
attraktiv  
Schauspiele-

rin Natalia 
Wörner macht 

sich Gedanken 
über das Leben 

und eine gute 
Partnerschaft

 Liebe auf den ersten Blick?
nein, Danke
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zDF-zweiTeiler mit Hilary 
Connell, rupert everett und natalia 
wörner am 23. und 25. Dezember 

„die andere frau“

 S
ie hätte Weihnachten so gern in 
ihrem Landhaus bei Berlin ver-
bracht, aber daraus wird jetzt 
nichts. „Dort herrscht noch das 
totale Baustellenchaos, obwohl 

sich mein Ex-Mann Robert da wirklich 
sehr einbringt und ständig vor Ort ist“, 
seufzt Natalia Wörner, 45. Also wird ge-
meinsam in der Hauptstadt gefeiert. Zu-
sammen mit ihrem Ex, dem kanadischen 
Schauspieler Robert Seeliger, 46, wird 
die Schauspielerin eine traditionelle 
Weihnachtsgans zubereiten. Auch die 
Geschenkfrage ist schon geklärt: Sohn 
Jacob, 6, bekommt neben einem Klavier 
einen Schweißerhelm – für die Arbeiten 
mit Papa auf der Bauernhof-Baustelle. 

Natalia Wörner und Robert Seeliger ha-
ben geschafft, woran viele Ex-Paare schei-
tern: Nach dem Ende ihrer großen Liebe 
sind sie für ihren gemeinsamen Sohn 
Freunde geblieben. „Ein großes Glück“, 
wie beide immer wieder betonen.

Im Sommer machte Robert Seeliger mit 
seinem Sohn Urlaub bei den Verwandten 
in Kanada. Wenn Vater und Sohn reisen, 
kann Natalia Wörner Filme drehen – zum 
Beispiel den ZDF-Weihnachtsfilm „Die 
andere Frau“ mit den beiden englischen 
Stars Rupert Everett, 53, und John Han-
nah, 50. Ein Pilcher-Film, gedreht im idyl-
lischen Cornwall, aber keine Schnulze. Es 
geht um eine Frau, die entdecken muss, 
dass ihr Mann sie jahrelang systematisch 
betrogen hat. Ein Thema, zu dem Natalia 
Wörner einiges zu sagen hat ...

◆ 
Würden Sie so ein Doppelleben locker 

durchschauen?
Man ist natürlich versucht, sofort zu sa-
gen: klar! Aber bei der Recherche zu mei-
nem Film musste ich etwas schockiert 
feststellen, dass ich einige Frauen kenne, 
die Ähnliches erlebt haben. Tatsächlich 
gibt es solche Lügenmodelle öfter, als man 
es sich vorstellen mag.

Aber eine intelligente Frau merkt doch 
irgendwann, dass da was nicht stimmt ...
Na ja, oft findet eine gewisse Verdrän-
gung statt. Man schaut nicht hin, will 
manches vielleicht gar nicht so genau 

wissen, schiebt den Alltag vor das Gefühl.
Und fängt irgendwann doch an, die 

Taschen des Liebsten zu durchwühlen?
Ja, eine Bekannte von mir ging ihrem 
Verdacht nach und wurde fündig. Das 
ist echt der miese Teil der Veranstaltung. 

Würden Sie im Zwei-
felsfall auch aktiv nach der 
Wahrheit suchen?
Nach der Wahrheit suchen, 
ja. Aber einem geliebten 
Menschen hinterherzuspio- 
nieren sehe ich als abso-
lute Grenzüberschreitung. 
Da würde ich mich vor mir 
selbst schämen, auch wenn 
meine Intuition und mein 
innerer Zwang noch so groß 
wären. Ich würde mich eher 
fragen, ob ich überhaupt 
noch in der richtigen Part-
nerschaft bin. Bei solchen 
Gedanken und Gefühlen 
steht man doch kurz vor der 
Kapitulation, und da wür-
de ich dann lieber einen 
Schlussstrich ziehen.

Sind Sie wirklich so ra-
dikal in der Liebe?
Ja. Für mich hat eine Bezie-
hung ohne ein klares Be-
kenntnis und eine vollkom-
mene Transparenz keinen 
Sinn. Ich könnte nie in ei-
nem Arrangement oder in  
einer großen Lebenslüge verharren, wie das 
einige Paare tun. Wenn eine Beziehung so 
fatal schiefläuft, bin ich allerdings der An-
sicht, dass es da nicht Opfer und Täter gibt, 
sondern eigentlich beide „schuld“ sind.  

Ihre Filmfigur glaubt, in ihrem Ehe-
mann ihren „Seelenverwandten“ gefun-
den zu haben. Wird dieses Wort in der 
Liebe nicht oft zu leichtfertig eingesetzt?
Da muss ich mich an der eigenen Nase 
packen. Ich habe das bei einigen mei- 
ner früheren Beziehungen auch verkün-
det – und mich vertan ... Aber ich war  
eben verliebt, sodass ich das damals tat-
sächlich dachte. Und dann kommt der 
Alltag und man entdeckt viele Facet-

ten am anderen, mit denen 
man nicht gerechnet hat. 
Und auf einmal entfrem-
det man sich. 

Wir wünschen es uns 
eben, dass der Mensch, in 
den wir uns verlieben, un-
serer Seele nah ist ...
Ja, und wir tragen auch die-
ses falsche Konzept von der 
Liebe auf den ersten Blick in 
uns. Da sind wir alle falsch 
geprägt durch unsere Erzie-
hung und unzählige Holly-
wood-Filme, die uns die-
se Idee von Verliebtheit in 
die Köpfe gepflanzt haben. 
Ich war dieser Vorstellung 
auch erlegen. Heute würde 
ich diesen Coup de foudre  
nicht mehr wollen, dieses 
Zack-Bumm, das ist der 
Mann meines Lebens, als 
hätte ein Blitz eingeschla-
gen. Ich glaube heute, dass 
wahre Liebe ein langsame-
rer, tiefer Prozess ist, der 
sehr viel stiller passiert.

Auf der anderen Seite ist 
es doch auch schön, wenn man sich Hals 
über Kopf in die große Liebe stürzt.
Ja, und daran ist auch im Grunde nichts 
verkehrt, aber ich würde mir lieber mehr 
Zeit lassen und der Liebe die Chance  
geben, sich langsam zu entwickeln.  
Vielleicht liegt das auch daran, dass ich 
heute Mutter bin und man mit einem Kind 
einfach noch einmal anders ins Leben 
und in die Seelen der Menschen schaut. 
Ich habe einfach festgestellt, dass mir  
Entschleunigung gut tut. Früher hatte 
ich ständig das Gefühl, dass ich aufs  
Gaspedal drücken muss in meinem  
Leben. Aber das ist verkehrt. Das weiß  
ich heute. � Interview:�Christiane�Soyke

natalia wörner war früher eine 
freundin schneller entscheidungen. Heute 
nimmt sie sich Zeit – auch in der liebe

Wahre liebe 
ist ein  

langsamer 
prozess, der 
still passiert

ex-paar natalia 
wörner und 

robert seeliger


