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Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 3: Muttertalk – Episode A 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

 

Moderation: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Amarant – 

von Baiersdorf für Baiersdorf, die auch gleichzeitig die erste Folge einer neuen Reihe ne-

ben „Stimmen aus Baiersdorf“ ist. Zwei Baiersdorfer Mütter haben diese Folge zusammen 

aufgenommen und uns zugeschickt, was uns sehr freut, dass dieser Podcast nicht nur 

Anklang in der Stadt findet, sondern sogar gleich eine solche Eigeninitiative hervorruft. 

Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an euch zwei! Wir sind gespannt auf weitere 

Folgen von euch. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim „Muttertalk“! 

 

Natalie: Ich heiße alle herzlich willkommen zur ersten Folge von … ich weiß es nicht, ist 

es die erste Folge? 

 

Nadia: Muttitalk. 

 

Natalie: (lacht) Muttertalk … von Muttertalk. Das ist die Erstausgabe von unserem Mut-

tertalk, der auf dem Kanal vom Café Amarant erscheinen darf. Und ja, wir sagen „Hallo“ 

an alle, die Zeit und Muße haben Lust haben, uns zuzuhören. Wir winken in den Äther 

hinein, stimmlich. (lacht) Und es begrüßen heute am Telefon-Mikrophon … es ist die Na-

dia und ich freu mich, dass wir das zusammen machen können. Hi Nadia! 

 

Nadia: Ja, hallöchen und auf der anderen Leitung ist die Natalie! 

 

Natalie: Ja, wir werden auch sehr gerne verwechselt. Na und Na … und doch so fern. 

 

Nadia: (lacht) 

 

Natalie: So ist das sozusagen. Genau, also unser Alter verraten wir nicht, haben wir uns 

geeinigt. Man darf gerne raten, wie alt wir sind. Aber man ist ja eh immer nur so alt-

jung, wie man sich fühlt. Der altbewährte Spruch, oder? 

 

Nadia: Absolut, absolut. 

 

Natalie: Ja. Ja, also zu Schulwochen fühle ich mich ein bisschen älter. Ich werde dann 

samstags vielleicht gedanklich ein bisschen jünger und montagfrüh bin ich wieder min-

destens 80. Wir sitzen nicht in echt zusammen, auch wenn das vielleicht so klingen mag, 

wir sitzen nur virtuell zusammen, denn auch seit 39 Minuten dürften wir eh überhaupt 

nicht mehr raus. 

 

Nadia: Das stimmt, ja, ich dachte eigentlich, dass wir uns treffen können, aber da war, 

da dachte ich, da wär's auch schon 8 Uhr. Äh, noch 8 Uhr. 
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Natalie: Ja, genau genau. 

 

Nadia: Aber Luftlinie sind wir auch nur so 200 Meter entfernt, oder so, ne? 

 

Natalie: Ja. 

 

Nadia: Viel weiter sind es nicht. 

 

Natalie: Ja. Gefühlt sind wir uns ganz nah … (gespieltes Weinen) Ja, in Zeiten wie die-

sen. Wir haben LockDown. Es ist der zweite weiß-ich-auch-nicht-irgendwas-LockDown. 

Wir schreiben das Jahr 2021, für die Nachwelt, und ja, mitten oder am Ende wahrschein-

lich hoffentlich in der Corona-Krise und wir dachten uns, vielleicht jetzt, wo man sich 

nicht in echt treffen kann, machen wir mal einen lustigen Podcast und schauen mal, was 

draus wird. Und wir gucken überhaupt, ob sich das überhaupt jemand anhören möchte. 

 

Nadia: (lacht) 

 

Natalie: Würdest du dir das anhören, wenn du nicht du wärst? 

 

Nadia: Äh, keine Ahnung ehrlich gesagt, weiß ich nicht.  

 

Natalie: (lacht) 

 

Nadia: Aber, ich hab‘ ja schon erzählt, ich kenne sehr sehr viele sehr sehr gute Po-

dcasts. Ja, also es, wenn es gute Moderatoren sind und man die Stimme auch gerne hö-

ren mag, dann ist es auch sehr sehr gut zum Einschlafen übrigens. Weil ich die Podcasts 

immer zum Einschlafen höre. 

 

Natalie: Ah, siehst du, das können wir unseren Kindern dann vorspielen, ne, vielleicht. 

 

Nadia: (lacht) Hoffentlich schlafen sie dann besser ein, ja. 

 

Natalie: Wer weiß, könnte man mal probieren. Vielleicht blenden wir am Ende noch ein 

Schlaflied ein oder sowas. 

 

Nadia: (lacht) 

 

Natalie: Ja, wir haben uns ein interessantes und albernes Konzept ausgedacht für diesen 

Podcast. Ich muss nochmal den tollen Namen wiederholen. Er heißt Muttertalk. Mit T A L 

K natürlich. Oder Muttitalk? Bist Du Mutti oder Mutter? 

 

Nadia: Ich bin eher eine Mutti. 

 

Natalie: (lacht) 

 

Nadia: Mein Sohn sagt Mamchen. 
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Natalie: Mamchen! 

 

Nadia: Mamchen, genau. 

 

Natalie: Allerliebst. 

 

Nadia: Finde ich ganz süß, ja. Mamchentalk. 

 

Natalie: Mutti … Mutti bin ich eher nicht. Ich bin Mami, wobei, ich hab‘ immer Mami ge-

sagt zu meiner Mami. 

 

Nadia: Mutter! 

 

Natalie: Muttertier. Nein. Meine Kinder sagen aber Mama oder andere alberne Spitzna-

men. Wir geben uns sehr alberne Spitznamen, die darf ich jetzt hier nicht veröffentlichen. 

Sonst nehmen mir das die Kinder übel, wenn man das noch in 30 Jahren hören kann. 

 

Nadia: Ja, absolut, das geht gar nicht. 

 

Natalie: Das Internet vergisst nicht. 

 

Nadia: (lacht) Also ich bin für Muttitalk tatsächlich. Du bist für Muttertalk, ne? 

 

Natalie: Ja, das kann man ja abstimmen unter den zahlreichen Hörern. (lacht) 

 

Nadia: (lacht) Genau. 

 

Natalie: Daumen hoch, gebt uns ein Like! (lacht) Ja genau, und wir dachten, wir fangen 

mal erstmal so mit einem kurzen Häppchen an. Wir wollen ja hier auch keinen überfor-

dern. Wir dachten, wir fangen an mit einem Alphabet, mit einem Potpourri aus alphabeti-

schen Buchstaben, beginnend natürlich mit dem wohlbekannten A! Wir könnten … 

 

Nadia: Mit den Themen, musst Du dazu sagen. 

 

Natalie: Genau. Quatschthemen, wobei wir eigentlich auch so, glaub ich, kein Ende fin-

den, wenn wir jetzt zusammen sind. Dann können wir auch über nichts sehr gut reden. 

Aber ich glaube, wir bringen ein bisschen Struktur rein und fangen einfach an mit einem 

A. 

 

Nadia: Ja, was fällt uns zum Thema A ein? 

 

Natalie: Wie wäre es denn mit A wie Apfel? Apfelschnitz. Bist du eine Apelschnitz-Mama, 

jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt Apfelschnitz-Mamas und Chips-Mamas. Ich hab‘ ja irgend-

wie früher, als wir in Österreich gewohnt haben, waren wir auf Chips-Spielplätzen und 

auf Apfelschnitz-Spielplätzen. Apfelschnitz sind so … 

 

Nadia: Was sind denn Chips-Spielplätze? 
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Natalie: Chips-Spielplätze sind die, wo die Mamas tatsächlich mit Chips und Cola auf der 

Parkbank warten. Auf jeden Fall. Chips- und Cola-Spielplätze gab es da tatsächlich in 

meiner alten Heimatstadt. Da saßen halt die Mamis dann da und haben Chips verteilt und 

saßen auf den Parkbänken und konnten sich nur mit ihren Handys beschäftigen. Und 

dann gab es die Apfelschnitz- und Reiswaffel-Spielplätze, wo die Mamis die Handys ganz 

weit weggesteckt hatten und den Kindern Reiswaffeln, ungesalzene Reiswaffeln, (lacht) 

gegeben haben. 

 

Nadia: Mmh … lecker. 

 

Natalie: Ja, da krieg ich schon Hunger jetzt. 

 

Nadia: Ja, also ehrlich gesagt, ja, bin ich eher so 'ne Zwischen-Mami. Aber ich dachte, 

deine Frage bezieht sich darauf, ob ich einen Apfel im Ganzen esse oder ihn schnitze. 

Deswegen hab‘ ich verstanden, Schnitze, Apfelschnitz-Mutti. 

 

Natalie: Oh, das ist auch was. 

 

Nadia: Ja, weil ich mich früher immer gewundert habe, warum tun die Leute sich selber 

Apfelschnitze schneiden, was für ein Aufwand. Ich könnte doch einfach reinbeißen. Das 

ist viel weniger Arbeit. 

 

Natalie: Ja, aber wenn ich meinem Kind einen kompletten Apfel gebe … 

 

Nadia: Ich rede von mir, ich rede gar nicht vom Kind, ich rede von mir selber. 

 

Natalie: Oh okay. 

 

Nadia: Und mittlerweile, warum auch immer, es ist ja nicht so, dass der Apfel nicht im-

mer gleich schmeckt, aber: Schnitze schmecken mir zurzeit besser, als wenn ich in den 

Apfel so reinbeiße. Witzig, ne? 

 

Natalie: Im Ernst! Es gab doch früher mal diese Werbung, wo diese Frau in den Apfel 

reinbeißt.  

 

Nadia: Und dann, Zahnwerbung oder? 

 

Natalie: „Damit Sie morgen noch kraftvoll zubeißen können.“ 

 

Nadia: (lacht) Stimmt, da war was, ja. 

 

Natalie: Ich weiß nicht, ob meine Zähne das … 

 

Nadia: Oh mein Gott, jetzt hast du dich auf jeden Fall geoutet, wie alt Du bist. 
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Natalie: Nein nein, hab‘ ich nicht, ich hab‘ nichts gesagt. (lacht) Ich war kurz davor. 

(lacht) 

 

Nadia: (lacht)  

 

Natalie: Ich war kurz davor. Nee nee, ich beiß‘ so in diese appetitlichen kleinen Häpp-

chen, ich hab … hier auch mal ein kleiner Life-Snack-Hack von mir. Ich hab‘ das mal ge-

macht eine Weile lang, das fanden meine Kinder ganz toll, den Apfel zu schneiden, aber 

andersrum. Verstehst du? 

 

Nadia: Ja, so einen Stern hast du dann in der Mitte, ne? 

 

Natalie: Ja, woher weißt du das, hast du das gesehen? 

 

Nadia: Ähm ja. 

 

Natalie: Dazu muss man vielleicht auch mal sagen, dass unsere Kinder gemeinsam in 

den Kindergarten gehen. Das heißt, das kann gut sein, dass u eine meiner Jausen, wie 

ich sie gern noch als Jausen bezeichne, denn ich komm ja ein bisschen aus Österreich, in 

der Jausenbox meines Sohnes. Vielleicht hat sich das rumgesprochen. 

 

Nadia: Nee, die hab‘ ich tatsächlich in so Life-Hack-Büchern mal gesehen. 

 

Natalie: Ahja, nee, das war kein Stern, sondern einfach so geschnitten und dann aber 

mit einem kleinen Keks-Ausstecher in der Mitte das Kerngehäuse raus. Das hab‘ ich un-

gefähr, weiß nicht, eine Woche gemacht und dann hatte ich keine Lust mehr bezie-

hungsweise wurden dann doch nicht mehr gegessen. Aber auch ganz lecker ist es, wenn 

man die dann nimmt und mit Erdnussbutter bestreicht wie so ein kleines Apfel-Sandwich. 

Kommt auch gut an. 

 

Nadia: Oah, das ist ja lecker. 

 

Natalie: „Sophisticated“ nennt man das. 

 

Nadia: Mmmh, super ja. 

 

Natalie: Mom-Hack. 

 

Nadia: Man gibt sich ziemlich Mühe, um diese blöden Brotboxen immer irgendwie 

schmackhaft zu gestalten, auch ein bisschen was Gesundes für das schlechte Gewissen 

reinzupacken. 

 

Natalie: Jaja, genau, genau. Und dann kommt es irgendwie abgelabbert ... 

 

Nadia: Und es ist hinterher mehr drin als vorher, weil vor Corona gab's dann irgendwel-

che sehr undefinierbaren Sachen noch drin von den Nachbarskindern am Tisch, was jetzt 
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zum Glück mit Corona ähm mehr vorkommt. Weil man darf sich ja nicht mehr ... die Kin-

der dürfen nicht mehr ihr Essen … 

 

Natalie: … hatte trotzdem halben, abgeschlabberten … 

 

Nadia: Ja, lecker, irgendwelche Kekse, die, ja, so angebissen und angeschlabbert wieder 

zurück … 

 

Natalie: „Der Keks, von wem ist der?“ 

 

Nadia: Ja genau. 

 

Natalie: Ja, es wird jetzt dann wieder letztendlich zu einer philosophischen Frage: Ist die 

Brotbox halbleer oder halbvoll? 

 

Nadia: (lacht) 

 

Natalie: Eine Frage, die sich keine Mutter Zeit sich über so eine Frage Gedanken zu ma-

chen. 

 

Nadia: Nee, überhaupt nicht, ja. Und bist du eine Mutter ... jetzt muss ich dich mal fra-

gen ... bist du eine Mutter, die ihre Brotbox direkt nach dem Kindergarten aufräumt oder 

bleibt die manchmal bis zum nächsten Morgen da drin im Rucksack? 

 

Natalie: Oh, ohja. 

 

Nadia: Oder hast du die Kinder so erzogen, dass sie das selber raus tun? Die Antwort 

hätte kommen müssen. 

 

Natalie: Das ist eine gute Frage. Also, ich muss sagen, dass ich die Schulkinder bis zum 

LockDown fast eigentlich soweit hatte, dass sie ihre Brotboxen wirklich selber rausge-

nommen haben. Brotbox und Trinkflasche rausgeholt. Der Kleinste war da nicht so em-

sig, aber die beiden Großen haben es meistens geschafft. 

 

Nadia: Ja, sehr gut. 

 

Natalie: So, es gab aber auch einige Male, unzählige Male, wo dem nicht so war. Aber 

ich war da kurz optimistisch. Jetzt ist das vergebliche Liebesmüh. Sie haben‘s alle wieder 

vergessen wahrscheinlich, wenn‘s wieder anfängt. 

 

Nadia: Ich hab‘ auf Instagram sogar einen Hinweis gesehen, gelesen, dass man, damit 

die Kinder so ein bisschen feeling von Normalität bekommen, dass man morgens einfach 

ihre Brotbox befüllt und die sich im Laufe des Vormittags das einfach holen können, wenn 

sie Hunger haben. Fand ich eigentlich total nette Idee. 

 

Natalie: Och, das ist aber süß. 
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Nadia: Ja, und dann kommen sie nicht auf uns zu, „Mama, Mama, ich hab‘ Hunger, 

mach mir was!“, sondern dann … 

 

Natalie: Schön! 

 

Nadia: … ist das schon mal abgehakt. 

 

Natalie: Das ist ja auch sehr süß. Ja, ich hab‘ das jetzt irgendwie nicht gemacht, weil ich 

dann morgens, weiß ich auch nicht, ich bin nicht so ein, kein Morgenmensch aus Leiden-

schaft, aber ich muss trotzdem. Aber wenn ich keine Brotboxen, also keine Brote, 

schmieren muss, dann mach ich das nicht, darum. Ich bin dann eher so gegen frühen … 

also zur Halbzeit der Schulzeit sozusagen, schiebe ich meinen Kindern irgendwie so einen 

Snack-Teller durch die Tür und hoffe, dass meine Hand nicht in der Videokonferenz er-

scheint. 

 

Nadia: (lacht) 

 

Natalie: Weil man weiß ja nie (lacht), wer da alles drauf ist. Meine Tochter sitzt dann da, 

fünfte Klasse, weiß nicht, mit 20 Leuten im Raum. Da will man da ja auch nicht unbe-

dingt erscheinen, das ist ja dann auch peinlich. Aber ist eine süße Idee, muss ich sagen. 

Muss ich mal ausprobieren. 

 

Nadia: So, wie machen wir das jetzt? Ist der Buchstabe A jetzt schon vergeben? Ich hät-

te nämlich ein A-Thema. Ich möchte nämlich gerne zum Thema Aufräumen. 

 

Natalie: Oh! 

 

Nadia: Das kursiert ja jetzt auch in allen möglichen Medien irgendwelche Aufräum-Tipps 

und Ordnungs-Mädels. Und wer wie wo was und aussortieren und KonMari, also es ist ja 

jetzt das Thema schlechthin. Also wenn wir mit unserem Podcast auf mindestens eine 

Million … Milliarde Zuschauer, Zuhörer kommen wollen, sollten wir auf jeden Fall das 

Thema Sport, Yoga, Aufräumen und Steuer mit aufnehmen. (lacht) 

 

Natalie: (lacht) Oh, sehr gut, da bin ich sehr sehr motiviert, alle Buchstaben durchzuge-

hen. Aber was hast du zu Aufräumen? Da bin ich ganz gespannt. Das haben wir alle nö-

tig, glaub ich. Ich esse übrigens Schokolade. (Verpackungsknistern) 

 

Nadia: Mach das, mach das, ja. Ich find hier oben nichts mehr. Bei uns ist leider alles im 

Haus tatsächlich aufgegessen. So viel Schokolade wie … 

 

Natalie: Wenn du neben mir säßest, würde ich dir was anbieten. 

 

Nadia: Mmh, ja, aber zum Thema Aufräumen, ja, also wie läuft das denn bei euch? Also 

bei uns ist irgendwie grad totales Chaos. Ich will immer die Spielsachen und meine Sa-

chen aufräumen, mein Mann, der ist ja immer, also der ist tipp-topp aufgeräumt. Und 

dann ja, ist die Hälfte vom Schlafzimmer immer so minimalistisch aufgeräumt wie eh und 

je und bei mir ist dann der ganze Haufen und ja. Ich komm einfach nicht dazu, weil ich 
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natürlich auch … (nicht verständlich) … Ich räum‘ ja vor allem eigentlich für drei Leute 

auf, ne. Das ist echt ein Diskussionspunkt bei uns. Mein Mann will dann immer die Sa-

chen von den Kindern aufräumen, aber ich hab‘ dann schon eine Vorstellung, wohin und 

was ich damit machen will, und wenn er‘s dann wegräumt. Ja, dann ist es irgendwie nicht 

so, wie ich‘s haben will. Aber ich komm auch nicht dazu, das aufzuräumen, das ist das 

Problem. 

 

Natalie: Ja, dann ist schwierig. Das klingt schon nach einem größeren Projekt mit Auf-

räumen, nicht nur so „was hinterhertragen“. 

 

Nadia: Jaja, richtig aufräumen, ja. Also eigentlich aussortieren wieder, ja. 

 

Natalie: Aussortieren kann ich eigentlich ja wirklich nur, wenn die Kinder nicht da sind 

und die sind ja eigentlich immer da und darum … also ausmisten richtig, sonst ist es so 

„Waaas, Mama, nein! 

 

Nadia: Ooh, schrecklich. 

 

Natalie: Ein Puzzle hatte ich schon verkauft in unserer schönen Flohmarkt-Gruppe, hatte 

ich schon reingesetzt, ein Puzzle. Dann war auch die Dame schon da, stand an der Tür, 

wollte es mitnehmen und dann hat sich mein Sohn geweigert, meinte: „Nein, das will ich 

noch puzzlen.“ Hat er es angerührt seitdem? Nein. Ein Puzzle, weiß nicht, ab zwei oder 

ab drei Jahren. 

 

Nadia: (lacht) 

 

Natalie: Also ich kann wirklich nur ausmisten, wenn keiner da ist. 

 

Nadia: Mmhm. 

 

Natalie: Aufräumen und Hinterhergetrage … also es gibt ja auch Putzfrauen, die ich lei-

der nicht habe, weil ich das selber mache, ich bräuchte eine Aufräumerin. Aber die Sache 

ist, wenn man es wirklich immer alles selber machen würde, was ich meistens aus Be-

quemlichkeit irgendwie hier so schnell schnell mache, dann lernen dafür meine kleinen 

Mitmenschen nicht, das selber auch mal zu machen.  

 

Nadia: Mmmhm. 

 

Natalie: Aber ausmisten ja, das ist schon irgendwie nochmal ein größeres Projekt, aber 

das fällt irgendwie vor allem den Kindern sehr sehr schwer. 

 

Nadia: Ich hatte auch eine ganz interessante Diskussion mit einer Mutti, die hab ich ge-

fragt: „Ja, wie soll man denn Kindern beibringen, aufzuräumen, wenn man selber jetzt 

nicht die (seufzt) ordentlichste Person auf der Welt ist beziehungsweise es, ich behaupte, 

auch nie richtig gelernt hat?“ Also es ist, ne, es gibt einfach gewisse Dinge, die liegen da. 

Bei mir ist es so: aus den Augen, aus dem Sinn. Also Sachen, die ich erledigen muss, 

liegen da halt auch rum und wen‘s halt nur die Hose ist, die genäht werden muss, liegt 
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dann halt irgendwie drei Wochen auf dem Esstischstuhl. An meiner Rückenlehne, da 

stört‘s mich nicht, dann wandert sie irgendwann mal auf die Rückenlehne von meinem 

Mann. Die nervt ihn nach drei Tagen, die muss er dann halt irgendwo dann wieder in 

mein Zimmer legen. Dann liegt sie wieder da, dann denk ich mir „Ja, aber wenn sie da 

liegt, mach ich‘s eh nicht“, also kommt sie wieder auf meine Rückenlehne. Und so weiter, 

so zieht sich das halt so ein bisschen hin, ne. 

 

Natalie: Das sind diese vielen kleinen Haufen aus Sachen: „Muss ich noch machen, geht 

eigentlich schnell, lohnt sich nicht wegzuräumen.“ 

 

Nadia: Ganz genau. 

 

Natalie: Das haben wir, glaub ich, alle. Irgendwie so eine kleine … und dann häuft sich 

das und man gewöhnt sich dran, dass es da liegt. Auf meinem Couchtisch, den sehe ich 

von hier aus, ist so ein kleines Plastikdingen mit einer Nadel und ganz viel Garn und da-

mit will ich eigentlich den Pullover meines Kleinsten nähen, weil da irgendwie so ein Ding 

ab ist. Und es ist eigentlich so ein ganz leichtes Projekt. Oder irgendwie so ein Haufen 

von Zetteln, wo ich einfach nur ein oder zwei Anrufe machen muss, damit dieser Zettel 

wegkann. Und man müsste sich, glaub ich, wirklich eine feste Zeit einplanen, wo man nur 

so Fitzelsachen machen kann. Ich mein, jetzt grad irgendwie ist es eh schwer, weil, ich 

mein, ich mach solche Sachen ja dann im Idealfall ja vormittags, wenn die Kinder eigent-

lich unterwegs sind. Ich weiß nicht, wann du das irgendwie noch so einbaust. Aber so 

jetzt arbeite ich das einfach so hintereinander ab, damit dieser Haufen … aber man ge-

wöhnt sich so dran an diese Sachen, die dann da so fest … gefühlt, ne? 

 

Nadia: Also rein theoretisch könntest du ja jetzt die Nadel in die Hand nehmen, weil 

beim Reden kann man auch sehr gut nähen. Weil nähen tu ich, also solche Kleinigkeiten 

mach ich sehr gerne, wenn ich auf der Couch sitze und irgendeine Serie gucke. Apropos 

Serie. Brooklyn Nine-Nine läuft wieder und das ist ja hier, mein, also, … 

 

Natalie: (lacht) 

 

Nadia: … von meinem Mann und mir echt, wir freuen uns da jeden Abend drauf. Als wir 

vor drei Tagen gesehen haben, dass die neue Staffel raus ist, zum Schießen. Ich weiß 

nicht. Kennst du die? 

 

Natalie: Brooklyn Nine-Nine, hab‘ ich noch nie gehört. 

 

Nadia: Ihr müsst mal reingucken. 

 

Natalie: Ich kenn Beverly Hills 902... 

 

Nadia: Nein, ach, das ist ja noch nicht mal vergleichbar. 

 

Natalie: (lacht) 

 

Nadia: Schau mal rein, genau. 
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Natalie: Ist es witzig? Ich mag witzige Sachen. 

 

Nadia: Super witzig. Super witzig. 

 

Natalie: Echt. 

 

Nadia: Wenn‘s euch gefällt, kannst‘s ja mal sagen dann.  

 

Natalie: Ja … und du hast "apropos" gesagt, das ist auch wieder mit A. Hast du sehr gut 

überge … 

 

Nadia: Aaah, sehr gut, ja ja. 

 

Natalie: (lacht) 

 

Nadia: Ja, sind wir jetzt durch mit dem Thema Aufräumen oder hast du jetzt noch ir-

gendwas zu sagen? (lacht) 

 

Natalie: Es hat mich nur wieder dran erinnert, dass ich das wirklich einfach machen 

muss. Und ich habe tatsächlich heute auch einen kleinen Haufen weggearbeitet und ich 

wäre auch fast fertig geworden, wenn's nicht wieder an der Tür geklingelt hätte und ir-

gendjemand seine Pokémon-Karten haben wollte. Und dann hätte ich sie auch eigentlich 

holen können, aber dann habe ich gesagt: „Nein, ich mach dir gern die Tür auf, aber hol 

sie dir bitte selber.“ (lacht) Auch schwer sowas, nicht einfach die Sachen gleich schnell 

schnell zu machen, aber genau und eigentlich diesen Haufen da auch fertigmachen kön-

nen, aber … wenn man den dann nicht, und dann entstehen wieder neue am nächsten 

Tag und ja. Da muss man auch irgendwie geduldig sein mit sich selber und manche Hau-

fen auch vielleicht akzeptieren. 

 

Nadia: Ja, wenn die nicht so groß werden. Es gibt ja diese Philosophie „Get Things Do-

ne“. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. „GTD“. Musst mal deinen Mann 

fragen, der hat bestimmt. „Getting Things Done“ und da heißt es ja, der erste Schritt, 

man soll aussortieren nach: „Ist es eine größere Aufgabe oder ist die in zwei Minuten 

erledigt?“ Wenn die in zwei Minuten erledigt ist, gar nicht erst ablegen, sondern direkt 

machen. Direkt erledigen. Aber es gibt im Haus einfach so viele Sachen, die in zwei Minu-

ten erledigt sind, ne. Und also ja, wo fängt man da an, wo hört man auf? Und irgend-

wann sag‘ ich mir: „So, das bleibt jetzt liegen, weil jetzt muss ich kochen.“ Da kann ich 

natürlich noch fünf Sachen machen. 

 

Natalie: Da denk ich immer ganz oft an irgendwelche so Beppo Straßenkehrer. Kennst 

du den? 

 

Nadia: Wen? Was? 

 

Natalie: Beppo, den Straßenkehrer. 
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Nadia: Nee, noch nie gehört. 

 

Natalie: „Momo“? Ich lese es jetzt, von Michael Ende. 

 

Nadia: Oh ja, ich muss tatsächlich sagen, ich hab‘ das noch nie gesehen. 

 

Natalie: Ja, das hab‘ ich vor Jahren, da hab ich es noch gar nicht richtig verstanden, ich 

glaub, da war ich fünf oder sechs, da hab ich den Film gesehen, nicht gecheckt und den 

muss ich unbedingt nochmal sehen. Ich hab‘ jetzt das Buch auch gekauft, um es den 

Kindern vorzulesen. Ich muss aber irgendwie auch nochmal gucken, ob das irgendwie 

nicht irgendwie gruselig wird oder sowas. Ich habe da so leicht traumatische Erinnerun-

gen an die grauen Herren, die so ein bisschen komisch waren. 

 

Nadia: Doch, dann hab ich‘s doch gesehen. 

 

Natalie: Ich erinnere mich an die Szene, wo irgendwie einer der grauen Herren so einen 

Kofferraum aufgemacht hat voller Puppen. Und ich weiß noch, wie toll ich das fand. Und 

da, das heißt eigentlich schon, dass ich‘s nicht verstanden hab. (lacht) 

 

Nadia: Ja, wir nehmen uns vor, wenn Corona rum ist, und wir wieder uns treffen kön-

nen, also richtig, dann können wir uns mal auf einen Filmabend mit „Momo“ treffen, o-

der? 

 

Natalie: Ja unbedingt, unbedingt. 

 

Nadia: Das machen wir. 

 

Natalie: Da kauf ich oldschool die DVD. Obwohl das spielt sich gar nicht … bei uns ist 

alles irgendwie digital. 

 

Nadia: Ja eben. 

 

Natalie: Auf jeden Fall gibt es da diesen Straßenkehrer Beppo. Und den kann ich nicht 

im O-Ton wiedergeben, aber das war so, dass der eigentlich eine ganz einfache Arbeit 

gemacht und die Straße gekehrt hat, und gesagt hat: „Einfach einen Besenstrich nach 

dem anderen musst du machen. Du siehst die lange Straße, mach einfach nur einen Be-

senstrich nach dem anderen, nicht die lange Straße angucken. Immer nur eins nach dem 

anderen machen. Und schwupps! Dann geht es schneller, als du denkst, und die ganze 

Straße ist fertig.“ (lacht) 

 

Nadia: Ja, aber mir geht's so: Ich hab‘ einen Streifen gekehrt und bin einen Meter weiter 

und hinter mir ist schon wieder alles dreckig, das ist das Problem. 

 

Natalie: (lacht) 

 

Nadia: Also weder nach vorne die Straße angucken noch nach hinten dich umdrehen. 

Einfach nur vor dich hinkehren. 
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Natalie: Ja, aber es ist wirklich, es ist ein stetig andauernder Prozess, weil wir einfach 

auch kleine und große Menschen haben, die da immer wieder – und wahrscheinlich auch 

wir selber – die immer wieder zu diesem Chaos beitragen. Aber dafür, dass wir nicht ver-

sinken … 

 

Nadia: Das stimmt. 

 

Natalie: … müssen wir diesen Besenstrich jeden Tag (lacht) machen und dann uns be-

lohnen mit Schokolade und Quatschen. 

 

Nadia: Und apropos mal wieder: Filme, die man irgendwie geguckt haben muss, und die 

ich irgendwie echt nicht geguckt hab‘, da gibt's so einige von. Unter Anderem "Dirty Dan-

cing", hab‘ ich, glaub ich, erst geguckt, da war ich über 20 und mein Freund hat … 

 

Natalie: Ich auch, ich hab‘ den auch erst geguckt, ja. 

 

Nadia: Jetzt haben wir uns doch wieder ge … obwohl man kann nicht darauf aufs Alter 

schließen. Auf jeden Fall war ich schon sehr alt, als ich diesen Film geguckt hab, nee, das 

kann ich auch nicht sagen. 

 

Natalie: Du hast geoutet, geoutet, geoutet (singend) 

 

Nadia: Nein, aber, ich war aber wirklich, der Film, der war ja, wie alt waren wir? Ja, was 

weiß ich, fünfzehn? 

 

Natalie: Drei. (lacht) 

 

Nadia: (lacht) 

 

Natalie: Okay. Du warst 15. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich hab‘ in dem Alter 

noch nicht … 

 

Nadia: Da waren wir noch [unverständlich]. 

 

Natalie: „Anna“ hab‘ ich geschaut früher. Ich hab‘ diese Serie, diese Ballettserie „Anna“, 

hab‘ ich geliebt. Ich kann die Dialoge auswendig. Also „Dirty Dancing“ war da noch nicht 

so, ich war da ein bisschen Spätzünder. 

 

Nadia: Ja, ich ja auch, und deswegen irgendwie hab‘ ich diesen Film, wie gesagt … 

 

Natalie: Ja. 

 

Nadia: Alle kannten den, haben immer davon geredet und ich hab‘ den irgendwann mal, 

das war echt, ja, richtig spät, hab ich mir den erst angeguckt. Genau wie „Momo“. Ir-

gendwie. Ja (seufzt) naja. So viel zu den Themen. 
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Natalie: (lacht) Da haben wir noch was nachzuholen. Da gucken wir alles nochmal. 

 

Nadia: Mittlerweile kenn ich ja „Dirty Dancing“, aber so umgehauen hat er mich jetzt 

auch nicht. Also, wie gesagt, lieber die A wie „Avenger“-Filme. 

 

Natalie: Oh. 

 

Nadia: Die „Avengers“, ja, das ist natürlich ein Thema für mich. 

 

Natalie: Hab‘ ich heut, ich kenn dich jetzt schon ein paar Jahre, jetzt hab‘ ich heut wie-

der was Neues über dich gelernt, dass du Marvels-Fan bist. 

 

Nadia: Ooh, „Captain America“ … „Iron Man“, och, herrlich. 

 

Natalie: Jetzt haben wir ja fast schon alle Buchstaben durch. (lacht) 

 

Nadia: C, genau! Bei C kommt „Captain America“. Da reden wir eine Stunde nur über 

„Captain America“. 

 

Natalie: Ja, aber ich kann da nicht wirklich mitreden. 

 

Nadia: Ooh, da freu ich mich drauf. Da freu ich mich drauf. 

 

Natalie: Ja. Nee, aber auf jeden Fall muss ich sagen, das war eine sehr nette Quatsch-

runde. Jetzt haben wir ja fast die 20 Minuten wahrscheinlich auch voll. 

 

Nadia: Ja. 

 

Natalie: Ob uns jetzt überhaupt noch jemand zuhört? Also, wenn jetzt wirklich noch je-

mand dabei ist, Gratulation. Gut durchgehalten. Obwohl ja. Ich fand das jetzt nicht unin-

teressant, mit dir zu quatschen. Ich mach das sogar gerne, auch wenn wir das nicht auf-

nehmen. (lacht) 

 

Nadia: Ja, wir haben … Liebe Zuhörer, ihr müsst nur noch 25 Podcasts zuhören und 

dann sind wir fertig. (lacht) 

 

Natalie: Genau, noch 25. 

 

Nadia: Dann haben wir das Alphabet durch. 

 

Natalie: In der nächsten Folge kommt das B, mal schauen, was wir uns dazu einfallen 

lassen. Wir dürfen uns vorher nicht genug, wir dürfen uns vorher nicht, nicht so viele 

Gedanken drum machen, dann haben wir die albernsten Ideen. 

 

Nadia: Ja, okay, denk man nicht an einen rosa Elefanten. 

 

Natalie: Denk nicht an ein B! (lacht) Und nicht an einen rosa Elefant. (lacht) 
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Nadia: So, es ist 10, jetzt ist sowieso Bett-geh-Zeit. 

 

Natalie: Genau. 

 

Nadia: Für die alten Muttis wie wir. Oh. 

 

Natalie: Oh, schon wieder was verraten. Ja, dann Dankeschön fürs Zuhören und wir sa-

gen tschüss und bis bald! 

 

Nadia: Tschüss! 

 

Türglocke 

 

Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Un-

terstützung der Stadt Baiersdorf. 

 

Jingle 

 

Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 

 

  


