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Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 7: Muttertalk – Episode B 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

 

Moderation: Heute darf ich Sie und Euch zu einer neuen Folge „Muttertalk“ begrüßen, 

diesmal mit dem Buchstaben B und außerdem, darf ich schon vorweg nehmen, mit einem 

Gast. Eine Baiersdorfer Mutter, die ursprünglich aus Indien kommt. Viel Spaß. 

 

Natalie: Ja, da wären wir wieder. Zweiter Teil. Wir stoßen an, virtuell. (Gläserklingen) 

(lacht) Cheers. 

 

Nadia: Prosit, hallihallo. 

 

Natalie: Schön, dass du da bist, Nadia. 

 

Nadia: Schön, dass du da bist, Natalie. 

 

Natalie: Teil zwei von unserem „Muttertalk“. Herzlich willkommen alle, die wieder oder 

zum ersten Mal sich eingeschaltet haben in unsere kleine Audio-Quatsch-Runde. Freut 

mich sehr. Wir starten heute mal ganz anders als sonst. Als sonst. Also normalerweise 

bei unserem letzten Mal. (lacht) 

 

Nadia: Die letzten zehn Male. 

 

Natalie: Ja genau, genau, zu unserem zweiten Jubiläum, zu unserer zweiten Folge, fei-

erlicherweise, haben wir nämlich einen Gast. Wen haben wir denn da? 

 

Nadia: Genau. Wir haben eine Mutti befragt, sie interviewt. Die kennen wir von unserem 

Kindergarten. Sie kommt auch Indien und wir haben sie einfach mal befragt, wie's bei ihr 

in Indien aussieht, vor allem die Corona-Lage, wie dort die Informationslage ist, wie sie 

das erlebt, weil sie ja jetzt schon einige Jahre in Deutschland lebt und im Vergleich na-

türlich zu ihrem Land zuhause und bei uns in Deutschland, wie das ist. Und ja. Hören wir 

doch einfach mal in das Interview rein. 

 

(englische Audiodatei, darüber die deutsche Übersetzung, die hier wiedergegeben wird) 

 

Hallo, ich bin Sakthimari Subramaniyan. Ich komme aus Südindien, meine Mutter-

sprache ist Tamil. Im Juli 2018 bin ich nach Deutschland gekommen. Ich bin 

Hausfrau. Mein Mann arbeitet bei Siemens als Projektmanager. Das ist auch der 

Grund, warum wir nach Deutschland gezogen sind. Ich habe zwei Söhne, einer ist 

acht Jahre alt, der andere ist sechs Jahre alt. In Indien verbreitet sich der Virus 

sehr schnell. Es war schwer, die vielen Menschen zu kontrollieren. Unser Premier-

minister Narendra Modi hat einen eintägigen LockDown verordnet, der dann auf 

eine Woche verlängert wurde. Dann wurde er auf einen Monat verlängert bis No-
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vember 2020. Danach war es schwierig, die Menschen zu kontrollieren wegen der 

Überpopulation. Narendra Modi trat deswegen vor die Fernsehkameras und erklär-

te den Menschen, was es mit dem Corona-Virus auf sich hat und welche Probleme 

es mit sich bringt und wie man sich davor schützen kann. Die Leute blieben also 

daheim. Alle Hochschulen und Universitäten wurden dann zu temporären Kran-

kenhäusern umgebaut und alle Schulen sind bis jetzt geschlossen. Das Leben in 

Deutschland ist gut. Wir hatten geplant, letztes Jahr nach Indien zu fahren, aber 

wir mussten die Reisen wegen der Probleme absagen. Ich finde, die deutsche Re-

gierung unterstützt die Menschen im LockDown gut. Es ist sehr schwer, die Kinder 

daheim zu beschäftigen, wenn Kindergarten und Schule geschlossen haben, aber 

sonst war alles okay. Wir wollten gern Ausflüge machen, aber das war ja leider 

nicht möglich. In Deutschland sind Schulbildung und medizinische Versorgung 

kostenlos. Krankhausbehandlung und die gesetzliche Krankenversicherung, sie 

kümmern sich sehr um die Leute und das gibt es in Indien nicht. Krankenhauskos-

ten, Bildung, das kostet in Indien alles sehr viel Geld. 

 

Natalie: Ja interessant. Interessant ist das, immer mal wieder so über den Tellerrand 

hinwegzuschauen, jetzt wo man ja nicht wirklich weit fahren kann. Der Radius ist sehr 

begrenzt, aber wir haben doch das Glück in Baiersdorf, ja, dass Baiersdorf eigentlich wie 

so eine kleine Welt ist, weil wir da aus dem Vollen schöpfen können, was die Internatio-

nalität angeht. Das ist irgendwie auch einer der Gründe, warum ich hier gerne wohne, 

muss ich sagen. Also wir haben hier irgendwie mit sehr vielen, natürlich auch dank der 

großen Firmen (lacht) in der Umgebung, sehr viel unterschiedlichen Nationalitäten zu 

tun, unterschiedliche Kulturen und das finde ich irgendwie ganz toll. Da hattest Du ja 

doch auch letztes Jahr was ganz Schönes organisiert. War das letztes Jahr? Nee, wann 

war denn das? 

 

Nadia: Wir hatten letztes Jahr im Café Amarant ein sehr schönes Zusammentreffen am 

Weltfrauentag. Da fing grade Corona an, tragischerweise, wir haben es trotzdem stattfin-

den lassen. Da war noch kein LockDown, es war aber absehbar. Einige Muttis sind uns 

leider abgesprungen. Da haben wir auch internationale Frauen eingeladen und haben 

einen kleinen Kochabend gemacht und es war sehr nett, also waren so 20, 25 Leute da. 

 

Natalie: Ja, kann ich bestätigen, war sehr nett. Ich hab‘ auch irgendwas Orientalisches, 

glaub ich, sogar gekocht, dabei koch‘ ich ja normalerweise gar nicht orientalisch. (lacht) 

Aber du fandest es lecker! 

 

Nadia: Wir hatten sehr tolles Essen aus sehr viel verschiedenen Ländern. Absolut super, 

ja. 

 

Natalie: Ja, es war sehr sehr bereichernd auf jeden Fall. Ja, „bereichernd“ fängt mit B 

an. Als hätten wir‘s geplant, oder? 

 

Nadia: (lacht) 

 

Natalie: Wir kommen zu unserem zweiten Buchstaben. B wie Baiersdorf. 
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Nadia: Baiersdorf, ganz genau. 

 

Natalie: Also wir checken einfach noch so ein paar Buchstaben durch, die uns da so auf 

dem Weg von A bis Z begegnen. B. Was fällt uns denn da, außer natürlich Baiersdorf, 

noch so ein? 

 

Nadia: Ich habe mir tatsächlich doch schon vorher Gedanken gemacht. Ich weiß, wir 

sollen das spontan machen, aber ich bin ja nicht so 'ne Spontane. Deswegen sind mir 

zwei Sachen zu dem Buchstaben ... 

 

Natalie: (lacht) Du bist spontane (??) 

 

Nadia: Ganz genau, ich hatte so, zum B fällt mir ein: bewundern. 

 

Natalie: Ohja, bewundern. 

 

Nadia: Da hab ich mich gefragt oder frage ich dich, wen du bewunderst so in deinem 

Leben? 

 

Natalie: Oh, das ist 'ne gute Frage. 

 

Nadia: Schwierig, ne? Da muss man erstmal drüber nachdenken. 

 

Natalie: Wow, das ist echt eine ganz ganz gute Frage. Wen bewundere ich? Ich find‘ es, 

bei bewundern, fiel mir jetzt als allererstes, initial fiel mir jetzt auf, dass man sich gegen-

seitig es, glaub ich, heutzutage, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage, kann ich auch 

weglassen, aber sich das viel zu selten, find ich, gegenseitig sagt, dass man jemanden 

bewundert oder jemanden halt irgendwie auch lobt oder ein Kompliment macht, für et-

was, für irgendein Talent oder für 'ne Eigenschaft oder was auch immer. Das finde ich 

aber irgendwie immer ganz schön, wenn man sich, ja, gegenseitig das auch irgendwie 

ausdrückt. Dass man nicht sich nur so Gedanken macht, sondern das auch dem anderen 

mitteilt so. „Das find ich cool, was du gemacht hast“ oder „Du machst das echt gut“ und 

dass dieses gegenseitige Komplimente-Verteilen, das, weiß nicht, kommt manchmal zu 

kurz. Ich wertschätze das total, wenn jemand mir irgendwie so was Positives sagt und 

das will ich auch eigentlich gerne weitergeben. Sollte man häufiger machen, auch wenn 

man sich natürlich nicht so wirklich viel sieht. (lacht) Vielleicht so wieder. 

 

Nadia: Ja, ich musste feststellen, auch eben grad jetzt in der Corona-Zeit, habe ich das 

Gefühl, dass man tatsächlich auch mehr Bewunderung und solche Sachen ausspricht. 

Also ich persönlich bewundere ja zum Beispiel ganz extrem die ganzen Leute, die in den 

Kliniken arbeiten, die Altenpfleger, die Krankenschwestern, die Ärzte. Und ja, ich sag das 

dann auch. Oder zum Beispiel Mütter, die drei Kinder haben (lacht) und zu Hause alles 

auf dem Kopf steht, die alle drei zu Hause sind. Und ja, also ich muss schon sagen, dass 

ich den Leuten das dann auch sage. Ich war auch letztendlich in einer Arztpraxis und in 

der Klinik und den Leuten sage ich das dann auch offen, „Mensch, find‘ ich total toll“. Ich 

hab‘ dann irgendwie 20 Krapfen oder so mit in die Klinik genommen und habe jedem, der 

mir über den Weg gekommen ist, erst mal eine Tüte mit Krapfen gegeben. Weil, finde 
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ich, irgendwie muss man das auch mal mit so einem kleinen Dank auch mal aussprechen. 

Finde ich schon. 

 

Natalie: Ja, ja, genau so in Verbindung mit Wertschätzung, denke ich, dass generell so 

diese ganzen Berufe auch so wie hier unsere ganzen Erzieher und so was, die den ganzen 

Tag umwuselt werden von einer Horde. Das sind auch mehr Kinder, die da gleichzeitig 

was von einem wollen. Schule und Kindergarten und sonstwie. 

 

Nadia: Ja, Erzieher auch. Ganz großes Thema. Also die bewundere ich wirklich wirklich 

auch. Muss man einfach sagen auch. 

 

Natalie: Mmh. 

 

Nadia: Und die müssen arbeiten gehen, ob sie wollen oder nicht. 

 

Natalie: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und dann vielleicht einfach mal ein paar 

mehr B – Blumen verteilen. Auch wenn es jetzt (?? keine gibt) 

 

Nadia: Absolut. 

 

Natalie: Oder in Worten. (lacht) 

 

Nadia: Oder in Krapfenform, je nachdem. (lacht) 

 

Natalie: Ja genau, oder in Schokolade. Stimmt stimmt, das ist ja eine schöne Anregung. 

Was haben wir denn da noch. Sag mal, was hast Du denn? Siehst Du, Du hast Dich vor-

bereitet, ich nicht. Bei mir steht nur B wie Baiersdorf. (lacht) 

 

Nadia: Ja, ich habe meinen Mann gefragt, der kam auf Bierbauch, da habe ich gesagt, 

„Nee, das ist jetzt nicht so ein tolles Thema“. Aber was mir noch einfällt, ist begeistern. 

Was begeistert dich so im Lebe? Oder aktuell vielleicht auch. Weil ich finde, die Corona-

Zeit ist eine ganz andere Zeit, also, man fühlt, entwickelt, denkt an viele ganz andere 

Sachen, die man vor den anderthalb Jahren gar nicht drüber nachgedacht hat oder die 

einen nicht begeistert haben zum Beispiel. 

 

Natalie: Ja. 

 

Nadia: Fällt Dir spontan was ein, was in der jetzigen Zeit anders ist für dich begeiste-

rungstechnisch? 

 

Natalie: Mich begeistert eigentlich mein Glaube. Dieser Originalgedanke von Begeistern, 

das kommt ja von Geist eigentlich. Be-geistern. Ich kann jetzt etymologisch gar nicht 

wirklich grade sagen, ich sollte es eigentlich besser wissen als Germanistin, ob der Ur-

sprung davon jetzt wirklich das Begeistern ist vom Heiligen Geist. Begeistert sein von 

etwas. Ich weiß nur, das „den Geist aufgeben“ ist tatsächlich biblisch. Jesus hat den Geist 

aufgegeben am Kreuz. Das weiß ich. 
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Nadia: Aah. 

 

Natalie: Aber von begeistern, was begeistert mich, ja, Gott begeistert mich. Immer wie-

der. Auch so wenn ich in die Natur schaue und die Sonne, diese ganzen irren Naturge-

schichten auch irgendwie. Jetzt grade die letzte Zeit, wo wir den mega Schnee hatten 

und diese krassen Sonnenuntergänge und den blauen Himmel und dann sieht man, wie 

die ganzen Leute ihre Naturfotos posten. Und sowas begeistert mich. 

 

Nadia: Ja, man kehrt zurück wieder zur Natur irgendwie, ne? 

 

Natalie: Ja, stimmt. 

 

Nadia: Also, man hat einfach weniger Kontakt zu anderen Leuten und dadurch sucht 

man sich neue Räume, neue Ideen. Und was mich total begeistert hier in Baiersdorf und 

der Umgebung, sind die Kinderspielplätze. 

 

Natalie: Ja, da hast du recht. 

 

Nadia: Was ich für tolle Kinderspielplätze gesehen hab, also der Hammer. Darf man 

werben? Ja gut, Röttenbach, darf ich ja sagen, das ist ja jetzt keine Werbung in dem 

Sinne. Also Röttenbach hat unglaublich tolle Spielplätze und der Lebenshilfe-Spielplatz in 

Forchheim, das darf man ja jetzt hier in der Runde sagen (lacht). Also das begeistert 

mich sehr. 

 

Natalie: Das stimmt. 

 

Nadia: Und die Städte finden immer wieder neue Ideen, also wirklich toll. 

 

Natalie: Mmhm mhhm. Ja, stimmt, ich genieß es auch eigentlich sehr, dass meine Kin-

der auch noch in dem Alter sind, wo sie da so fröhlich rumwuseln und sowas. Ich bin ja 

schon paar Jahre jetzt unterwegs auf Spielplätzen (lacht), aber doch, ja, manchmal klet-

tere ich auch irgendwo mit drauf oder hüpf irgendwo drauf mit rum und dann wird man 

da auch selber ein bisschen wieder zum Kind, oder? 

 

Nadia: Mein Motto ist ja immer: Lieber Spielplatz als gar kein Sport. (lacht) 

 

Natalie: (lacht) Stimmt. Das stimmt. Das Einzige, was da fehlt, da hab‘ ich mich auch 

schon irgendwie oft drüber ausgetauscht, irgendwie so ein mobiler Kaffeewagen, der ir-

gendwie rumfährt, ne, und die Mamas und Papas da bedient. Das ist ja noch eine Markt-

lücke. Vielleicht gibt's ja irgendein' Hörer oder Hörerin von unserem Podcast, der sich da 

angesprochen fühlt, (lacht) da mit dem Kaffeewagen vorbeizufahren. Ne? Hatten wir ja 

schon in unserem A eigentlich, mit den Apfelschnitzen. Mal gucken, ob was kommt. Aber 

ja, das hätte schon was. 

 

Nadia: Sicher, ich hab‘ in einem der Orte hier in den Dörfern rundrum, ich weiß leider 

nicht mehr, wo, ich glaub‘, Kersbach oder so, ich weiß es absolut nicht mehr, da kann 

man einen Eiswagen mieten. 
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Natalie: Aaah ja, stimmt. 

 

Nadia: Das ist im Sommer natürlich auch sehr genial. 

 

Natalie: Ja, richtig. 

 

Nadia: Aber falls einer der Hörer sich da auskennt, bitte Info an uns. 

 

Natalie: Ja, und nur durch Baiersdorf. 

 

Nadia: Oder einfach das Ding mieten. 

 

Natalie: Genau, einfach mieten. 

 

Nadia: Und rumfahren. 

 

Natalie: Mieten und B wie „Bescheid sagen“. (lacht) 

 

Nadia: Genau. (lacht) 

 

Natalie: Bei unserem „Bodcast“. 

 

Nadia: Genau. Aber ich sag mal, wenn Corona nicht wäre, dann wären wir jetzt nicht 

fast jeden Tag auf dem Spielplatz und dann hätte ich mit Sicherheit nicht so tolle Ecken 

kennen gelernt, ne? 

 

Natalie: Ja. 

 

Nadia: Also, dann hätte man vor lauter Terminen, könnte man sich gar nicht retten. 

Dann muss man da zum Sport und da zu Musik und da verabreden und so, ne, insofern 

und da das gerade wegfällt, lernt man sowas erstmal wieder zu schätzen. 

 

Natalie: Ja und natürlich B wie Begegnungen im Café! (lacht) Begegnungen vermiss ich 

so sehr. Und ich genieß es immer sehr, wenn mir zufällig jemand über den Weg läuft und 

man halt ein bisschen quatschen kann. Das finde ich schön. 

 

Nadia: Über den Gartenzaun. 

 

Natalie: Ja, genau, über den Gartenzaun, das bietet sich hier natürlich bei uns sehr an. 

Das genieß ich sehr und das brauch ich auch und ja, hoffe, dass wir uns auch mal wieder 

dann mal über den Weg laufen und auch die Hörer, die das hören, auch viele schöne Be-

gegnungen haben. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit dem B und freuen uns auf 

ein C im Café, im B wie Baiersdorf. (lacht) Also, bis dann. Tschüss! 

 

Nadia: Bis bald, tschüss! 
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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. 

 

  


