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„Mein Luxus
ist die

Natur“
Für ihr neues Leben auf dem Land hat sich  
Schauspielerin Natalia Wörner gerade einen  
Traktor zugelegt. Wie tickt diese Frau, die so locker  
zwischen Acker- und Glamourwelt hin- und  
herswitcht? Interview Tina Muffert; Fotos Oliver Mark

Das emotion-Gespräch  BegegNuNg

Die spirituelle Pose liegt ihr:  
Natalia Wörner vor der Kulisse  
des Hamburger Hafens . In der  
Hansestadt hat sie länger gelebt
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er Ort für die Begegnung mit der 
Schauspielerin ist gut gewählt: ein 
stylishes Hausboot auf der Elbe. 

Obwohl es im Herzen von Hamburg vor Anker 
liegt, fühlt man sich hier, umsäuselt vom leisen 
Gluckern der Wellen, wie losgelöst vom Alltag. 
Und so spricht die 44-Jährige barfuss auf einem 
Sofa ausgestreckt ganz entspannt über Heimatge-
fühle, ihre spirituelle Sinnsuche und die besondere 
Beziehung zu ihrem sechsjährigen Sohn.

D

emotion: Ihr neuer Kinofilm „Die Kirche bleibt im Dorf“ spielt im tiefsten 
Schwabenland, Ihrer Heimat. Fühlen Sie sich noch als Schwäbin?
Natalia Wörner: Der Dreh war für mich ein bisschen wie nach 
Hause kommen. Ich bin ja gleich nach dem Abitur weggezogen. 
Seit ich 18 Jahre alt war, bin ich nie wieder so lange in der Region 
gewesen wie jetzt zu den Dreharbeiten. Der Ort, die Mentalität 
und die Sprache: Das alles hat in mir warme Gefühle und Erin-
nerungen ausgelöst. 
emotion: Auch an Ihre Teenager-Zeit?
Natalia Wörner: Oh ja! Ich hatte einen richtigen Jugendflash, was 
auch daran lag, dass ich zum einen öfter in Stuttgart bei meiner 
Mutter war. Und sich zum anderen das Schauspielensemble un-
tereinander so verschwäbelt hatte, dass die Nichtschwaben im 
Team  uns am Ende kaum mehr verstanden haben. 
emotion: Hatten Sie damit gerechnet, dass das Schwäbische Sie so einholt?
Natalia Wörner: Überhaupt nicht. Ich hatte vergessen, wie viel 
sinnlicher das Leben dort ist. Die ganz Alltagskultur ist südlicher. 
Das jetzt wieder zu erleben, hat mich berührt.
emotion: Kehrwoch, „Schaffe, schaffe, Häusle baue“: Über Ihre Landsleute 
gibt es jede Menge Witze. Können Schwaben auch über sich selbst lachen?
Natalia Wörner: Ja. Die Schwaben haben ein komplett falsches 
Image. Ich kenn’ so viele schnelle, witzige Schwaben. Und Sie  

können durchaus selbstironisch sein. 
emotion: Als eine weitere Eigenschaft der Schwaben gilt ihre Sparsamkeit. 
Trifft das auch auf Sie zu? 
Natalia Wörner: Nein, ich gebe gern Geld aus, auch für andere. 
Denn ich glaube an die Theorie, dass es gut ist, wenn alles im  
Fluss bleibt, auch die Finanzen. So habe ich mich vor einem Jahr 
dazu entschlossen, Geld in ein Grundstück mit einem alten Bau-
ernhof fließen zu lassen.  
emotion: Sie bauen ein Haus um?
Natalia Wörner: Ja, in der Nähe von Berlin. Unsere Wohnung in 
der Stadt werden wir trotzdem behalten, weil mein Sohn Jacob 
dort eingeschult wird. Der Umbau des alten Hauses kostet Zeit 
und Geduld, aber ich mache das gern, weil es auch  eine Investi-
tion in unsere Zukunft ist. Durch das In-der-Natur-sein gewin-
nen wir ein großes Stück Lebensqualität. Das ist es mir wert. 
emotion: Wie sieht denn das Leben auf dem Land im Hause Wörner aus?
Natalia Wörner: Im Moment campen wir noch auf dem Grund-
stück, da das Haus erst halb bewohnbar ist. Sie würden staunen, 
unter welchen Umständen wir da leben, aber es macht uns total 
Spaß. Für Jacob ist es schön, zu erleben, wie etwas Neues entsteht 
und dass das Improvisieren dazu gehört. Ich finde es wichtig, dass 
Kinder die Möglichkeit haben, Prozesse mitzugestalten und zu 

erleben, wie Dinge sich verändern.   
emotion: Hört sich ein wenig nach Aussteiger-Idyll an...
Natalia Wörner: Ich weiß, ich passe damit in den „Back to the 
roots“- Trend. Aber es ist einfach toll, mit meinem Kind einen 
Garten anzulegen, nachts Feuer zu machen und mit einem Pony 
über das Grundstück zu zuckeln. Ich erlebe dort so viele Dinge 
mit Jacob, die das Leben in der Tiefe qualitätsvoller machen, das 
ist mein Luxus.  
emotion: Und wie stehen Sie zum üblichen Luxus?
Natalia Wörner: An tollen Reisen und Luxusprodukten liegt mir 
nicht mehr so viel. Denn es gibt mir auch nicht so viel zurück. 
Mein Luxus ist ein Stück Freiheit, ein Stück Anarchie, ein Stück 
Natur. Ich habe jetzt einen Traktor gekauft statt einer neuen  
Prada-Handtasche!   
emotion: Dann gibt es also ab jetzt nur noch eigenen Apfelsaft? 
Natalia Wörner: Im Moment beobachten wir noch, wie es unseren 
Äpfeln geht, sieht aber gut aus. Im Herbst wollen wir dann  
unseren eigenen Apfelsaft machen. Mich haben als Kind auch die 
Erlebnisse in der Natur am stärksten geprägt: Zum Beispiel 
nachts durch den Wald mit einer Taschenlampe zu laufen. Das ist 
viel elementarer als alles, was die Kinder heute sowieso mitbe-
kommen. Viel zu früh und viel zu viel.   
emotion: Sich aufs Wesentliche zu besinnen, ist für Sie maßgeblich. 

Wann wurde das so bedeutsam für Sie?
Natalia Wörner: Ich trage es schon ganz lange in mir. Aber dieses 
in eine andere Richtung denken und handeln, hat sich erst in den 
letzten fünf, sechs Jahren in der Form klar heraus kristallisiert. Da 
sind einige Sachen im meinem Leben passiert, die mich dazu 
aufgefordert haben, noch mehr in die Tiefe zu gehen.
emotion: Ihr Held ist der 1990 verstorbene Guru und Philosoph Osho, 
Gründer der Bhagwan-Sekte. Warum?
Natalia Wörner: Ich weiß, dass es immer kritisch bewertet wird, 
wenn man über Osho spricht. Doch er hat auf vielen Ebenen eine 
Bedeutung für mich. Die ganzen Klischees, die es über ihn gibt, 
bringen uns nicht weiter und deshalb möchte ich sie auch hier 
nicht wiederholen. Ich kann natürlich nicht wissen, wie ich mich 
verhalten hätte, hätte ich ihn in den 70ern als Erwachsene erlebt. 
Seine Bücher sind heute auf jeden Fall eine wichtige Inspirati-
onsquelle für mich. Und auch ein Leitfaden für mein Leben. 
emotion: Der Inder lehrte auch, dass man jede Situation im Leben als 
Übung betrachten soll. Ist das nicht manchmal schwierig?
Natalia Wörner: Dass es nicht das Einfachste ist, ist ja klar. Sonst 
hätten schon ein paar mehr Menschen Erleuchtung erfahren. 
Aber es geht um den Weg dahin: Darum, wie man Situationen 
annimmt, die einem widerfahren und an ihnen wächst.   
emotion: Also eine andere Haltung den Dingen gegenüber zu entwickeln?

Schwäbisch von Herzen: 
Die gebürtige  
Stuttgarterin steht zu  
ihren Wurzeln und  
lacht mit über  
Schwabenwitze

Aus Prada-Taschen macht  
sie sich wenig: Für Natalia  
Wörner ist ein Stück Freiheit  
das viel größere Geschenk
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Natalia Wörner: Ja. Ich finde, in unserer westlichen Kultur und Er-
ziehung fehlt das Bewusstsein dafür, dass wir alle innerlich un-
glaubliche Prozesse durchlaufen. Wer in sich hineinhorcht, ent-
wickelt ein schärferes Bewusstsein für diese Dinge, die nicht 
sofort offensichtlich sind. Um diese tägliche Übung geht es Osho. 
Ich beobachte mich inzwischen sehr genau. 
emotion: Und was nehmen Sie an sich wahr? 
Natalia Wörner: Ich nehme wahr, dass ich schon viel gelassener ge-
worden bin. Auch wenn ich immer wieder in Muster zurückfalle, 
die ich nicht mehr mag. Aber mit dieser Ambivalenz lebe ich. 
emotion: Ist die Beschäftigung mit Spiritualität nicht auch eine Art Luxus-
hobby für verwöhnte, sinnentleerte westliche Seelen? 
Natalia Wörner: Wenn man Spiritualität als Modeerscheinung be-
greifen mag, dann ist es doch die schönere Modeerscheinung als 
etwa Bungee-Springen oder so was. Wenn es Menschen gibt, die 
dadurch auf einen Weg kommen, der sie mehr zu sich führt, ist 
das doch wunderbar! Es ist doch besser, als wenn Leute ihre Zeit 
komplettem Unsinn widmen. 
emotion: Führt die Spiritualität dazu, dass Ihnen Äußerlichkeiten weniger 
bedeuten? Oder diktiert Ihr Schauspiel-Job da eher, wie das Leben läuft?
Natalia Wörner: Ich sehe da keinen Gegensatz: Man kann auch in 
meinem Beruf in die Tiefe gehen und die Oberflächlichkeiten 
hinter sich lassen, beziehungsweise sie richtig zuordnen. Ich bin 
dankfür dafür, dass mein Job mir eine so große Spielfläche bietet.
emotion: Könnten Sie mit einem Partner zusammen sein, der Ihr Interesse an 
Spiritualität gar nicht teilt?
Natalia Wörner: Menschen, die in meinem Leben eine große Rolle 
spielen, sind auf ihre Art alle spirituell. 
emotion: Glauben Sie eigentlich an Schicksal?
Natalia Wörner: Ich glaube, dass die Dinge nicht ohne Grund ge-
schehen. Aber die Frage ist: Was macht man mit dem, was einem 
widerfährt? Sich durch etwas Schwieriges zu kämpfen, kann zu 
einem Veredlungsmoment führen, der einen verändert und auf 
eine höhere Ebene des Seins bringt. Kurz gesagt: Für mich ist 

Schicksal das, was Menschen aus dem machen, was ihnen das 
Leben bereit hält. 
emotion: Geben Sie diese Haltung auch an Ihren Sohn weiter? 
Natalia Wörner: Gerade ist Intuition ein großes Thema bei uns, 
weil Jacob – wie alle Sechsjährigen – Dinge spürt, ohne dass  
er sie benennen kann. Ich versuche, ihm beizubringen, dieser in-
neren Stimme Vertrauen zu schenken. Ich weiß, es geht an die 
Grenzen dessen, worüber man sich mit kleinen Kindern unter-
halten kann, aber intuitiv – um beim Thema zu bleiben – wissen 
die ja ganz genau, um was es geht. Mein Sohn lernt gerade, wo 
sein Instinkt stimmt und wo seine Intuition anfängt.   
emotion: Heißt das, Sie analysieren gemeinsam mit ihm, worin der Unter-
schied zwischen Instinkt und Intuition besteht?
Natalia Wörner: Ja, wir versuchen, herauszufinden, warum gewisse 
Dinge genauso richtig sind, wie sie sind. Ich will Jacob den Mut 
mitgeben, die Welt auf seine Weise zu betrachten. Wo viele Kin-
der konventionell zurechtgestutzt werden und gesagt bekommen, 
was sie dürfen und was sie nicht, lasse ich ihm freien Lauf. 
emotion: Auf konventionelle Erziehung und Bildung legen Sie wenig Wert? 
Natalia Wörner: Es ist nicht so, dass ich klassische Bildung nicht 
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weniger, wie  
er aussieht

„Die Menschen 
die mir wichtig sind,

sind auf ihre Art 
Art alle spirituell“ K

le
id

: B
os

s B
lac

k

28      september 2012



auch wichtig finden würde. Natürlich soll mein Sohn studieren 
können, wenn er das dann mal möchte. Ich würde es mir wün-
schen. Aber selbst das würde ich in Frage stellen, wenn ich  
das Gefühl hätte, es ist gar nicht sein Ding. Ich weiß nur, dass es 
wichtig ist, einem Kind so viel Entfaltungsmöglichkeiten wie 
möglich zu geben.  
emotion: Was für eine Mutter sind Sie?
Natalia Wörner: Ich glaube, ich bin eine Mutter, die sich traut, ihr  
Kind an seine Grenzen zu führen. Ich bin da nicht so zimperlich 
und habe auch selbst ein gutes Durchhaltevermögen. Ich sage oft 
„Du musst da jetzt dran bleiben, du musst da jetzt durch. Jetzt 
wird’s erst spannend!“. Wenn mein Sohn keine Lust mehr hat, 
frage ich „Wieso? Es geht doch erst los. Wir sind auf einer Mis-
sion, wir müssen da jetzt weiter!“ (lacht) 
emotion: Haben Sie denn auch etwas von Ihrem Sohn gelernt?
Natalia Wörner: Ich erlebe die Zeit völlig anders, habe gelernt, das 
Wunder des Augenblicks auszukosten. Aber auch, zu verzichten, 
weil man andere Sachen machen muss. Mir ist durch ihn die 
Nicht-Einholbarkeit von Momenten bewusst geworden, die so 
klein und zugleich so groß sind. 
emotion: Welche Momente meinen Sie da?
Natalia Wörner: Neulich habe ich mit Jakob das Poesiealbum einer 
Freundin ausgefüllt: Ich habe ihm die Fragen darin vorgelesen 
und er hat mir diktiert, was ich schreiben soll. Da kam die Frage: 
Was ist das Schönste, das Du je gefunden hast? Und er hat geant-
wortet: mich selbst. 

„Ich erlebe die
die Zeit durch mein 

Kind völlig aners“

1967 in Stuttgart geboren, wächst Natalia Wörner in einem 
Frauenhaushalt auf: mit Mutter, Schwester und Oma. Nach dem 
Abitur arbeitet sie als Model, aber ihr Traum ist klar: Schauspie-
lerin werden. Dafür geht sie 1987 nach New York ans renom-
mierte Lee Strasberg Actor’s Studio und sammelt dort Erfah-
rungen in der Off-Off-Theater-Szene. Ihr Debüt in Deutschland 
gibt sie 1994 mit Sherry Hormanns „Frauen sind was Wunder-
bares“ – Startschuss für zahlreiche Rollen im Kino, Fernsehen 
und Theater. Bis 2001 ist sie mit Kollege Herbert Knaup zusam-

men, 2004 lernt sie den kanadischen Schauspieler 
Robert Seeliger kennen und lieben, die beiden heira-
ten. Doch kurz nach der Geburt von Sohn Jacob, 
heute 6, reicht Wörner die Scheidung ein. Ihre ero-
tische Ausstrahlung bringt ihr 2011 ein Shooting mit 
Karl Lagerfeld für den „Playboy“ ein. Gerade ist sie 
mit der Schwabenkomödie „Die Kirche bleibt im 
Dorf“ im Kino zu sehen.
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Vita

Die besten Momente  
erlebt sie auf dem Land 
– ob sie mit ihrem Sohn 
den Garten anlegt oder 
Trampolin springt 
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