
Mit 44 ist Natalia 
Wörner entspannt 
auf dem Höhe- 
punkt ihrer Karriere 
angekommen
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Frau Wörner, als resolute schwäbische 
Schauspielerin machen Sie jetzt Werbung 
für ihre Landsleute. Musste das mal sein?
Ich hoffe, unsere Komödie stärkt das 
schwäbische Selbstbewusstsein. Es gibt da ja 
immer noch dieses Minderwertigkeitsgefüh-
le bezüglich des Dialakts. 
Wie meinen Sie das? 
Nun ja, das Schwäbische wird oft mit 
Charaktereigenschaften verbunden, die eher 
unattraktiv sind. Geiz etwa, der für eine 
gewisse Enge sich selbst gegenüber steht. 
Obwohl ich aus Stuttgart komme, sind das 
Charakterzüge, die ich nie hatte. Ich gebe 
gerne Geld aus, auch für andere Menschen. 
Inzwischen aber lieber für einen Traktor, als 
für eine Prada-Handtasche.
Sie strahlen sehr viel Ruhe aus,  
wirken fast verträumt. Obwohl sie  
viel arbeiten und Stress haben. 
Ach, ich bin glücklich, wenn ich arbeite. 
Erschöpfung ist dann manchmal meine 
Erholung. Das Schöne ist doch, dass man 
irgendwann bei sich ankommt. Wenn man 
in seinen Vierzigern ist, weiß man einfach, 
wo der Hase langläuft oder wo nicht.
Was sehen Sie denn heute anders. 
Ich bin nach wie vor sehr froh, dass ich 
Schauspielerin bin, auch wenn ich in meinem 
Leben noch nie so was wie einen Feierabend 
hatte. Aber ich würde diesen Beruf trotzdem 
keinem anderen Menschen empfehlen. 

NATALIA WÖRNER

»Ich hatte
In meInem 

leben noch 
nIe so was 
wIe eInen  

FeIerabend«
Warum nicht?
Weil es heute noch schwieriger ist, seinen 
Traum damit zu verwirklichen, als damals, 
als ich angefangen habe. Alles ist jetzt Kal- 
kül, alles ist Strategie. 
Sie haben ja auch mal als Model gearbei-
tet. Und sagten darüber: „Wer nicht total 
gehirnamputiert ist, merkt schnell, wie 
stupide dieser Job ist.“ So schlimm? 
Allerdings! Das ist kein Job, der auf Strecke 
wirklich interessant ist. Ich war nicht 
unglücklich, aber unterfordert.
Trotzdem rennen jedes Jahr Tausende in 
die Castingshow von Heidi Klum.
Ich nehme diese Shows wahr, aber ich  
weiß gar nicht, was sich diese Mädchen 
davon erhoffen. Ich guck’ mir das manchmal 
an, aber „Germany’s Next Dingsda“ und 
sowas, das ist für mich einfach fremd und 
latent langweilig.
Also ganz anders als Schwaben, oder?
(lacht) Ich habe während des Drehs soviele 
selbstbewusste, tolle Schwaben getroffen, die 
tatsächlich alle einen gewissen Ehrgeiz 
hatten und Lebensfreunde ausstrahlten. Das 
kann man dann tüchtig nennen. Baden-
Württemberg ist ja auch eines der reichsten 
und umtriebigsten Bundesländer. Die 
Schwaben müssen sich vor nichts verstecken, 
schon gar nicht wegen ihres Dialekts.

 Interview: Stella Brikey

Die Schauspielerin 
Natalia Wörner kauft sich 
inzwischen statt Handtaschen 
lieber einen Traktor. Und 
dreht schwäbische Komödien. 
Dürfte ihr als gebürtige 
Stuttgarterin eigentlich auch 
nicht schwerfallen!

 SCHWABEN-FIGHT:  In der Komödie „Die Kirche bleibt im 
Dorf“ (Kinostart: 23. 8.) streiten sich zwei schwäbische 
Dörfer um den Verbleib einer Kirche. Brüllend komisch!
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