
           Zwei 
      Alphafrauen

      Schauspielerin Natalia Wörner und Ratgeber-Autorin Eva-Maria Zurhorst  
             sind selbst überrascht, wie intensiv ihre Freundschaft in nur kurzer Zeit 
geworden ist. Im Interview sprechen sie über die Kraft der weiblichen 
                   Intuition, spirituelle Verbundenheit und Gummibärchen-Orgien   
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 Sie nennen sich Alphafrauen und 
arbeiten an einer „Revolution 
der Weiblichkeit“: Schauspielerin 

Natalia Wörner, 41, ab 24. Januar in dem 
Stück „Hautnah“ am Berliner Renais-
sance-Theater zu sehen, und ihre Freun-
din Eva-Maria Zurhorst, 46, Autorin des 
Bestsellers „Liebe dich selbst und es 
ist egal, wen du heiratest“. Wie Natur-
gewalten erobern die Powerfrauen das 
Fotostudio. Dass sie sich selbst und 
einander lieben, daran lassen sie beim 
Shooting keinen Zweifel. Berührungs-
ängste gibt es nicht: Sie posieren aus-
drucksstark, liegen sich küssend in 
den Armen und lassen sogar die Hüllen 
fallen. Irgendwann stehen sie schließ-
lich in Wolldecken gewickelt vor Jim 
Raketes Kamera. Revolution light – aber 
absolut weiblich. 
freundin: Wenn man sieht, wie liebevoll 
Sie miteinander umgehen, könnte man 
denken, Sie kennen sich schon ewig … 
Natalia Wörner: Das kommt uns auch 
oft so vor. Aber kennengelernt haben wir 
uns erst kurz vor meinem 40. Geburts-
tag. Eigentlich hatte ich Eva wegen eines 
geplanten Buchprojekts kontaktiert … 
Eva-Maria Zurhorst: Doch wir haben im 
ersten Augenblick des Treffens gemerkt, 
dass es da eine ganz besondere Nähe 
gab. Eine Intensität, die ich gar nicht 
beschreiben konnte. Die uns einfach 
nicht mehr losgelassen hat und für die 
ich sehr dankbar bin.

Gibt es denn so etwas wie Freundschaft 
auf den ersten Blick?
Wörner: Ich hab mich sofort in Eva ver-
knallt! Dann haben wir angefangen zu 
reden und nicht mehr aufgehört. Es ging 
von Anfang an nicht um Banalitäten, 
sondern um wesentliche Themen.
Zurhorst: Ich hätte mir nicht vorstellen 
können, dass ich noch mal jemandem so 
nahe komme. Ich lebe mittlerweile eher 
zurückgezogen. Aber als Natalia zum 
ersten Mal bei uns war, hat sie auch 
blitzschnell die Herzen von meinem 
Mann und meiner Tochter erobert.
Frau Zurhorst, was hat sich durch 
den riesigen Erfolg Ihres Beziehungs-
ratgebers für Sie 
verändert?
Zurhorst: Ich bin 
scheuer geworden, 
habe die Natur für 
mich entdeckt und 
genieße das Allein-
sein mit meinem Mann. Ich musste 
lernen, dass so ein Erfolg die Leute auch 
verunsichern kann, und habe Menschen 
verloren. Dann sind solche Geschenke 
wie mit Natalia noch kostbarer.
Wird eigentlich erwartet, dass Sie als 
Autorin eines solchen Ratgebers immer 
gute Tipps parat haben?
Zurhorst: Teilweise schon. Aber Natalia 
geht sicher nicht davon aus, dass ich die 
perfekte Psycho-Tante bin, die auf alles 
eine Antwort weiß. 

Wörner: Ich finde es grundsätzlich 
schwierig, wenn Freundinnen sich ge-
genseitig als psychologische Müllabfuhr 
betrachten. Eva sagt wunderbare 
Sachen – aber nicht, weil sie als Bezie-
hungscoach auftritt, sondern aus der 
puren Kraft ihrer Intuition schöpft. 
Gibt es denn noch etwas, für das Sie die 
Freundin besonders bewundern?
Wörner: Wunderbar an Eva ist, dass sie 
Visionen hat. Wenn da Finanzleute mit 
dem Rotstift sitzen, ist ihr das völlig egal. 
Sie macht das so, wie sie es möchte. Eva 
gehört zu den Menschen, die immer ei-
nen Glückskeks in der Tasche haben. 
Zurhorst: Ich beneide Natalia für ihre 

Fähigkeit zu essen! Bei unserem Ken-
nenlernen richtete ich mich darauf ein, 
dass eine so schöne, schlanke Frau wie 
sie sich drei Salatblätter über den Tag 
hinweg einteilt. Dann habe ich erlebt, 
dass sie grundsätzlich  komplette Menüs 
bestellt, immer für eine Gummibärchen-
Orgie zu begeistern ist und regelmäßig 
fragt, ob ich Schokolade habe.
Wörner: Zugegeben, wenn ich bei Eva 
übernachte, schleiche ich mich ab und 
zu heimlich an die Süßigkeitenvorräte. 

„Eva gehört zu den Menschen,
die immer einen Glückskeks 

in der Tasche haben“
        Natalia Wörner

Keine Berührungsängste: Schau-
spielerin Natalia Wörner (li.) und 
Buchautorin Eva-Maria Zurhorst
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Haben Sie noch andere Rituale, wenn 
Sie sich gegenseitig besuchen?
Wörner: Ich nehme zu Eva immer 
meine Hausschuhe mit. Das habe ich 
noch nie gemacht. Aber bei ihr fühle ich 
mich wie zu Hause.
Zurhorst: Normalerweise bin ich eher 
schwierig, was Gäste angeht. Meine 
Familie meint, ich hätte da autistische 
Züge. Aber mit Natalia fühle ich mich 
frei. Morgens um neun schlurfen wir, 
noch im Pyjama, auf den ersten Kaffee 
in die Küche und sammeln Gedanken. 
Das klingt bodenständig. Brauchen Sie 
den Abstand zum Promi-Business?
Wörner: Nichts gegen Luxusherbergen 
und roten Teppich. Aber ich selbst sehe 
mich irgendwo zwischen Campingplatz 
und Kempinski. Dann fühle ich mich 
authentisch.
Können Sie mal beschreiben, was Ihre 
Freundschaft so besonders macht?
Wörner: Zwischen uns existiert Spiritu-
alität im tiefsten Sinne des Wortes. Wir 
sind uns instinktiv einig, wenn es darum 
geht, wie man auf sich und die Welt 
blickt, welche Maßstäbe man hat. 
Zurhorst: Was mich so fasziniert, ist, wie 
sehr wir uns einander öffnen können. 
Klar reden wir auch über unsere Män-
ner, unsere Kinder oder über Klatsch. 
Aber manchmal stelle ich fest: In mir 
sind so große Wünsche, ich will etwas 

in der Welt bewegen – da ist Natalia die 
Einzige, der ich das erzählen kann. Egal 
wo ich sie gerade am Handy erwische, 
sie steigt sofort in das Thema ein und 
hält mich nicht für verrückt.
Wie sehen die Momente aus, in denen 
sich diese Offenheit äußert?
Zurhorst: Ich erinnere mich, wie Natalia 
damals erzählte, wie sie den Tsunami in 
Thailand überlebt hat. Mir liefen Tränen 
übers Gesicht, weil sie das mit solch 
einer Intensität spürbar gemacht hat. 
Ich kannte genau diese Gefühle, weil ich 
zu Zeiten der Apartheid jahrelang in 
Südafrika gelebt habe. Da ging es mehr-
fach für mich um Leben und Tod. 
Wörner: Wir beide teilen die Erfahrung, 
eine zweite Chance bekommen zu ha-
ben, das Leben wertzuschätzen. Ich bin 
überzeugt, dass so eine Erfahrung die 
Sensibilität für das Leben in all seinen 
Facetten schärft.
Woher, denken Sie, kam eigentlich Ihre 
spontane Vertrautheit?
Wörner: Ich glaube, dass wir beide 
Wiedergeborene sind. Eva und ich 
waren sicher früher mal ein Paar, wir 
haben eine gemeinsame Geschichte – 
ob Sie das glauben oder nicht. 
Zurhorst: Wir malen uns gern aus, dass 
wir so eine Mischung aus Priesterin und 
Hexe waren und immer scharf am Schei-
terhaufen vorbeigeschrammt sind.

Gibt es denn gar keine Eifersüchteleien 
zwischen Ihnen? 
Zurhorst: Zum Glück nicht! Wir haben 
beide viel Kraft und viele Ideen. Und 
Natalia hat mich gleich in ihr Rudel ein-
geführt. Das sind alles solche herrlich 
lebendige und kreative Frauen. Da gab 
es keinen Neid, sondern Visionen für 
gemeinsame Projekte. 
Wodurch genau zeichnet sich denn eine 
Alphafrau aus?
Wörner: Das sind Frauen, die ihren Sta-
tus kennen und respektieren. Sie stehen 
bewusst in ihrem Leben und zu ihrer 
Weiblichkeit. Wenn ich Unterstützung 
brauche, sitzen da die tollsten Frauen 
auf meinem Sofa. Und da wird nicht nur 
Tee gekocht – sondern da kriege ich 
auch ordentlich den Kopf gewaschen. 
Zurhorst: Natalias Rudel, wie sie das 
nennt, war für mich eine ganz neue Er-
fahrung. Alle stehen mitten im Leben: 
Mütter oder Ehefrauen – und doch wag-
halsig, verrückt und voller Träume. 
Solche Kontakte sind doch sicher auch 
berufl ich von Vorteil, oder?
Zurhorst: Aus der Kreativität, die sich 
so leicht zwischen uns entwickelt, ent-
stand etwa die Idee, einen Kinofi lm zu 
meinem Buch zu machen. Der soll dann 
„Liebe dich selbst“ heißen, und Natalia 
spielt die Hauptrolle.
Wird das ein biografi sches Projekt?
Wörner: Es ist zwar eine eigenständige 
Geschichte, die aber mit unseren Bio-
grafi en angereichert und mit Herzblut 
durchtränkt ist. Insofern wird der Film 
eine sehr authentische, realistische und 
persönliche Liebesgeschichte. 
Zurhorst: Ich habe Tausende von Briefen 
zu meinem Buch bekommen. Diesen 
Frauen wollen wir Mut machen, sich 
wieder mehr auf ihre intuitive Kraft zu 
besinnen. Damit können Frauen ihre 
Beziehungen und die ganze Welt ver-
ändern!       Interview: Kerstin Schmied

„Was mich so fasziniert, ist, 
                wie sehr wir uns einander
        öffnen können“ 
   Eva-Maria Zurhorst
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