 - Sein Buch ,,My Indian Reminiscen-
ces” (Travels in India 1892-1893) wurde im 
Jahr 1912 veröffentlicht. 
 
Deussen widmete sich 35 Jahre seines Stu-
diums der indischen Philosophie, und zwar 
von 1873 bis 1908. In seiner eigenen Art der 
Systematisierung teilte er diese Zeit in fünf 
Perioden zu je 7 Jahren ein.  
 
1. Die Jahre (1873-1880) waren zur Einfüh-
rung in Sprache und Literatur.  
 
2. Die Jahre (1880-1887) waren der Adap-
tion von Vedanta, dem Schreiben seiner Ar-
beit über das System des Vedanta (1883) 
und einer Übersetzung von Badarayanas 
Brahma Sutras mit dem Kommentar von 
Shankara (1887) gewidmet.  
 
3. Die Jahre (1887-1894) waren den Vedi-
schen Hymnen und den Brahmanen gewid-
met und dem Schreiben des ersten Bandes 
(I /1) (1894).  
 
4. Die Jahre (1894–1901) konzentrierten 
sich auf die Arbeit an den Upanishaden, mit 
einer Übersetzung Sechzig Upanishaden 

des Vedas(1897) und der Fertigstellung des    
zweiten Bandes (1/2) (1899).  
 
5. Die letzten 7 Jahren in Deussens persön-
licher Berechnung waren mit Arbeiten zur 
postvedischen Philosophie gefüllt, wobei 
eine deutsche Übersetzung von vier philoso-
phischen Texten des Mahabharata (1906) 
und der dritte Band (I / 3) der Allgemeinen 
Geschichte der Philosophie, Die nachvedi-
sche Philosophie der Inder (1908) veröffent-
licht wurden. 
 
Deussens " System des Vedanta " beschäf-
tigt sich nur mit den Brahma - Sutras und  
Shankaras Kommentar dazu. Das wurde als 
ein kompetentes Werk anerkannt. 
 
Die Übersetzung der Brahma-Sutras (Die 
Sutras des Vedanta) war die erste vollstän-
dige Übersetzung in eine europäische Spra-
che. Sein Werk „Kurze Übersicht der 
Vedanta Lehre“ ist auch separat in eng-
lischer Sprache im Jahr 1897 in Chennai er-
schienen.  
 
Bewundern Sie nicht, liebe LeserInnen, 
Herrn Paul Deussen, für seine unglaublichen 
Leistungen in dem Bereich von Vedanta und 
Upanishad?  
 
Wie hilfsreich wäre es mir bei meinem Online 
Unterricht zum Thema Upanishad, wenn ich 
das Werk „Kurze Übersicht der Vedanta 
Lehre“, als digitale Version finden könnte. 
Möchten Sie sich jetzt auch über Vedanta 
und Upanshad informieren lassen?  
Auf jeden Fall kann ich sein Buch ,,My Indian 
Reminiscences‘‘ lesen.  
 
Bleiben Sie gesund und lernen Sie weiter, 
was Sie interessant finden.  
 
 
 
 

Pushpa Raghuram 
Bangalore, Karnataka, Indien  

Das Kuldhara Dorf- das verfluchte Land
Haben Sie gewusst, dass Kuldhara ein 
Spukdorf ist? Das Dorf liegt in Trümmern 
und es gibt offene Häuser mit keinen Anzei-
chen menschlicher Einrichtungen und Aktivi-
täten. Derzeit ist Kuldhara ein Kulturerbe und 
wird vom Archaeological Survey of India 
(ASI) gepflegt. 
 
Kuldhara ist ein Dorf in 17 km Entfernung 
von Jaisalmer in Rajasthan. Es ist von den 
eigenen Bewohnern verlassen worden. 
 
Vor etwa 200 Jahren war das Dorf ein Wohn-
sitz von Paliwal Brahmins. Die Bewohner 
des Dorfes hatten nur von einer Person 
Angst: Vor dem Minister von Jaisalmer. Die 
Menschen haben gesagt, dass er ein Dämon 
war. Seit er der Minister war, mussten Sie 
ihm die Steuern bezahlen, die er erhob. 
 
Als der Minister eines Tages ins Dorf kam, 
sah er die schöne Tochter des Dorfvorste-
hers. Der böse Minister verliebte sich in das 

Mädchen und kündigte an: „Ich werde dieses 
Mädchen heiraten. Wenn jemand mich 
stoppt, dann werde ich mehr Steuern auf die 
gesamte Gemeinde erheben. Ich werde am 
Morgen kommen, um sie mitzunehmen.“ 
Die Dorfbewohner waren erschrocken, be-
sonders der Dorfvorsteher und seine schöne 
Tochter. Sie wollten nicht, dass das Mädchen 
mit dem Monster verheiratet wird. Sie muss-
ten schnell handeln. 
 
Der Dorfvorsteher entschied, dass die ge-

samte Gemeinde und die 84 Dörfer in der 
Nähe aus Indien fliehen werden. Er sendete 
seine Boten um Alle zu informieren und 
diese Nacht verliessen alle Dorfbewohner 
das Land. Sie verfluchten den bösen Minister 
und das Land. 
 
Der Minister kam am nächsten Morgen, um 
das Mädchen wegzunehmen. Aber er fand 
das Dorf leer. Wie sind so viele Dorfbewoh-
ner nur in einer Nacht verschwunden? Es ist 
noch ein Geheimnis. 
 
Die Paranormale Gesellschaft von Indien 
fand gespenstische Stimmen, Schatten, die 
sich bewegten und die Handabdrücke von 
Kindern auf Autos, als ihr Team Kuldhara be-
suchte. 
 
Sind Sie mutig genug, um dieser Ort zu be-
suchen? 

Harpreet Singh 
Delhi, Indien  
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Aktuelle Events im DaF-Bereich
Sicher Sprachmitteln in jedem Kontext oder Mediation als Dreh- und Angelpunkt beim Sprachenlernen 
Präsenzveranstaltung auf der IDT Wien 
 
Mediation ist das Herz des modernen Fremdsprachenunterrichts. Hierbei geht es darum, zu lernen, in unterschiedlichen Situationen effektiv 
zu kommunizieren. Wie gibt man Informationen verständlich weiter? Wie erklärt man komplexe Daten oder Sachverhalte mit einfachen Wor-
ten? Wie vermittelt man fremde oder neue Konzepte und Ideen? 
 
Die Basis dafür sind passende Strategien und Redemittel sowie ein Verständnis für das jeweilige plurikulturelle Umfeld. Kontext und Netzwerk 
neu bieten ein breites Spektrum kommunikativer Aufgaben, die sicher auf den Alltag und das Berufsleben im deutschsprachigen Raum vor-
bereiten. In dieser Veranstaltung lernen Sie das Konzept Mediation anhand vieler praktischer Beispiele gründlich kennen. 
 
Internet: https://www.idt-2022.at/site/anmeldung

Von der Alltags- zur Berufssprache 
Alltags- und Berufssprache bestehen aus vielen gemeinsamen sprachlichen Registern, beinhalten aber auch viele Unterschiede. Während 
beide sprachlichen Bereiche konzeptionell mündlich sind und Wortschatz sowie Grammatik des täglichen Lebens verwenden, grenzt sich 
die Berufssprache durch konzeptionell schriftliche Anforderungen ab, die weit über den grammatikalischen sowie lexikalischen Gebrauch 
des Alltags hinausgeht. Berufssprache besteht aus Fachbegriffen, bildungssprachlichen Operatoren sowie grammatikalischen Konstruktionen 
wie dem Verwenden von Passivsätzen. Die Alltagssprache bildet die Grundlage für das Erlangen der Berufssprache. 
 
Für uns als Lehrende stellt sich die Frage, wie der Übergang von der Alltags- zur Berufssprache effektiv und differenziert vermittelt und 
erlangt werden kann. In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick zu den Methoden mit praktischen Beispielen aus dem Lehrwerk „Fokus 
Deutsch - Erfolgreich in Alltag und Beruf C1“ für Ihren nächsten Kurs. 
 
Wann: 18.08.2022 
Wo: online 
 
Internet: https://veranstaltungen.cornelsen.de/veranstaltung/buchen/2487-VonderAlltagszurBerufssprache.html?book%5B%5D=2488

Unterrichtsmanagement mit dem iPad 
Die Gesellschaft für digitale Bildung und der Cornelsen-Verlag laden Sie im Rahmen der gemeinsamen Kooperation herzlich zu diesem kos-
tenfreien Workshop ins Informationszentrum Cornelsen Köln ein! 
In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie durch situative Beobachtung gezielt in ihren Unterricht intervenieren, um Schüler*innen beim fo-
kussierten Lernen mit digitalen Endgeräten aktiv zu unterstützen. Sie erhalten einen Einblick in exemplarische Beispiele digitalen Classroom 
Managements anhand der App Apple Classroom. Der praxisnahe Einblick verdeutlicht, wie Unterricht mit mobilen Endgeräten organisiert 
und strukturiert werden kann. 
Classroom ist eine leistungsstarke App für Ihr iPad, die Ihnen Sicherheit beim Moderieren und Anleiten Ihrer iPad-Klasse gibt – ganz egal, 
ob sich Ihre Schüler*innen ein iPad teilen oder jedes Kind mit einem eigenen Gerät ausgestattet ist. Mithilfe von Classroom können Sie eine 
bestimmte App auf allen Geräten gleichzeitig öffnen, Aufgaben verteilen oder die Geräte von Ihren Schüler*innen verwalten. 
 
Wann: 23.08.2022 
Wo: online 
 
Internet: https://www.gfdb.de/event/unterrichtsmanagement-mit-dem-ipad

Spiele spielen im Online-Unterricht 
Den Menüpunkt „Spiele“ hast du schon entdeckt, aber du weißt noch nicht so genau, wie man diese Spiele denn nun im Unterricht gemeinsam 
spielen kann? Dann nimm unbedingt an diesem Webinar teil, denn wir zeigen dir nicht nur, welche Spiele Deutschfuchs beinhaltet, sondern 
auch, wie du sie mit wenigen Klicks erstellst und mit deinen Schüler:innen spielst. Im Optimalfall hast du bereits am Hueber-Einführungs-
webinar und/oder an unserem Webinar „Erste Schritte“ teilgenommen und dich ein bisschen in der Software umgeschaut. Deinen kostenlosen 
Testzugang kannst du übrigens hier anfordern. 
 
Wann: 18.08.2022 
Wo: online 
 
Internet: https://deutschfuchs.de/event/webinar-spiele-spielen-1808/

Deutschfuchs – Erste Schritte 
Dieses Webinar ist perfekt für Sie geeignet, wenn Sie mit Deutschfuchs starten möchten und noch kein Einführungswebinar besucht haben. 
Sie waren schon in einem Deutschfuchs-Einführungswebinar beim Hueber Verlag, haben aber noch nicht alles verstanden? Auch dann sind 
Sie im Webinar „Erste Schritte“ goldrichtig, denn wir stellen Ihnen hier nicht nur die wichtigsten Funktionen vor, sondern zeigen Ihnen auch 
wirklich Schritt für Schritt, wie Sie die Software ganz einfach in Ihren Unterricht integrieren können. 
 
Wann: 10.08.2022 
Wo: online 
 
Internet: https://deutschfuchs.de/event/webinar-erste-schritte-1008/

https://www.idt-2022.at/site/anmeldung
https://veranstaltungen.cornelsen.de/veranstaltung/buchen/2487-VonderAlltagszurBerufssprache.html?book%5B%5D=2488
https://www.gfdb.de/event/unterrichtsmanagement-mit-dem-ipad
https://deutschfuchs.de/event/webinar-spiele-spielen-1808/
https://deutschfuchs.de/event/webinar-erste-schritte-1008/
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A. Was ist das Perfekt? 
Die Zeitform Perfekt ist eine Vergangen-
heitsform im Deutschen. Damit beschreibt 
man Handlungen/Ereignisse, die vor kur-
zem stattgefunden haben. 
Die Handlungen/Ereignisse haben häufig 
eine Auswirkung auf die Gegenwart. Des-
wegen wird das Perfekt auch als vollendete 
Gegenwart bezeichnet. 
 
B. Wie bildet man das Perfekt? 
Das Perfekt besteht aus zwei Teilen. 
Das Hilfsverb ‚haben‘ oder ‚sein‘ + das 
Partizip II. 
 
Die Verben ‚haben‘ und ‚sein‘ werden so 
konjugiert, wie sie auch gewöhnlich als Voll-
verb konjugiert werden. Sie werden an die 
jeweilige Person angepasst und stehen im 
Satz an zweiter Stelle. 
Das Partizip II steht am Ende des Satzes 
und wird nicht verändert. 
 
Das Hilfsverb wird konjugiert und die Per-
son angezeigt und das Partizip II ist unver-
änderlich. 
 
Wichtig für die Endung: Ist das Verb regel-
mäßig, unregelmäßig oder gemischt? 
Viele starke und gemischte Verben ändern 
im Partizip II den Stamm. 
 
I. Das Partizip II. der regelmäßigen Ver-
ben (schwachen Verben) wird wie folgt 
gebildet: 
   ge + Verbstamm + t 
 
• Angelika hat Hindi gelernt. 
• Die Kinder haben im Garten gespielt.  
• Sunanda hat vorgestern ihren Geburtstag 
gefeiert.  
• Vidya hat frisches Gemüse gekauft. 
• Wo haben Sie vorher gelebt? 
 
II. Endet der Verbstamm auf d/t, hängen 
wir bei schwachen/gemischten Verben  
-et an. 
   ge + Verbstamm + et 
 
• Haben Sie lange auf den Bus gewartet? 
• Ich habe das Fenster geöffnet. 
• Mein Vater hat bei Lufthansa gearbeitet. 
• Unser Sohn hat eine Japanerin gehei-
ratet. 
• Warum hast du mir nicht geantwortet? 
 
III. Das Partizip II. der unregelmäßigen 
Verben wird wie folgt gebildet: 
    ge + Verbstamm + en  
 
Es findet häufig ein Vokalwechsel im Verb-
stamm statt. Daher sollte man die unregel-
mäßigen Verben mit dem dazugehörigen 
Partizip II gut lernen. 
 
• Anamika hat heute ihrer Mutter einen lan-
gen Brief geschrieben. 
• Hast du dieses Buch schon gelesen?  
• Ich habe gestern einen guten Film gese-
hen. 
• Subash hat wieder Arbeit gefunden. 
• Unser Deutschlehrer hat acht Sprachen 
gesprochen. 
 
IV. Es gibt einige unregelmäßige Verben, 
die ihr Partizip II zwar mit Präfix ‚ge‘ bil-
den, aber das Partizip II endet mit ‚t‘: 
   ge + Verbstamm + t 
  
• Der Briefträger hat dir ein Paket gebracht. 
• Der Student hat lange an seine Zukunft 
gedacht. 
• Hast du es immer gewusst?  
• Hat das ganze Haus gebrannt? 
• Ich habe Surender als Kind gekannt. 
V. Das Partizip II der Verben mit festen 
Präfixen (Untrennbare Verben), sofern 

sie nicht zu den unregelmäßigen Verben 
gehören, wird stets ohne "ge" gebildet: 
Verbstamm + t oder Verbstamm + en 

 
• Am Sonntag haben wir unseren Groß-
vater besucht. 
• Chitra hat ihre Schlüssel verloren. 
• Das Kind hat das Glas zerbrochen. 
• Der Lehrer hat die Grammatik erklärt. 
• Ich habe dich nicht verstanden. 
 
VI. Das Partizip II der trennbaren Verben, 
sofern sie nicht zu den unregelmäßigen 
Verben gehören, wird wie folgt gebildet: 
  Präfix + ge + Verbstamm + t oder en 
 
• Hast du die Klimaanlage eingeschaltet? 
• Ich habe meine Kinder nach Wien mit-
genommen. 
• Mein Chef hat mich zum Abendessen ein-
geladen. 
• Mein Freund hat mich in München vom 
Flughafen abgeholt. 
• Wir haben gestern im Supermarkt ein-
gekauft. 
 
VII. Alle reflexiven Verben bilden das 
Partizip II mit dem Hilfsverb ‚haben‘. 
 
• Die Studenten haben sich auf die Som-
merferien gefreut. 
• Hast du dich wieder erkältet? 
• Ich habe mich seit einer Woche nicht ra-
siert. 
• Prem hat sich in Prema verliebt. 
• Wir haben uns in der Stadt getroffen.  
 
VIII. Verben mit der Endung ‚-ieren“‘ bil-
den das Partizip II ohne ‚ge‘. 
  Verbstamm + -iert  
 
• Der Direktor hat seiner Sekretärin einen 
Text diktiert. 
• Meine Tochter hat in Spanien studiert. 
• Rekha hat mit ihren Eltern telefoniert. 
• Ich habe die Zeitung abonniert. 
• Wir haben in Paris viel fotografiert. 
 
IX. Das Hilfsverb ‚sein‘ + Partizip II 
Wir nehmen das Hilfsverb ‚sein‘  
 
• bei Verben der Bewegung (ohne Akku-
sativobjekt): 
aufstehen, einbrechen, eintreten, fahren, 
fallen, fliegen, fliegen, fliehen, gehen, glei-
ten, klettern, kommen, kriechen, laufen, rei-
sen, rennen, rutschen schleichen, 
schwimmen, sinken springen, steigen, stol-
pern, stürzen, umziehen, wandern usw. 
 
• bei Verben der Zustandsänderung: 
aufwachen, bleiben, einschlafen, einschla-
fen, erwachen, gefrieren, geschehen, pas-
sieren, sterben, sterben, tauen, verderben, 
wachsen, zerfallen usw. 
 
• bei diesen Verben:  
bleiben, gelingen, geschehen, misslingen, 
sein, werden usw.  
 
• Charu ist am Sonntag ohne ihren Mann 
ins Kino gegangen. 
• Der Zug ist pünktlich angekommen. 
• Heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden. 
• Im letzten Sommer sind wir nach Deutsch-
land gefahren. 
• Wir sind drei Wochen in Hamburg geblie-
ben. 
 
X. Partizip II von „haben“  
(= hat…gehabt). 
 
• Da haben Sie aber Glück gehabt! 
• Aparajita hat keine Zeit für mich gehabt. 
• Ich habe nie Kopfschmerzen gehabt. 
• Mein Onkel hat immer viel Geld gehabt. 
• Wir haben in Berlin schönes Wetter ge-

habt. 
 
XI. Partizip II von „sein“  
(= ist…gewesen). 
 
• Du bist immer freundlich zu mir gewesen 
• Ich bin noch nie in Zürich gewesen. 
• In Hyderabad ist das Wetter nie so kalt 
gewesen. 
• Krithiga ist schon dreimal in Deutschland 
gewesen. 
• Mein Bruder ist nie arbeitslos gewesen. 
 
XII. MODALVERBEN  
 
1. Die Modalverben als Vollverb bilden 
das Perfekt wie folgt: 
haben + Partizip II 
  
• Das hast du nicht gedurft. 
• Er hat absolut nichts gekonnt. 
• Ich habe dich sehr gemocht. 
• Niemand hat es so gewollt. 
 
2. Das Perfekt der Modalverben mit 
einem zusätzlichen Vollverb wird wie 
folgt gebildet: 
Das Hilfsverb + Vollverb/Infinitiv +  
Modalverb 
 
• Das hast du nicht machen dürfen. 
• Der Schüler hat die Hausaufgabe nicht 
machen können. 
• Du hast die Wohnung renovieren wollen. 
• Ich habe am Sonntag arbeiten müssen. 
• Ich habe nicht mit dir streiten mögen. 
 
C. Wann wird das Perfekt verwendet? 
 
Man verwendet das Perfekt vor allem in der 
gesprochenen Sprache, beim Sprechen, 
wenn man sich mit anderen Personen über 
Handlungen/Ereignisse aus der Vergan-
genheit unterhält.  
 
ACHTUNG! 
Bei Sätzen mit den Verben „haben“, „sein“ 
und „werden“ sowie bei Sätzen mit den Ver-
ben „können“, „dürfen“, „sollen“, „wollen“, 
„mögen“ und „müssen“ verwendet man 
auch in der mündlichen Sprache oft anstelle 
des Perfekts das Präteritum [Imperfekt]. 
 
D. GEDICHT 
 
rudolf otto wiemer 
 
partizip perfekt 
 
gezeugt geboren gewimmert 
getrunken gelallt gespielt 
gelernt gekuscht geschlagen 
geliebt geheiratet gemustert 
marschiert marschiert marschiert 
geschossen gezittert geschnappt 
gehumpelt geklaut gehungert 
gesessen gehurt geschieden 
gekotzt geröntgt geschissen 
gewimmert gestorben gelebt 
 
(Hinter dieser Reihung von Partizip-II-For-
men verbirgt sich eine Biographie!) 
 
Wiemer, Rudolf Otto: beispiele zur deut-
schen grammatik. Berlin. 1971. Wolfgang 
Fietkau Verlag. S. 62 
 
E. ZUM SCHMUNZELN! 
Ein Deutscher wollte einem Ausländer ein 
Kompliment machen und sagte: „Sie spre-
chen ja perfekt Deutsch!“. Der Ausländer 
erwiderte: „Aber bitte auch Präsenz und 
Präteritum!“ 
 
 

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

DAS PERFEKT
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1. Was war der erste Eindruck als Sie in Deutschland ange-
kommen sind? 
Endlich und sauber *lacht. Ich war müde und aber auch sehr be-
geistert. Es war schwierig meine Eltern zu überzeugen, da ich 
einen guten Job hatte. Es war eine Mischung aus Anspannung 
und Erleichterung. 
 
2. Gab es lustige oder peinliche Missverständnisse?  
Ja, lustige und etwas peinliche auch. Mein Beruf ist Urologe und 
Urologie und Urinausscheidung gehört zusammen. Umgangs-
sprachlich sagt man“ Pipi machen“ oder auch pinkeln. Ein Patient 
sagte: „Ich muss Goli machen“, und ich verstand ihn nicht. Er 
meinte, er musste pinkeln. :) 
 
3. Was sind die größten Schwierigkeiten, wenn man nach 
Deutschland kommt? 
Das Leben ist kein Ponyhof, das hängt von der eigenen Persön-
lichkeit und den eigenen Erwartungen ab. Man kann nicht erwar-
tet, dass das Leben genauso wie in Indien wird. Hier sind wir 
alleine und müssen uns alleine um Essen und putzen kümmern. 
Ich lebe hier mit meiner Frau, deshalb ist es leichter. Für mich 
war es gar nicht schwer, aber für manche kann es schwer sein. 
Und man darf nicht alles in Rupien umrechnen, sonst bekommt 
man einen Herzinfarkt. 
 
4. Was sind die grössten Unterschiede zwischen Deutsch-
land und Ihrem Mutterland? 
Die Patienten sind viel geduldiger als in Indien, auch wenn sie 
viel länger warten müssen. Sie schreien nicht, sie streiten nicht, 
auch wenn die Wartezeit bis zu 6 Std. dauert. Und Arbeitsstun-
den in Indien habe ich 100-110 Std pro Woche gearbeitet, hier 48 
Std pro Wochen. Und Für WE Dienst und Nachtdienst gibt es 
extra Geld. Das Krankensystem ist besser, alle Untersuchungen 
wie CT und Röntgen und MRT sind gratis.  
 
5. Was gefällt Ihnen richtig gut und was gefällt Ihnen über-
haupt nicht? 
Die Arbeitskultur gefällt mir richtig gut und wir duzen uns alle, der 
Chef ist sehr respektvoll zu uns. Alle Leute sagen sehr oft 
„danke“, “ bitte“, daran musste ich mich gewöhnen und ich sage 
es jetzt auch oft. Und das gefällt mir richtig gut. Und man grüßt 

auch Leute auf der Straße, die man nicht kennt: „guten Tag“ und 
lächelt. 
 
6. Welchen Tipp haben Sie für indische Ärzte, die in Deutsch-
land arbeiten wollen? 
Ich habe mein Hauptstudium abgeschlossen und danach Uro-
logie in Indien abgeschlossen. Studenten, die nach dem Haupt-
studium sich in Deutschland weiter spezialisieren, haben das 
Problem, dass diese deutschen Zusatzausbildungen nicht in In-
dien anerkannt werden. Auf der anderen Seite werden indische 
Spezialisierungen auch nicht immer in Deutschland bewertet und 
muss oft wiederholt werden. 
 
7. Erzählen Sie mal ein schönstes Erlebnis in Deutschland. 
Die Sprache richtig gut zu lernen ist sehr wichtig. Vieles wird 
leichter sein und ich liebe den Respekt, den ich hier bekomme. 
 
8. Erzählen Sie auch Ihre schlimmste Erfahrung in Deutsch-
land. 
Ich hasse es, wie viele Menschen in der Öffentlichkeit rauchen. 
 
9. Haben Sie ein deutsches Lieblingswort? Wenn ja, wel-
ches? 
Mehrere: „Ich habe keinen Bock“, „das ist ein geiles Wetter“, 
„motzen „ und „Goli machen“. 
 
10. Was kann ein indischer Arzt in Indien tun, um sein Leben 
in Deutschland zu vereinfachen? 
Man sollte früh anfangen deutsch zu lernen, man soll das nicht 
unterschätzen. Die Zertifikate sind nicht so schwierig, aber die 
Unterhaltung, die Besprechung, die hier in einem Krankenhaus 
läuft ist ganz anders. Man sollte unbedingt auch deutsche Filme 
auf Netflix oder You tube schauen, damit man die Aussprache, 
die Betonung lernen kann. 
Ich wünsche allen, die träumen, und die sich darum bemühen, 
dass sich ihre Träume verwirklichen, dass ihre Träume wahr wer-
den, und ich drücke meine Daumen. 
 
 
Klicken Sie hier, um dieses Videointerview zu sehen:  
https://youtu.be/tF_vh1mV188

Meine Sprachreise: 
 
Ich habe meinen Sprachkurs von A2 bis C1 im Ger-
man Haus in Chandigarh gemacht.  Aber wegen Co-
rona konnte ich meine Prüfung nicht in Indien 
ablegen, und schließlich habe ich die Sprachprüfung 
in Deutschland bestanden.  Ich werde Sonali Ma'am 
und Neeraj Sir und dem Rest des Personals immer 
dankbar sein. 
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