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Ausgabe 14 Oktober 2022 zweimonatlich
Spaß beim  
Lernen mit  

Dr. Ganeshan
Heute bringt Dr. Ga-
neshan uns ,,Konjunk-
tiv I“ bei. 

Heiraten in 
Deutschland

Heute lernen wir 
eine deutsche 
Hochzeit mit Rudolf 
und Susanne 
Schneider kennen.

Interview mit 
Herrn Sheikh 

Seraj
Heute sprechen wir 
mit Herrn Sheikh Seraj 
und lernen ihn ken-
nen.

www.indischepost.com

Dieses Mal wage ich etwas 
über Professor F. Max Müller  zu 
schreiben. 

Ihn kennen die Schüler, die am 
Goethe Institut Deutsch gelernt 
haben, weil die Goethe Institute 
hier in Indien seinen Namen tra-
gen. So habe ich  ihn  auch ken-
nengelernt. 
Zuerst habe ich auch ihn nur 
dem Namen nach gekannt.  
Aber langsam habe ich Näheres 
über ihn erfahren. Die Informa-
tion möchte ich Ihnen, liebe Le-
serInnen, weitergeben. 
- Er ist am 6.12.1823 in Dessau 
geboren.  
- Herr Wilhelm Müller, ein Dich-
ter, war sein Vater. Frau Adelheid 
Müller war seine Mutter.  
- Als er ein 4- jähriges Kind war, 
hat sein Vater die Welt verlas-
sen.  
- Als 6- jähriges Kind ist er in ein 
Gymnasium eingetreten und 

blieb dort bis 1836. 
- 1841 hat er die Universität in 
Leipzig besucht, um dort Latein 
und Griechisch zu studieren.  
- Als er aber die Anzeigen von 
Herrn Professor Brockhaus über 
die Gründung des Lehrstuhls für 
Sanskrit sah, hat er sein Inte-
resse an Lateinisch und Grie-
chisch verloren, fand ‚crambe 
repitata’ von Homer und Horace‘ 
langweilig und wollte unbedingt 
Sanskrit lernen. Er schreibt 
selbst, wie ein Bild von Benaras 
und dem heiligsten Fluss ‚Gan-
ges‘ in einem Schulheft ihn als 
ein Schüler angezogen hatte.   
- Professor Brockhaus hat sich 
um ihn gekümmert. Unter seiner 
Leitung hat Max Müller die Ge-
schichten von ,,Nala‘ ,Shakun-
tala“ und auch ein bisschen von 
,Rig-veda‘ gelesen. 
- Mit 20 hat er während seines 
Studiums ,,Hitopadesha“ über-
setzt und veröffentlicht.  
Hitopadesha ist eine alte indi-
sche Fabelsammlung. 
- Er setzte sein Studium an der 
Berliner Universität unter Franz 
Bopp und Friedrich von Schel-
ling fort. 
- Beeinflusst von Eugene Bur-
nouf besuchte er seine Vor-
lesungen in Paris. Da hatte er 
schon angefangen, Materialien 

über ,,Rigveda“ zu sammeln. 
1846 ist er wieder nach England 
zurückgekehrt, um sich weiter 
mit  der Arbeit an der Uni zu be-
schäftigen.  
- 1848 ist er nach Oxford umge-
zogen. 1850 fing  er dort an, als 
Hilfs- Professor der modernen 
Sprachen zu arbeiten. Er do-
zierte über „ comparative philo-
logy“ im Jahr 1868 und war dort  
beschäftigt bis er im Jahr 1875 
Rentner wurde.  
- Leidenschaftlich hat er auch 
viel Zeit für seine Sammlung von 
,,Rig-Veda-Samhita ,  
“The Sacred Hymns of the Brah-
mans” gewidmet. 1849 ist der 
erste Band davon erschienen 
und im Jahr 1874 der sechste 
Band. Diese Ausgaben wurden 
auch von Debendranath Tagore, 
Swami Vivekananda und von  
Brahmo Samaj, Calcutta  aner-
kannt.  Swami Vivekananda hat 
ihn und seine Frau mal zum 
Abendessen in Oxford besucht 
und war von ihnen sehr impo-
niert.  
- Er war der Redakteur von ‚The 
Sacred Books of the East’ in 50 
Bänden.  
Diese finden heute noch einen 
Ehrenplatz in den Uni-Bibliothe-
ken oder anderen Büchereien. 
Bis zum Ende seines Lebens hat 

er in Oxford gelebt, aber Indien 
geliebt. Er ist nicht einmal nach 
Indien gekommen, weil er sich 
Indien als ein heiliges Land vor-
gestellt hatte und nicht irgendwie 
enttäuscht werden wollte, im 
Falle des Falles, dass die Reali-
tät anders aussieht als seine 
Vorstellung. 
Max Müller war nicht nur der Ge-
lehrte von vergleichenden Spra-
chen, sondern auch von Religion 
und Mythologie. Er hat sich sehr 
für ,,Sanskrit Philologie und Re-
ligionen von Indien „interessiert. 
Er hat auch das neue Fach ‚,Re-
ligionswissenschaft“ an der Uni 
eingeführt. Sein Buch ‚,Introduc-
tion to the Science of Religion‘‘ 
ist im Jahr 1873 erschienen.. 
Noch ein Buch, das ich hier er-
wähnen möchte ist ,,India: what 
can it teach us?.  A course of 
Lectures delivered before the 
University of Cambridge.” 
Es gibt zahlreiche Bücher, die er 
geschrieben, übersetzt, und he-
rausgegeben hat. 
Ich hoffe sehr, meine lieben Le-
serInnen, dass dieses Schreiben 
Ihr Interesse etwas geweckt hat, 
sich selbst noch mehr über den 
verehrten Herrn Max Müller  zu 
informieren. 

Pushpa Raghuram 
Bangalore, Karnataka, Indien  

Professor Talgeri wurde am 23. 
März, 1942 in Karwar geboren. 
Karwar ist eine Küstenstadt, Ta-
luka, und Verwaltungssitz des 
Bezirks Uttara Kannada, der an 
der Mündung des Flusses Kali 
an der Küste von Kanara im in-
dischen Bundesstaat Karnataka 
liegt. Er ist in der Nacht vom 21. 
September, 2022 in Pune ge-
storben. 

Unglaublich klingt es, daß Herr 
Professor Talgeri seit einem 
Monat nicht mehr lebt. Herr Pro-
fessor BB Kulkarni und Herr Pro-
fessor Talgeri waren weltweit die 
zwei tragenden Säulen der Ger-
manistik. Es gibt kaum einen 
Deutschlehrer in Indien, der 
nicht durch Professor Talgeri 
ausgewählt und in den Dienst 
befördert worden sein muss. Ich 
konnte mich als Deutschlehrer 
etablieren und entfalten, weil ich 
von Professor Talgeri kontinuier-
lich überwacht und unterstützt 
wurde. Lange Loblieder über ihn 
könnte man unaufhörlich vortra-
gen. Er hat mir nicht nur Deutsch 
beigebracht, sondern er gab mir 
eine Vision, das Leben zu be-
trachten. sein kontinuierliches, 

ehrgeiziges, selbstloses, innova-
tives, unermüdliches, hin-
gebungsvolles Streben nach der 
Gestaltung und Umgestaltung 
des Bildungsbereichs wäre uns 
allen eine Lehre. Er lebte die 
Lehren der Bhagvad-Gita. Er 
hatte eine ungeheure Kraft, eine 
Person mit seiner liebevollen Art, 
von irgendetwas zu überzeugen, 
sehr leicht zu überzeugen und 
umzuerziehen. Gott hat dem Bil-
dungsbereich große Ungerech-
tigkeit angetan, indem er ihn so 
früh berufen hat. Seine glück-
selige, liebevolle Führung wird 
uns weiterhin immer einen Weg 
zu einem besseren Morgen zei-
gen. 

Rajendra Padture 
Pune, Maharashtra, Indien

Huldigung an Herrn Professor Talgeri

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Grüße an Alle! Hier sind wir 
wieder mit der vierzehnten 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.com4 
 
Wir wünschen euch viel Glück.

Redaktionell

Professor F. Max Müller

https://indischepost.com/
http://indischepost@yahoo.com
https://indischepost.com/
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berieseln: über ein Gebiet, eine Fläche gleichmäßig, 
dünn Wasser rieseln lassen 
zwangsläufig: aufgrund bestimmter Gegebenheiten gar 
nicht anders möglich 
belauschen: heimlich und sehr aufmerksam Geräusche, 
jemandes Äußerungen verfolgen 

die Gegend, -en: Fläche 
abschwören: sich von jemandem, etwas lossagen 
vielversprechend: zu berechtigten Hoffnungen Anlass 
gebend; so geartet, dass mit einem Erfolg gerechnet 
werden kann 
einspeisen: (gespeicherte) Energie o. Ä. in die Zuleitun-

gen bringen 
überschüssig: über den eigentlichen Bedarf hinaus-
gehend und daher nicht verbraucht oder nicht genutzt 
gewerblich: wirtschaftlich 
die Nennleistung, -en: Leistung, für die eine Maschine, 
ein Gerät konstruiert ist 

Musik
Für viele Menschen ist Musik ein wesentli-
cher Bestandteil ihres täglichen Lebens, egal 
ob sie aktiv Musik auswählen, um sie zu 
hören oder die Musik nur nebenbei läuft. 
Sehr oft hat man auch gar keine andere 
Wahl als mit Musik berieselt zu werden. In 
vielen Geschäften läuft permanent Hinter-
grundmusik um ein angenehmes Einkaufs-
klima zu schaffen. In der heutigen 
Gesellschaft haben viele Leute immer Kopf-
hörer in den Ohren um die Musik, die sie 
hören selbst bestimmen zu können oder 
auch um die Außenwelt auszusperren. Musik 
zu hören ist besser als der Straßenlärm oder 
zwangsläufig die Gespräche fremder Leute 
belauschen zu müssen. Die Verwendung 
von Kopfhörern ist außerdem ein gerne ver-
wendetes Mittel um anzudeuten, dass man 
keine Kommunikation mit anderen Leuten 
wünscht. 
Aber nicht alle – vor allem die jüngeren Ge-
nerationen – laufen mit Kopfhörern durch die 
Gegend. Viele Menschen beschränken ihren 
Musikgenuss auch auf bestimmte Zeiten. Die 
einen hören Musik nur zu bestimmten Anläs-
sen und durch diese Anlässe wird auch das 

Genre bestimmt, andere hören sie beim Put-
zen, Kochen oder Meditieren, sie tanzen 
oder singen dazu. Manche lassen sich durch 
fröhliche Musik ihre Stimmung verbessern, 
hören traurige Musik, wenn sie traurig sind 
oder laute, aggressive Musik um ihrer Wut 
Ausdruck zu verleihen. Die Einen hören 
Musik nur im Auto auf dem Weg von und zur 
Arbeit und lassen sich dabei oft wahllos vom 
Radio berieseln, während andere sich ganz 
aktiv ein bestimmtes Musikstück aussuchen 
und ohne Nebenbeschäftigung nur diesem 
lauschen, um es in seiner Ganzheit genie-
ßen zu können. Manchen ist es egal, ob ein 
Lied irgendwo in der Mitte abgebrochen wird 
und andere stört das so sehr, dass sie dem 
Radio, wo das sehr oft passiert, für immer 
abgeschworen haben. 
Auf die Frage, welche Musik sie gern hören 
und warum habe ich schon die unterschied-
lichsten Antworten bekommen. Da ich mit 
Leuten aus vielen verschiedenen Ländern 
arbeite, ist ihr Musikgeschmack auch dem-
entsprechend unterschiedlich. Manche 
hören alle möglichen Genres von Pop bis 
Klassik und auch alles dazwischen, immer 
abhängig von Lust und Laune. Andere hören 

nur oder fast nur Musik aus ihrem eigenen 
Land und wieder andere nur Musik in Spra-
chen, die sie verstehen oder nur in ihrer Mut-
tersprache, auch wenn sie andere Sprachen 
ebenso verstehen würden. Da die Kultur 
meines Landes eng mit Musik verbunden ist, 
sei es traditionelle Volksmusik, die haupt-
sächlich von älteren Leuten gehört wird, oder 
die weithin bekannte klassische Musik – den 
Namen Mozart kennt hier jedes Kind -  oder 
Populärmusik in meistens Englisch mit gele-
gentlichen Modewellen von Musik in anderen 
Sprachen wie Französisch oder Italienisch 
ist es für mich schwer nachzuvollziehen, 
wenn jemand mit Musik so gar nichts anfan-
gen kann. Denn selten aber doch bekomme 
ich auf die Frage nach der Musik auch die 
Antwort, dass gar keine Musik gehört wird. 
Wie unvorstellbar das für mich ist! Wie trist 
muss das Leben sein, wenn man die Mög-
lichkeit hat, Musik zu hören, es aber aus 
freien Stücken nicht tut. Ist Musik denn nicht, 
sogar ohne eine Sprache dafür zu verwen-
den, ein Ausdruck von Gefühlen, mit denen 
sich jeder identifizieren kann? 

Michaela Kreindl 
Wien, Österriech

Solarenergie für die Welt der Zukunft
Der weltweite Energiebedarf wächst auf-
grund der Bevölkerungsexplosion und des 
technologischen Fortschritts schnell. Daher 
ist es wichtig, für den zukünftigen Energie-
bedarf auf eine zuverlässige, kostengünstige 
und dauerhafte erneuerbare Energiequelle 
zu setzen. 
Solarenergie ist neben anderen erneuerba-
ren Energiequellen eine vielversprechende 
und frei verfügbare Energiequelle zur Bewäl-
tigung langfristiger Probleme in Energiekri-
sen. Die Solarindustrie entwickelt sich 
aufgrund des hohen Energiebedarfs weltweit 
stetig, während die Hauptenergiequelle, fos-
sile Brennstoffe, begrenzt und andere Quel-
len teuer sind. Solartechnologien können 
Wärme, Kühlung, natürliches Licht, Strom 
und Brennstoffe für eine Vielzahl von Anwen-
dungen liefern. Solartechnologien wandeln 
Sonnenlicht in elektrische Energie um. 
 
Die Kosten für die Herstellung von Solarmo-
dulen sind in den letzten zehn Jahren dra-
matisch gesunken, wodurch sie nicht nur 
erschwinglich, sondern oft auch die billigste 
Form von Strom sind. Solarmodule haben 
eine Lebensdauer von etwa 30 Jahren. 
Einige Vorteile der Solarenergie 

• Reduzierte Stromrechnung 
Ihre monatlichen Stromrechnungen sinken, 
da Sie für die erzeugte Energie nicht bezah-
len müssen. Außerdem haben Sie die Mög-
lichkeit, Zahlungen für die zurück ins Netz 
eingespeiste überschüssige Energie zu 

erhalten. Da die Energie von der Sonne be-
reitgestellt wird, die in absehbarer Zeit nicht 
zur Neige geht, hat die Installation von So-
larmodulen zugenommen. Je mehr Men-
schen entdecken, warum Sonnenkollektoren 
eine effektive Energiequelle sind, desto mehr 
installieren und nutzen sie sie. Die vielen ver-
schiedenen Vorteile der Solarenergie über-
wiegen bei weitem die Nachteile. 
 
• Erneuerbare Energie 
Solarenergie ist eine erneuerbare Energie-
quelle. Es ist jeden Tag verfügbar und kann 
in verschiedenen Teilen der Welt genutzt 
werden. Im Gegensatz zu anderen Energie-
quellen geht die Sonnenenergie nicht aus. 
Solange es die Sonne gibt, ist Sonnenener-
gie für uns zugänglich. 
 
• Umweltfreundlich 
Bei der Wahl der Art der Energiequelle, die 
in Ihrem Haus installiert werden soll, ist die 
Umwelt ein wichtiger Entscheidungsfaktor. 
Sonnenkollektoren verursachen nur sehr ge-
ringe Klima-Gesundheitsprobleme. Die von 
ihnen erzeugte Energie setzt keine gefähr-
lichen Gase wie Kohlenstoff frei. Außerdem 
reduzieren sie den Treibhauseffekt. 
 
• Niedrige Wartungskosten 
Da neue Technologien leicht verfügbar sind, 
wird die Wartung von Solarmodulen immer 
einfacher. Sie müssen nichts zusätzlich für 
Ihr Solarmodulsystem ausgeben, damit es 
optimal funktioniert. Von Zeit zu Zeit wird 
empfohlen, Ihre Solarmodule reinigen zu las-
sen, wenn sich Schmutz oder Staub ange-
sammelt hat. 
 
So berechnen Sie die richtige Solargröße 
Um die Größe der Solaranlage zu berech-
nen, sollten Sie zunächst die Energiemenge 
kennen, die Sie von Ihrer Solaranlage täglich 

erzeugen müssen. Die anderen wichtigen 
Dinge sind die Sonnenstunden in Ihrer Nähe 
und Ihre Dachfläche. Monatliche Energie-
rechnungen können Aufschluss darüber 
geben, wie viel Energie Sie pro Tag verbrau-
chen und wie viel Energie Sie täglich erzeu-
gen müssen. 
Wenn Ihr monatlicher Verbrauch beispiels-
weise im Januar 124 kWh beträgt, beträgt Ihr 
Tagesverbrauch 4 kWh. Das bedeutet, dass 
die Solaranlage täglich durchschnittlich 4 
kWh erzeugen sollte. Sie können den glei-
chen Prozess befolgen, um die richtige 
Größe für gewerbliche Solarmodule zu fin-
den, wenn Sie in Solar-PV für Ihr Unterneh-
men investieren möchten. Solarmodule 
erzeugen je nach Wattzahl oder Nennleis-
tung unterschiedliche Energiemengen. Ein 
250-Watt-Panel erzeugt 1000 Watt pro 
Sonne. Wenn der Hausbesitzer beispiels-
weise bei einem Tagesverbrauch von 4 kWh 
(4.000 W/h) 250-W-Solarmodule verwendet, 
müsste er 16 Solarmodule (4.000 Wh / 250 
W) installieren. Wenn sie ein 350-W-Panel 
verwenden, benötigen sie 12 Solarmodule 
(4.000 Wh / 350 W). 
Solarenergie ist die ultimative und beste 
Form erneuerbarer Energie. Sonnenlicht-
energie ist eine vollständige Lösung der ge-
genwärtigen Energiekrise. Darüber hinaus 
ist Solarenergie äußerst umweltfreundlich, 
da sie durch die Einführung von Solarnetzen, 
die nur 1 % des weltweiten Bedarfs an elek-
trischer Energie decken, jedes Jahr 40 Mil-
lionen Tonnen CO2-Emissionen reduzieren 
kann. Derzeit sind Solarzellen, Solarkraft-
werke und Solarkollektoren einige der prak-
tischen Anwendungen zur Gewinnung von 
Solarenergie, um den weltweiten Bedarf an 
sauberer Energie zu decken. 
 

Sunil Joseph P  
Berlin, Deutschland
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Heiraten in Deutschland
Der Stand der Ehe nimmt im Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland eine be-
sondere Stellung ein. Davon leitet sich bei-
spielsweise ab, dass Verheiratete weniger 
Steuern zahlen. Dieser Hervorhebung im 
Gesetz ist es zu verdanken, dass auch heute 
noch die Ehe in Deutschland einen hohen 
Stellenwert besitzt. 

Um vor dem Staat als Ehepaar anerkannt zu 
werden, müssen sich Braut und Bräutigam 
vor einem Standesbeamten das Ja-Wort 
sagen. Bei dieser sogenannten standesamt-
lichen Hochzeit handelt es sich um eine for-
male Angelegenheit, die meist nur im kleinen 
Kreis gefeiert wird. Früher schloss sich daran 
immer noch eine kirchliche Hochzeit an, die 
dann mit großer Zeremonie begangen 
wurde. 

Allerdings ist die Zahl der kirchlichen Trau-
ungen in den letzten Jahren stark rückläufig, 
weil Religion in Deutschland inzwischen eine 
private Angelegenheit geworden ist und im 
öffentlichen Leben nur noch eine untergeord-
nete Rolle spielt. Während 1953 noch 80 
Prozent aller Ehen kirchlich geschlossen 
wurden, betrug der Anteil der kirchlichen 
Trauungen im Jahr 2021 nur noch 16 Pro-
zent. Damit bekommt heute nicht einmal 
mehr jede 5. Ehe einen kirchlichen Segen. 
Hier setzt sich ein Trend fort, der bereits vor 
150 Jahren einsetzte und zum langsamen 
Verschwinden der Kirchen führte. Bereits 
1844 schrieb der deutsche Dichter Heinrich 
Heine in seinem bekannten Gedicht  
 
»Deutschland. Ein Wintermärchen«: 
Und fehlt der Pfaffensegen dabei, 
Die Ehe wird gültig nicht minder - 
Es lebe Bräutigam und Braut, 
Und ihre zukünftigen Kinder! 
 
Was zu Lebzeiten Heines noch eine bloße 
Vision des Dichters war, ist heute Wirklich-
keit geworden. Doch werden heute statt 
kirchlicher Trauungen vielerorts sogenannte 
freie Trauungen durchgeführt. Solche alter-

nativen Trauungen werden von einem freien 
Redner oder einem Freund bzw. Verwandten 
begleitet. Hier geht es nicht um den offiziel-
len Charakter der Eheschließung (hierfür ist 
das Standesamt zuständig), sondern nur 
darum, die Liebe zweier Menschen ganz pri-
vat und persönlich zu feiern. 
Statistisch gesehen hat sich die Zahl der 
Eheschließungen in den letzten 60 Jahren 
halbiert. Gemessen an der Gesamtbevölke-
rung gab es in den 1950er Jahren jährlich 
noch fast 10 Eheschließungen pro 1.000 
Einwohner – heute sind es nur noch 5. Den-
noch deutet sich eine Trendwende an. Seit 
2007 nimmt die Zahl der Eheschließungen 
wieder zu. 

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsfor-
schung hat unlängst die 20- bis 39-Jährigen 
zu ihrem Familienbild befragt. Dabei kam he-
raus, dass nur ein Drittel die Ehe als eine 
überholte Einrichtung ansehen. Doch ist Hei-
raten notwendig, wenn man dauerhaft zu-
sammenleben will? Dieser Frage stimmten 
nur 43 Prozent der Befragten zu. Immerhin 
sind Paare vor ihrer Verlobung durchschnitt-
lich bereits 5,4 Jahre zusammen. Viele von 
ihnen haben auch schon mehrere Jahre ge-
meinsam miteinander gewohnt. Da stellt sich 
die Ehe dann nicht mehr als große Verände-
rung dar. 

Weiterhin fällt statistisch auf, dass die Paare 
bei der Heirat immer älter werden. Ledige 
Männer waren bei der Heirat Anfang der 
1970er Jahre im Durchschnitt noch etwa 25 
Jahre und Frauen etwa 23 Jahre alt. Heute 
ist das Heiratsalter auf 34,4 Jahre bei Män-
nern und 31,9 Jahre bei Frauen gestiegen. 
Im Durchschnitt sind die Männer zweieinhalb 
Jahre älter als die Frauen. 

Von 1.000 geschlossenen Ehen werden der-
zeit 320 wieder geschieden. Die durch-
schnittliche Ehedauer bis zur Scheidung 

beträgt 15 Jahre. Während in den 1950er 
Jahren noch über 85 Prozent aller Paare 
zum ersten Mal verheiratet waren, ist heute 
bei einem Drittel der heiratenden Paare min-
destens ein Partner beteiligt, der vorher 
schon einmal in einer anderen Ehe war. 
Eine Hochzeitsfeier wird meist lange, über 
einen Zeitraum von mehr als einem Jahr im 
Voraus geplant. Das Brautpaar legt fest, wie 
groß der eingeladene Personenkreis sein 
wird und bestimmt den Ort der Feier sowie 
den festlichen Rahmen. 

Anfang September 2022 hat unser Sohn 
Paul Christopher seiner Hochzeit mit unserer 
Schwiegertochter Katja einen besonderen 
feierlichen Rahmen gegeben. Paul Christo-
pher ist Musiker und betreibt eine kleine Mu-
sikschule in Köln; Katja ist an der Universität 
als Architektin angestellt. Beide kennen sich 
schon dreieinhalb Jahre und leben seit zwei-
einhalb Jahren zusammen. 
Sie haben im Dezember 2021 standesamt-
lich in Köln geheiratet. Damals haben wir nur 
im kleinen Kreis gefeiert. Das junge Paar 
wollte allerdings keine kirchliche Trauung. 
Beiden war es aber wichtig, ihre Liebe und 
Zuneigung und das Eheversprechen vor 
ihrer Familie und dem Freundeskreis zu be-
kräftigen. 

Diese Hochzeitsfeier fand dann 8 Monate 
später auf einem alten Bauernhof in einer 
großen Scheune statt. Bereits am Vortag der 
Hochzeitsfeier trafen sich etwa 100 eingela-
dene Freunde und Familienangehörige und 
feierten mit mitgebrachten Speisen und Ge-
tränken beim gemeinsamen Grillen. 
Am kommenden Tag versammelten wir uns 
auf einem sonnigen Platz und ein enger 
Freund und eine enge Freundin des jungen 
Paares haben allen Anwesenden erzählt, wie 
sich die beiden kennen- und lieben gelernt 
haben. Das war für alle eine sehr bewe-
gende Geschichte. Im Anschluss haben sich 
der Bräutigam und die Braut einen sehr per-
sönlichen Brief laut, für alle Anwesenden  
hörbar, vorgelesen. Dann gaben sich die 

....Fortsetzung auf Seite 4 
begehen: zelebrieren 
die Trauung, -en: Hochzeit 
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die Scheune, -n: landwirtschaftliches 
Gebäude, in dem vor allem Heu, Stroh, 
Getreide o. Ä. gelagert wird 
das Gelingen, (kein Pl) : Erfolg 
überarbeiten: noch einmal bearbeiten 
und dabei verbessern 

agieren: handeln, tätig sein, wirken 
vorkommen: überraschend passieren 
die Leckerei, -en:  etwas Leckeres 
verweilen: (für eine bestimmte Zeit) eine 
bestimmte Stellung beibehalten

Digitale Medien:der Zeitbedarf
Heutzutage haben die digitalen Medien an 
Bedeutung gewonnen, besonders in der Ar-
beit und Ausbildung. Dank der Covid-Pande-
mie ist der Trend ,,Arbeit von Zuhause'' 
geboren, was als Ergebnis die Nutzung der 
digitalen Medien stark gesteigert hat. 
Unterschiedliche Programme wie Zoom, Mi-
crosoft Teams, Google Meet usw. sind in vol-
lem Aufschwung. Wegen der Erhöhung in 
der Heimarbeit- Kultur und leicht zugängliche 
digitale Medien, bevorzugen viele Haus-
frauen heutzutage Teilzeitjobs. Zudem kann 
man sich mit Ausländern, zu beruflichen 
Zwecken, durch digitale Medien leicht ver-
binden, was viel Zeit sowie Geld spart.  Die 
riesige und präzisierte Verbreitung der 
Kenntnis dieser Medien hat zur gesteigerten  
Verwendung der digitalen Medien bei Leuten 
aller Altersgruppen und aus unterschiedli-
chen Gründen geführt. 
Meiner Ansicht nach spielen digitale Medien 
eine bedeutende Rolle, wenn es um die Wei-
terentwicklung der Ausbildung geht. Momen-
tan ist die Technologie nicht nur ein wichtiger 
Teil der Bildungsinstitution, sondern ist auch 
ein bekanntes ,,Smart Class  System gewor-
den. Viele Bildungseinrichtungen verwenden 
bereits das  ,,Smart Class System", das au-
diovisuelle Bildung bietet, damit die Studen-

ten das Thema leicht lernen. Da die  Covid-
pandemie zur abnehmenden Nutzung sol-
cher Medien im Online-Unterricht geführt 
hat, sind die digitalen Medien in der Ausbil-
dung das A und O geworden. 
Wenn die Lehrer einige schwierige Themen 
von Mathe oder Bio leicht unterrichten wol-
len, nutzen sie die Power Point Präsentation, 
sodass sie es den Studenten erleichtern kön-
nen, solche Themen besser zu begreifen. 
Zudem erhöhen die Lehrer das Interesse der 
Studenten im Unterricht, indem sie den Stu-
denten digitale Medien im Studium anbieten. 
Ein Paradebeispiel hierfür sind die Apps    
auf dem Handy oder Artikel auf unterschied-
lichen Webseiten, die die Studenten für ihr 
Studium unbedingt hilfreich finden. Audios 
sind hilfreich, im Bezug auf die Überarbei-
tung des Themas. Infolgedessen sind digi-
tale Medien ein  Segen, sowohl für das 
Lernen, als auch für das Unterrichten gewor-
den. 
Aber Manche betrachten solche Medien im 
schlechten Licht. Da sie alles leicht liefern, 
braucht man keine eigene Mühe um  zu stu-
dieren. Früher gab es nur Bücher und die  Bi-
bliothek, wo man erforderliche Daten selbst 
suchen und sammeln konnte. Es führte zwar 
zur Entwicklung des Denkens und  zu eige-
nen Bemühungen, aber es lieferte ein be-

grenztes Wissen für das Studium. Dagegen 
kann man mit den digitalen Medien die wich-
tigen Angaben aus irgendeiner Ecke der 
Welt sammeln. 
Hier sollen wir die künstliche Intelligenz nicht 
vergessen. Zurzeit hat der steigende Einsatz 
der künstlichen Intelligenz die Funktion die-
ser Medien wirklich geebnet.   
Die Berufswelt hat davon profitiert, indem die 
Produktivität der Arbeiter verbessert  wird. In-
folgedessen fokussieren sich die Arbeiter auf 
kreative Lösungen, komplexe Problemlösun-
gen und wirkungsvolle Aufgaben. Durch 
künstliche Intelligenz profitiert der Bildungs-
bereich, indem sie genaue Bereitstellung der 
personalisierten Feedbacks der     Studenten 
und ihren aktuellen Fortschritt erstellen, was 
letztlich den Lehrern hilft. 
Laut Forschern wird die digitale Medien-
industrie weiter wachsen. Pandemie, Sorge 
wegen den  Infektionen und unterschiedliche 
Einschränkungen haben dazu geführt, dass 
die Leute meist online agieren. Deswegen 
ist es ganz klar, dass diese neue Technologie 
viele Möglichkeiten bietet, und sich auch in 
vielen Sektoren  profitieren wird. 
 
 

Sayali Marathe 
Pune, Maharashtra, Indien

 Ehepartner einen Kuss. Danach schrieb 
jeder Anwesende einen Wunsch für die Zu-
kunft der beiden auf ein Blatt Papier und hing 
es für alle sichtbar auf. Diese persönlichen 
Wünsche sollen die beiden ihr Leben lang 
begleiten. Dann gratulierte jeder dem Braut-
paar persönlich mit einer Umarmung. 
Anschließend wurde groß gefeiert. Zunächst 
gab es süße Kuchen, Kaffee, alkoholische 

Getränke und am Abend aßen wir gemein-
sam in der schön geschmückten Scheune. 
Alle Gäste waren am des Festes beteiligt. 
Wir haben die Scheune gemeinsam ge-
schmückt, die Tische gedeckt, das Essen 
gemeinsam zubereitet und gesungen und 
gelacht. 
Eine Reihe von befreundeten Musikern und 
Musikerinnen sorgten für den musikalischen 

Rahmen. Bis tief in die Nacht wurde getanzt 
und erst am frühen Morgen war die Feier zu 
Ende. Schließlich trafen sich alle Gäste noch 
zu einem gemeinsamen Frühstück vor der 
Scheune und verabschiedeten sich nach 
zwei wundervollen Tagen. 
 

Rudolf und Susanne Schneider 
Montabaur, Deutschland 

Reiseerfahrung
Eine bewegende Reise ,die mir Stille bei-
gebracht hat! 😍😍😍😍 
Hum jo chalne lage ,chalne lage hain yeh 
raaste 
A ha ha , manzil se behtar lagne lage hain 
yeh raaste! 
(Gehen wir ständig, werden wir von den 
Straßen begleitet 
Oh mein Herz, wen gibt es, der mehr als die 
Straßen auf das Ziel wartet!)  
 
Es ist oft vorgekommen, dass die einfachs-
ten Pläne uns die wichtigste Lebensseite zei-
gen. 
So etwas ist mir auch passiert. Heute 
möchte ich meine Reiseerfahrung mitteilen. 
 
Letztes Wochenende ist unsere Freundes-
gruppe und ich nach Tamhini Ghat gefahren! 
Gott sei Dank kann ich diese wundervollen 
Leute auch meine Kollegen nennen. Der Tag 
war wundervoll!!  Wir haben ihn sehr genos-
sen.  
Der Plan dafür war ziemlich spontan und hat 
Jeden überzeugt an der Fahrt teilzunehmen, 
niemals dachte ich, dass dieser Ausflug mir 
eine andere Lebensart lehren würde. 
Wir sind um 7 Uhr mit den Motorrädern ge-
startet um  nach Tamhini Ghat zu fahren. 

Währenddessen haben wir zusammen  zahl-
reiche Lieder gesungen. Seien es romanti-
sche Lieder oder herzzerreißende Lieder. 
Wir haben die Melodien nicht enden lassen. 
Der Begriff  "Ghat " bedeutet eine lange 
Straße und sie besitzt schöne Überraschun-
gen wie z.B. Wasserfälle (besonders im 
Monsoon!) Wir haben insgesamt sieben bis 
acht Wasserfälle besichtigt und haben sie 
uns von ihnen vollständig nass machen las-
sen.  
Zwischendurch haben Leckereien wie 
Bhutta und Kanda Bhaji die Reise versüßt. 
Die Gerichte haben nicht nur den Körper, 
sondern auch die Beziehungen gewärmt, 
weil wir Alle uns um einander gekümmert 
haben. Wir zeigten uns einander den weite-
ren Weg und verfolgten auch die Strecke auf 
Google maps. Mit die schönsten Teile der 
Reise waren die Pausen, die wir nahmen, 
nur um die grüne Natur tiefatmend zu beob-
achten. Wir wollten immer noch weiter und 
weiter fahren. Nachdem wir zufrieden waren, 
kehrten wir nach Hause zurück. Abschlie-
ßend aßen wir in einem Restaurant. 
Die Reise hat mir vieles gelehrt. Meiner Mei-
nung nach war diese Fahrt auch eine Reise 
zu uns selbst. Heutzutage sind die Men-
schen mit dem Alltag so eng verbunden, 
dass sie alles schnell brauchen. Sei es die 

Positionserhöhung bei der Arbeit, oder die 
Bestellung der Pizza, Jeder möchte es noch 
schneller besitzen. Bei den zwischen-
menschlichen Beziehungen ist es auch oft 
zu sehen, dass Einer auf den Anderen nicht  
warten will. Warum möchten wir aber immer 
nur das Leben überleben, anstatt es gelebt 
und erfahren zu haben? Können wir nicht in 
dem gegenwärtigen Moment  verweilen!? 
Können wir nicht mindestens einmal Pause 
für uns selbst nehmen? Diese Fragen haben 
mich nachdenklich gemacht. Das Wasser 
hat mich motiviert, mich vom Leben fließend 
und reinigend begegnen zu lassen. Seien es 
unsere Gedanken, oder Tamhini Ghat, je tie-
fer wir fahren, desto besser verstehen wir. 
Die Wasserfälle haben mir die Schönheit der 
Hilfe gelehrt, weil wir uns da einander mit 
Händen fest ergriffen hatten. Das Geräusch 
des fallenden Wassers und des Totlachens 
meiner Freunde habe ich fest in mein Herz 
gelegt!! Fühle ich mich müde, erinnere ich 
mich daran!  
Die Reise hat uns Allen neue Energien, 
Segen und Erinnerungen geschenkt. 
Ich warte entspannt auf die nächste Chance, 
durch einen Ort zu mir selbst zu reisen!!  
Bis nächstes Mal !! ❤😄😄😄😄 

Bhargavi Harshe  
Pune, Maharashtra, Indien
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sich räuspern: mit rauem, krächzendem 
Laut sich die verschleimte Kehle frei ma-
chen 
auffordern: von jemandem verlangen, 
ihn nachdrücklich ersuchen, etwas zu tun 
abgelegen: recht weit vom Zentrum o. Ä. 

entfernt gelegen 
bummeln: ohne Ziel (durch die Straßen) 
spazieren gehen 
angeblich: wie behauptet wird 

Mut
In einem Dorf beschließt ein junger Mann 
eine Straße durch einen hohen Berg zu 
hauen, um sein Dorf mit dem Markt, der 7 Ki-
lometer entfernt ist, zu verbinden und die 
Distanz von 7 Kilometern auf einen halben  
Kilometer zu verkürzen. Er verkauft sein 
Schaf, kauft einen Meißel, einen Hammer 
und andere Geräte. Seine Frau hilft ihm bei 
der Arbeit. Die Dorfleute machen sich lustig 
über sie. Beim Steinetragen fällt seine Frau 
den Berg herunter und stirbt. Was nun? 
 
Die Nacht war  dunkel wie  immer. Den gan-
zen Tag lang hat es geregnet. Die Dorfleute 
waren zu Hause. Solch ein Wetter war die 
Hölle. In dem Dorf lebten 35 Familien, ohne 
Krankenhaus, ohne Verkehrsmittel und ohne 
Elektrizität. Nach  Sonnenuntergang konnte 
man nicht nach draußen gehen. Das Leben 
der Dorfleute war sehr schwer, weil es  einen 
Berg zwischen dem Dorf und der Stadt gab. 
Sie mussten 7 Kilometer weit zu Fuß gehen, 
um die Stadt zu erreichen. Das Dorf hatte 
auch keine Wasserquelle und die Frauen 
mussten von der anderen Seite des Berges 
Wasser holen. Die Männer waren Schäfer 
von Beruf. Die Frauen waren Hausfrauen 
und ihre Aufgabe war Wasser zu holen, die 
Lebensmittel auf dem Markt zu kaufen und 
zu kochen. Die Männer gingen früh am Mor-
gen mit der Herde los und kamen am Abend 
zurück nach Hause. 
Einer der Männer, Manjhi, wollte etwas für 
das Dorf und die Leute tun. Er war 25 Jahre 
alt und verheiratet. Er war ein kluger Mann 
und seine Frau war die intelligenteste Frau  
im Dorf. Eines Nachts hatte er eine Idee, 
sprang aus dem Bett und rief seine Frau: 
„Renu, ich habe einen Plan.” 
Renu bereitete gerade das Abendessen in 
der Ecke des Zimmers zu. Ihr zwei Monate 
altes Baby schlief in dem gleichen Zimmer. 
Sie war fast fertig mit dem Kochen.  Er ging 
zu ihr und ergriff ihre Schultern von hinten. 
Renu fragte: „Was ist dein Plan? Willst du 
Bier trinken und tanzen? 
„Nein!“ 

„Was denn also?“ 
„Ich will eine Straße durch den Berg  hauen 
und  sie mit dem Marktplatz verbinden. 
Wenn ich das tue, kann ich die Distanz von 
7 Kilometern auf einen 1/2 Kilometer verkür-
zen.” 
Zuerst hielt Renu  das für einen Spass. 
Manjhi war sehr witzig, und pflegte immer 
Witze zu machen. Aber jetzt war er sehr 
ernst. Er hatte einen Traum, den er verwirk-
lichen wollte. Noch war der Schmerz sehr 
frisch  in seinem Herzen, weil er seinen Sohn 
verloren hatte. Die Nacht konnte er nicht ver-
gessen, als  er mit seinem Sohn auf den 
Schultern durch die dunkle Nacht lief und 
das Krankenhaus nicht rechtzeitig erreichte. 
Sein Sohn starb auf dem Weg. Er räusperte 
sich und sagte: 
„ Ich will meinen Plan bald ausführen. Dafür 
brauche ich Geld. Morgen werde ich das 
Schaf verkaufen und mit dem Geld Geräte 
kaufen. Morgen will ich die Arbeit am Berg 
beginnen.” 
„Aber das kannst du doch nicht alleine  ma-
chen. Das kann viele Jahre dauern, wenn du 
es alleine machst! Das kann dein ganzes 
Leben lang dauern! Das ist eine schwierige 
Aufgabe. Es wäre besser,wenn du es mit 
den anderen Männern im Dorf besprichst. 
Vielleicht können sie dir dabei helfen”, sagte 
Renu verzweifelt. 
Am nächsten Morgen stand Manjhi früher 
auf als gewöhnlich. Er faltete seine Hände 
zum Gebet und rief alle Männer des Dorfes 
zusammen. Er erzählte ihnen seinen Plan. 
Sie hörten ihm zu, waren aber nicht über-
zeugt. Ein Mann sagte: „Dein Plan ist sehr 
schön und scheint nützlich. Aber wir haben 
keine Zeit. Wenn wir das machen und dir fol-
gen, werden unsere Kinder an Hunger ster-
ben und unsere Frauen werden uns 
verlassen. Das wollen wir nicht. Wenn Du es 
aber machen willst, begrüßen wir es und 
wünschen dir viel Erfolg.” 
Manjhi kam nach Hause. Er war sehr traurig. 
Er dachte, dass ihn niemand  verstand. Renu 
holte ihm Wasser und ging mit  ihm ins Zim-
mer. Zuerst sagte er kein Wort. Als sie nach-

fragte, sagte er ihr schweren Herzens, dass 
ihm niemand helfen wolle und er keine Hilfe 
bekäme.  
Renu ermutigte ihn und forderte ihn auf,  
zum Markt zu gehen und die Geräte zu kau-
fen. Sie sagte: „Du bist nicht allein. Ich bin 
auch noch da, um dir zu helfen. Wir werden 
es zusammen machen.” 
Er ging zum Markt, kaufte die Geräte und am 
Abend kam er zurück nach Hause. Er hatte 
sein einziges Schaf verkauft. Jetzt war er be-
reit seine Aufgabe zu erledigen. Am nächs-
ten Morgen ging er mit seiner Frau auf den 
Berg, stellte ein Zelt auf  und begann die Ar-
beit.  
Sehr oft machten sich die vorbeigehenden 
Leute seines Dorfes lustig über sie. Ihre 
Kommentare machten ihnen aber nichts aus 
und bestärkten sie nur in ihrem Beschluss.  
Sie arbeiteten nun schon einige Jahre auf 
dem Berg. Jedes Mal, wenn Leute vorbei-
kamen, lachten sie Manjhi und Renu aus und 
nannten sie verrückt. Sie reagierten aber 
nicht darauf und machten ihre Arbeit weiter. 
Nach 20 Jahren war die obere Hälfte des 
Berges abgetragen.  
Eines Tages, an einem Unglückstag, als 
Renu die Steine auf ihrem Kopf trug, wurde 
ihr  schwindelig. Sie fiel vom  Berg herunter 
und war tot.  
Nach dem Tod seiner Frau war Manjhi ganz 
allein. Damals hatte er seinen Sohn wegen 
eines Schlangenbisses verloren. Seine Frau, 
seine einzige Stütze, war nun auch nicht 
mehr am Leben. Er arbeitete einige Wochen 
lang nicht. Er hatte keine Kraft, die Arbeit 
wieder aufzunehmen und verbrachte viele 
schlaflose Nächte. Eines Nachts träumte er 
von seiner Frau und sah sie beide zusam-
men arbeiten. Seine Frau forderte ihn auf, 
die Strasse zu Ende bauen. Er stand auf. Es 
war 2 Uhr in der Nacht und er begann seine 
Arbeit wieder. 
 
 
 

Shorab Alam 
Neu Delhi, Indien

Jagatpura- Das Haus der Hexen
Haben Sie jemals eine unheimliche 
Stimme oder  solchen Anblick erlebt? Sind 
sie so mutig es zu erleben? Es ist schwer zu 
glauben, dass die Menschen auch heute im 
21. Jahrhundert mit Hexen leben. Dennoch  
gibt  es viele Orte in Rajasthan, in denen die 
Menschen mit Hexen leben. Jagatpura ist 
einer von ihnen, das ist keine Festung, kein 
Palast, keine abgelegene Geisterstadt und 
kein Touristenort. Nein, tatsächlich ist es ein 
besiedeltes Wohngebiet in Jaipur. Es ist 
einer der Horrororte in Rajasthan. 
Laut der Geschichte, wird gesagt, dass der 
König von diesem Ort in Rajasthan gierig 
war. Er war auch grausam und eingebildet. 
Viele Dorfbewohner verfluchten ihn, als sie 
vor Hunger starben. Ihre Schmerzen  im 
Kampf um Leben, Essen und  ihr Leiden, 
machen diesen Ort Jagatpura zu einer ver-
fluchten Stadt.  
Es wird geglaubt, dass die Seelen dieser 
Menschen, die in diesem Ort starben, in der  

Nacht  herum bummeln. 

Der Standort: Jaipur, Rajasthan Öffnungszeiten: Immer ge-
öffnet 
Die Seelen dieser Dorfbewohner würden die 
Touristen um Hilfe bitten, obwohl sie nicht die 
Menschen belästigen. Aber es reicht aus, um  
Touristen zu erschrecken, wenn sie ein Ge-
räusch oder eine Stimme von körperlosen 
Subjekten erleben. 
 
Die Menschen, die im Wohngebiet leben, 
haben gemeldet, dass die Hexen mit lautem 

Gelächter auf der Straße von Jagatpura  
herum gegangen sind. Diese Hexen sehen 
genauso aus wie in klassischen indischen 
Horrorgeschichten: weißes Kleid, alt, graues 
Haar, das über das Gesicht lose hängt. Es 
ist ein ziemlich unheimliches Erlebnis in der 
Nacht spazieren zu gehen. 
 
Aufgrund solcher Vorfälle vermeiden die Be-
wohner von Jagatpura es nach Sonnen-
untergang aus dem Haus zu gehen. Wenn 
ein Notfall eintritt, dann gehen sie in einer 
Gruppe, beenden  die Mission und kommen 
in einer Gruppe zurück nach Hause. Die An-
wohner bleiben auch von einigen Wohnorten 
in Jagatpura weg, weil einige Häuser in die-
sem Ort  angeblich von Geistern bewohnt 
sind. 
Wenn Sie ein unheimliches Haus suchen, 
dann sollte Jagatpura ganz oben auf Ihrer 
Liste stehen. 

Harpreet Singh 
Delhi, Indien  
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Vande Mataram

Vande Mataram  
 
Mother, I bow to thee! 
Rich with thy hurrying streams, 
Bright with thy orchard gleams, 
Cool with the winds of delight, 
Dark fields waving, Mother of might, 
Mother free. 
 
Glory of moonlight dreams, 
Over thy branches and lordly streams, 
Clad in thy blossoming trees, 
Mother, giver of ease, 
Laughing low and sweet, 
Mother, I kiss thy feet, 
Speaker sweet and low, 
Mother, to thee I bow. [Verse 1] 
 
Who hath said thou art weak in thy lands, 
When the swords flash out in seventy million hands, 
And seventy million voices roar 
Thy dreadful name from shore to shore? 
With many strengths who art mighty and strong, 
To thee I call, Mother and Lord! 
Thou who savest, arise and save! 
To her I cry who ever her foemen drove 
Back from plain and Sea 
And shook herself free. [Verse 2] 
 
Thou art wisdom, thou art law, 
Thou art heart, our soul, our breath 
Thou art love divine, the awe 
In our hearts that conquers death. 
Thine the strength that nerves the arm, 
Thine the beauty, thine the charm. 
Every image divine. 
In our temples is but thine. [Verse 3] 
 
 
Thou art Goddess Durga, Lady and Queen, 
With her hands that strike and her swords of sheen, 
Thou art Goddess Kamala (Lakshmi), lotus-throned, 
And Goddess Vani (Saraswati), bestower of wisdom known 
Pure and perfect without peer, 
Mother lend thine ear, 
Rich with thy hurrying streams, 
Bright with thy orchard gleams, 
Dark of hue O candid-fair [Verse 4] 
 
 
 
 
In thy soul, with jewelled hair 
And thy glorious smile divine, 
Loveliest of all earthly lands, 
Showering wealth from well-stored hands! 
Mother, mother mine! 
Mother sweet, I bow to thee, 
Mother great and free! [Verse 5] 
 
 
Shri Arobindo 
(5. August 1872 – 5. Dezember 1950)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich verbeuge mich vor dir  
 
Ich verbeuge mich vor dir, 
Oh Mutter, die du reich 
An Wasserströmen, 
Glänzenden Obstgärten, 
Erquickenden kühlen südlichen Winden,  
Wogenden Feldern bist,  du Mächtige ! 
 
Es rastet das Mondlicht herrlich 
Bekleidet in blühenden Bäumen 
Über deinen glänzenden Bächern königlich.  
Oh Mutter, die du Glückseligkeiten bescherst, 
Mit leisem und süßem Lächeln 
Deine Füße küsse ich  vor Ehre  
Sanft redest du, oh Mutter, 
Ich verbeuge mich  vor dir //1// 
 
Die Dummköpfe halten dich 
für ein schwaches Gelände, 
Doch fechten für dich siebzig Millionen Hände    
Der Klang der Schwerter von Ufer  zu Ufer 
zu deinem Lob mit dem Brüllen von siebzig Millionen Stimmen 
Zur Ehre deiner Stärke und Macht  
Nenne ich dich oh Mutter, Majestät 
Du, die aufsteht und beschützt, zwingst  die Feinde 
Von Ebene und Meer wegzufliehen 
Dann schüttelst du dich frei//2//   
 
Du bist die Weisheit, du bist das Gesetz 
Du bist unser Herz, unsere Seele, unser Atem 
Du bist die liebe Göttlichkeit. 
Ehrfurcht in unserem Herzen, 
Die den Tod überwindet 
Du bist die Stärke meiner Arme 
Du bist die Schönheit, der Charme 
Du bist das Bild der Göttlichkeit 
In unseren Tempeln//3//    
 
 Göttin Durga, Du bist Durga, die Göttin 
Du bist die Königin, 
Deren Hände mit dem glänzenden Schwert schlagen  
Auf dem Lotusthron bist du Kamala, die Göttin,    
Die Quelle aller Weisheit bist du, die Vani 
Du bist keusch und perfekt ohne deines Gleichen.  
 Leih oh Mutter mir  dein Ohr, 
Oh Mutter, die du reich 
An Wasserströmen  
Glänzenden Obstgärten 
Mit dunklem Farbton bist, 
 offen, fair und weich //4// 
 
Deine Seele trägt Juwelen  in den  Haaren 
Und dein herrliches und göttliches Lächeln liebevollsten Ist das 
liebevollste aller Länder  
Gießt Reichtum aus deinen edlen Händen! 
Oh, meine liebe Mutter! 
Oh, meine süße Mutter 
Ich verbeuge mich vor dir  
Die edle, freie Seele, 
Bist du, oh Mutter 
Die du reich 
An Wasserströmen  
Glänzenden Obstgärten 
Erquickenden kühlen südlichen Winden  
Wogenden Feldern bist,  du Mächtige //5// 
 
 
 
 
 

Rajendra Padture 
Pune, Maharashtra, Indien

Erläuterung zum Gesang Vande-Mataram  
Der von Bankimchandra Chattopadhyay im Jahre 1875 verfaßte Gesang Vande-Mataram,  diente als die Hauptmotivation für die 
Kriegerinnen und Krieger gegen die britische Tyrannei zur Erlangung der Unabhängigkeit Indiens.  
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WAS IST KONJUNKTIV? 
 
Der Konjunktiv (aus spätlateinisch modus 
coniūnctīvus) ist ein Modus von drei mögli-
chen Modi (Indikativ, Imperativ und Kon-
junktiv) eines Verbs in der deutschen 
Sprache. 
 
Der Indikativ beschreibt die Wirklichkeit. 
 
• Sunayana lernt Deutsch. 
 
Der Imperativ wird für Aufforderungen und 
Ratschläge verwendet. 
 
• Lerne schnell Deutsch! 
  
Im Deutschen gibt es zwei Arten des Kon-
junktivs: der Konjunktiv I und der Konjunktiv 
II. 
 
Konjunktiv I wird hauptsächlich in der indi-
rekten Rede verwendet, um zu erzählen, 
was eine andere Person gesagt hat. 
 
• Sunayana sagte, sie lerne jetzt Deutsch. 
 
Der Konjunktiv II beschreibt die irreale Welt. 
Es handelt sich dabei um Wünsche und 
Träume. 
 
• Hättest du Lust, mit uns ins Kino zu 
gehen? 
• Du siehst aus, als wärest du sehr krank. 
• Ich würde gern in Deutschland weiterstu-
dieren. 
 
(Für ausführliche Information über den Kon-
junktiv II siehe ‚Indische Post‘, Ausgabe 08, 
August 2021, S.7!) 
 
WAS IST KONJUNKTIV I? 
 
Der Konjunktiv I ist ein Modus in der deut-
schen Sprache, der dazu verwendet wird, 
um zu erzählen, was eine andere Person 
gesagt hat. 
 
Dabei geht es um Situationen, in denen 
etwas möglich ist, muss aber nicht bewie-
sen sein. So kann man mit Konjunktiv I die 
Aussagen anderer Personen paraphrasie-
ren und dabei die Aussage bezweifeln. 
Damit drückt man aus, daß die Aussage 
nicht von dem Sprecher stammt. 
 
• Meine Lehrerin sagt, Deutsch sei nicht so 
schwer. 
(Der Sprecher ist hier die Lehrerin und der 
Student berichtet, was die Lehrerin gesagt 
hat.) 
 
Da Konjunktiv I eine Aussage eines ande-
ren Menschen wiedergibt, wird er auch ‚in-
direkte Rede‘ genannt.   
 
WIE BILDET MAN DEN KONJUNKTIV I? 
 
Der Konjunktiv I steht nicht nur im Präsens. 
Neben der Gegenwart kann man ihn in drei 
weiteren Zeitformen verwenden: Den Kon-
junktiv I kann man im Präsens, Perfekt und 
im Futur benutzen. 
 
Konjunktiv I im Präsens 
 
Der Konjunktiv I wird aus dem Verbstamm 
gebildet. Man nimmt vom Verbstamm das 
"-en" oder "-n" am Ende weg. Dazu ergänzt 
man die Konjunktivendungen "-e, -est, -e, -
en, -et und -en".  
 
Zum Beispiel: 
- ich lerne, du lernest, er/sie/es lerne, wir 
lernen, ihr lernet, sie lernen, Sie lernen. 
 
- ich gehe, du gehest, er/sie/es gehe, wir 

gehen, ihr gehet, sie gehen, Sie gehen. 
 
- ich habe, du habest, er/sie/es
habe, wir haben, ihr habet, sie
haben, Sie haben. 
 
- ich sei, du seiest, er/sie/es sei, wir seien, 
ihr seiet, sie seien, Sie seien. 
 
- ich werde, du werdest, er/sie/es 
werde, wir werden, ihr werdet, sie werden, 
Sie werden. 
 
• Nirupama sagt, sie gehe heute nicht in die 
Schule. 
• Der Nachbar sagte, Frau Surana lebe 
schon länger im Bapunagar.  
• Deepa sagt, dass sie seit einer Stunde auf 
den Bus warte.  
• Suchitra sagte, sie fahre im nächsten 
Monat in die Schweiz. 
 
Konjunktiv I in der Vergangenheit / im 
Perfekt  
Um die Form des Konjunktivs I in der Ver-
gangenheitsform (Perfekt) zu bilden, brau-
chen wir die Konjunktivformen von "sein" 
oder "haben" und das Partizip II (Partizip 
Perfekt), je nachdem, ob es sich um ein 
schwaches oder starkes Verb handelt.  
 
• Rupa sagte, sie habe ihren Ohrring ver-
loren. 
• Narender sagte, er habe den Brief schon 
gestern geschrieben. 
• Mein Bruder sagte, er habe vorgestern un-
seren Onkel besucht. 
• Anuradha sagte, sie sei gestern einkaufen 
gegangen. 
• Suchitra sagte, sie sei letzten Jahr in die 
Schweiz gefahren. 
 
Konjunktiv I im Futur I 
 
Um die Form des Konjunktivs I in der Zu-
kunftsform (Futur I) zu bilden, brauchen wir 
die Konjunktivform die von "werden" plus 
die Infinitivform des entsprechenden Verbs. 
 
• Der Trainer sagte, er werde nächstes Jahr 
mit derselben Fußballmannschaft bleiben. 
• Mein Bruder sagte, er werde am Wochen-
ende unsere Großeltern besuchen. 
• Narender sagte, er werde den Brief am 
Freitag schreiben. 
• Lakshmi sagte, sie werde in einem Monat 
in Deutschland sein. 
 
Konjunktiv I im Futur II 
Um die Form des Konjunktivs I in der Zu-
kunftsform (Futur II) zu bilden, brauchen wir 
die Konjunktivform von "werden" plus das 
Partizip II eines weiteren Verbs und die In-
finitivform von "sein" oder "haben". 
 
• Lakshmi sagte, sie werde in einem Monat 
ihr Weiterstudium in Deutschland angefan-
gen haben. 
• Sonja sagte, nächste Woche um diese 
Zeit werde sie verheirate sein. 
 
DER GEBRAUCH DES KONJUNKTIV I 
 
Der Konjunktiv I wird hauptsächlich in der 
indirekten Rede verwendet.  
 
In der indirekten Rede geht es darum, dass 
man jemandem erzählt, was eine andere 
Person gesagt hat. So signalisiert man, 
dass es nicht um eigene Meinung des 
Sprechers geht, sondern um die Meinung 
einer anderen Person.  
 
Konjunktiv I benutzt man in der mündlichen 
Alltagssprache eher selten.  
 
Der Konjunktiv I wird vor allem in der offi-

ziellen Sprache, im Radio und im Fernse-
hen verwendet. 
 
Wenn es um die Schriftsprache geht, dann 
gebraucht man den Konjunktiv I in den Zei-
tungen, Protokollen, Berichten und in den 
wissenschaftlichen Arbeiten. 
 
Auch in einigen festen Wendungen 
kommt Konjunktiv I vor. 
 
• Gott sei Dank! 
• Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. 
• Einer trage der anderen Last. 
• Es lebe der König / die Königin! 
• Hoch lebe das Geburtstagskind! 
• Man nehme 4 Eier, 500 g Mehl und 250 g 
Zucker… 
• Seien wir vorsichtig! 
 
BEISPIELSÄTZE 
• Narender sagt, er schreibe gerade den 
Brief. 
• Alle glauben, mein Bruder und ich seien 
Zwillinge. 
• Alle Lehrer sagen, Krithiga sei sehr be-
gabt. 
• Amit spricht so, als ob er der Klügste auf 
der Welt sei. 
• Anamika träumte, sie sei durch die Prü-
fung gefallen. 
• Anil sagt, er habe heute nichts vor. 
• Ashwini sagte, Kanchan sei die beste 
Freundin, die sie je hatte. 
• Der Politiker betonte, dass die Konferenz 
ein Zeichen setzen werde. 
• Die Studenten sagen dem Lehrer, der Test 
sei sehr schwierig. 
• Die Studentin meint, sie sei sprachbegabt. 
• Er komme heute schon nach Hause, sagt 
er. 
• Kamini sagte, sie habe heute keine 
Zeit. 
• Karina hat mir erzählt, sie gehe bald auf 
eine andere Schule. 
• Lisa sagt, sie werde ihre Mutter später an-
rufen. 
• Mein Neffe sagte, er lerne jetzt Deutsch.  
• Meine Mutter sagte, sie habe heute keine 
Zeit.  
• Morgen um die Zeit werde er den Test ge-
schrieben haben, sagt Shailesh. 
• Pari sagt, sie werde ihrer Mutter beim Ko-
chen helfen. r. 
• Pramod sagte, er sei glücklich mit seiner 
Frau. 
• Priyanka sagte, sie habe diesen Film 
schon gesehen. 
• Rakesh sagte, er werde in Nagpur meinen 
Onkel besuchen. 
• Ramesh sagt, er habe geheiratet. 
• Sei bitte so nett und hol mich morgen ab. 
• Sie erzählt, dass sie in Berlin angekom-
men sei. 
• Tom sagt, er gehe heute ins Kino.  
• Unser Chef sagte, es sei höchste Zeit für 
Veränderungen. 
• Zu seinem 75. Geburtstag sagte Profes-
sor Ganeshan, er habe sich noch nie so 
jung gefühlt. 
 
 
 

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 bin im Winter nach Deutschland gekommen und mein erster 
Eindruck war, es ist sehr kalt. Die Sauberkeit ist mir aufgefallen 
auf den Straßen und die wenigen Leute in der U- Bahn. 
 
2. Gab es lustige oder peinliche Missverständnisse?  
Ja , als ich ankam, haben mich Frauen angelächelt und ich 
dachte: „wow, ich bin bestimmt ein hübscher Typ“.  Dann hat 
mich ein Mann genauso angelächelt und das hat mich irritiert. 
Dann habe ich erfahren, dass es hier normal ist, dass man sich 
begrüßt und lächelt.  
Peinlich war als ich zur Sprachschule nur 2 Minuten zu spät ge-
kommen bin und mein Lehrer zu mir gesagt hat: „du musst pünkt-
lich sein. Du bist zu spät“. 
 
3. Was sind die größten Schwierigkeiten, wenn man nach 
Deutschland kommt? 
Eine Wohnung zu finden. Es dauert sehr lange und Studenten 
finden nur schwer eine Wohnung. Private Wohnungen sind teuer 
und im  Studentenwohnheim ist es  schwierig ein Zimmer zu fin-
den. 
 
4. Was sind die grössten Unterschiede zwischen Deutsch-
land und Ihrem Mutterland? 
Die Kultur ist ganz anders. Einsamkeit ist ein sehr großes Pro-
blem am Anfang, ich vermisse meine Familie. Die  Preise sind 
ganz anders beim Einkaufen. Man muss immer pünktlich sein.  
 
5. Was gefällt Ihnen richtig gut und was gefällt Ihnen über-
haupt nicht? 
Die Deutschen sind sehr ehrlich und respektvoll.  
Arzttermine machen ist nicht gut, für jeden Arztbesuch braucht 
man einen Termin und man muss trotz Termin lange im Warte-
zimmer warten und auf manche Termine muss man lange warten.   

6. Erzählen Sie mal ein schönstes Erlebnis in Deutschland. 
In Hamburg habe ich bei einer sehr alten Frau gewohnt, sie war 
circa 83 Jahre und mit ihr konnte ich viel Deutsch reden und 
üben. Und sie hat mir kostenlos Lebensmittel gegeben und sie 
erklärte mir vieles über die Kultur. 
 
7. Erzählen Sie auch Ihre schlimmste Erfahrung in Deutsch-
land. 
Man hat mir vorgeworfen, ich hätte einen gefälschten Führer-
schein, ich musste beweisen, dass er echt ist. Es hat 3 Monate 
gedauert. Erst nach zwei Jahren hat man per Gericht entschie-
den, dass mein Führerschein echt ist und ich kein Betrüger bin.  
 
8. Haben Sie ein deutsches Lieblingswort? Wenn ja, wel-
ches? 
Vielleicht „Krankenhaus“(ich hatte es falsch gesagt)  
„Naja“ nutzen wir oft.  
 
9. Was kann ein indischer Student in Indien tun, um sein 
Leben in Deutschland zu vereinfachen? 
Deutsch lernen ist am wichtigsten. Mindestens B1 oder B2.  
Daran denken, dass es ist sehr teuer wird. 1500€ braucht man 
die ersten Monate pro Monat  
Akzeptieren, dass vieles anders ist.  Preise vergleichen ist sehr 
wichtig. Man muss nicht alles in Indien kaufen und mitnehmen,  
vieles ist hier genauso teuer. Anderes wiederum ist hier viel teu-
rer. Internet Recherche ist hilfreich.  
 
 
 
 
 
 
Klicken Sie hier, um dieses Videointerview zu sehen:  
https://youtu.be/WIDBMWQXQh0

Meine  
Sprachreise 

 
2017 bin ich nach Hamburg gekommen und 
habe dort an einer Sprachschule von A-C1 
Level gelernt.  Dann bin ich  nach Nürnberg 
umgezogen und  habe dort die C2 Prüfung be-
standen.  Das war für mein Studium sehr wich-
tig. Im Moment leite ich auch ein Sprach 
Institut, das „LangNation Language  Institute“.  
Wir unterrichten Deutsch und auch Englisch an 
3 Orten. In Nürnberg, in Indien und  ganz neu 
auch in Dubai. 
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