
Schauspielerin Natalia Wörner schreibt in GALA über 

ein neues Phänomen: die starken, lässigen Frauen mit 40

 G 
anz ehrlich und ohne Über-
treibung kann ich von mir 
sagen: Ich habe mich in mei-
ner Haut immer wohl ge-
fühlt und bin auch schon 
immer gern Frau gewesen, 

egal wie alt ich gerade war. Aber natürlich 
habe ich mich verändert. Vor allem in den 
letzten zehn Jahren. 

Ich bin dieses Jahr 40 geworden. Den Ge-
burtstag habe ich gewissermaßen ignoriert, 
nicht aus innerem Protest, sondern weil ich 
irgendwie Wichtigeres zu tun hatte. Morgens 
war ich mit einem meiner besten Freunde 
ausgiebig frühstücken, den Nachmittag habe 
ich mit meinem kleinen Sohn auf dem 
Kinderspielplatz verbracht, und abends gab 
es im engsten Familienkreis ein schönes ge-
meinsames Essen. Es war also eher ein leiser 
und inni  ger Geburtstag.

Mein 30. war völlig anders verlaufen. Er 
sollte ganz besonders und unvergesslich wer-
den: Ich bin mit meinem damaligen Freund 
auf einen der höchsten Pyrenäen-Gipfel in 
Frankreich geklettert. Von dort habe ich neu-
gierig und fast ängstlich in meine Zukunft 
geblickt – damals hatte ich wirklich Respekt 

vor dem neuen Jahrzehnt, spürte sogar fast 
schon ein Unwohlsein. Ich war noch auf der 
Suche nach mir selbst, stellte hohe Erwar-
tungen an mich und meine berufliche Ent-
wicklung. Vielleicht habe ich deshalb diesen 
Geburtstag symbolisch so überladen? 

Heute bin ich stärker, sozialer, bewusster, 
verspielter – vor allem aber gehe ich die 
Dinge gelassener an als mit 30. Ich fühle 
mich sogar jünger als vor zehn Jahren.

WEIL ICH WEISS, WIE ICH KRISEN ÜBERSTEHE – 
und vor allem: dass ich sie tatsächlich über-
stehen kann. Weil ich Probleme schneller 
erkenne und anpacke. Weil ich das Leben 
mehr schätze – ich habe 2004 den Tsunami 
überlebt und bin heute viel dankbarer 
für das Leben oder für Begegnungen mit 
Menschen. Diese Erfahrungen, schöne wie 
schmerzhafte, stärken mich, sie geben mir 
eine Leichtigkeit, die ich mit 30 nicht hatte. 
Ich kann heute besser loslassen, ich kann 
mich viel mehr über etwas freuen – mit Ende 
20 war ich ernsthafter als heute, vor allem 
beruflich hatte ich eine Art Tunnelblick. 
Heute weiß ich, was ich kann. Das macht 
mich einfach jünger!

Die Theorie „40 ist die neue 30“ hat sich 
also für mich und mein Leben bestätigt. 
Und ob man sich nun in jungen oder in 
reiferen Jahren im Beruf verwirklicht, Mut-
ter wird oder den richtigen Partner findet, 
die Hauptsache ist doch, dass man über-
haupt sein persönliches Glück findet und 
seinen eigenen Weg geht. 

Ich habe meinen Sohn Jacob-Lee eher 
spät bekommen. Und ich denke, ich begegne 
ihm mit noch mehr Wertschätzung, als 
ich das mit Mitte oder Ende 20 getan hätte, 
denn dank meiner Lebenserfahrung kann 
ich mir und meinen Instinkten vertrauen. 
Ich genieße die Zeit mit ihm sehr bewusst 
und intensiv und wäge genau ab, was ich tue 
und was ich sein lasse, privat wie beruflich. 
Dies Entspannte tut mir und meiner kleinen 
Familie wahnsinnig gut, glaube ich.

Im Übrigen finde ich die ganze Diskus-
sion und die Angst vor dem Älterwerden 
übertrieben, sie entspricht nicht meinem 
Lebensgefühl und meiner Erfahrung. Ich 
kenne viele Frauen um mich herum, die 
gern älter werden, es als Bereicherung be-
greifen und ihr Leben dementsprechend 
gestalten und auch zelebrieren.

ZEHN JAHREN“

Mitten im Leben
Auch sie gehören zu den 
schönen 40-Jährigen. Jasmin 
Tabatabai, Nicole Kidman, 
Pamela Anderson und Julia 
Roberts haben 2007 ihren run-
den Geburtstag gefeiert. Und 
zeigen: Frauen mit 40 sind 
selbstbewusst, sexy, fröhlich; sie 
stehen auf dem Höhepunkt ihres 
Berufslebens, bekommen ein 
Baby oder wünschen sich zum 
ersten Mal eines. Doch die „neu-
en 40-Jährigen“ finden sich nicht 
nur bei den VIPs – sie sind ein 
gesellschaftliches Phänomen. 
In Deutschland gebären Frauen ihr 
erstes Kind im Durchschnitt mit 30 
Jahren. Und viele wünschen sich Kind 
und Karriere. Wie Männer auch ...
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Sie war erfolgreiches Model, 
studierte Schauspiel in New 
York am Lee Strasberg Institute 
und gehört heute zu den 
bekanntesten deutschen Kino- 
und TV-Stars
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schaftliche Entwicklungen eingehen – zum 
Beispiel auf die vielen Frauen, die eben 
mit 40 oder älter lässig, selbstbewusst und 
vielschichtig sind. 

Für mich ist es aufregend, wenn jemand 
älter wird. Ich lese gern in der Physiognomie 
eines Menschen. Spannend ist doch, was 
eine Seele und ein Gesicht zu erzählen ha-
ben. Durch das Älterwerden verändern sich 
die Träume, die Wünsche und die Ideen, die 
man vom Leben hat. Diese Entwicklung 
finde ich schön – verzweifelt an etwas festzu-
halten erlebe ich dagegen eher als peinlich.

Was mich heute, mit 40, beeindruckt, 
ist, wenn sich jemand mit voller Hingabe 
einer Sache widmet. Wenn das Geben wich-
tiger geworden ist als das Nehmen. Etwa 
wenn Menschen sich für Kinder einsetzen 
oder für andere, die Hilfe brauchen. 

Die Welt durch Engagement ein klein 
wenig zum Besseren zu verändern – das ist 
mein persönliches Schönheitsideal gewor-
den. Und da ist es ganz egal, ob jemand 30, 
40 oder 70 ist. �

NATALIA WÖRNER

Senta Berger ist da ein wunderbares 
Beispiel. Eine Frau mit einer glänzenden be-
ruflichen Karriere, die ihren Familiensinn 
bewahrt und ausgelebt hat und dabei höchst 
attraktiv und erotisch ist. Leider stellt sie in 
unserer deutschen Mediengesellschaft eine 
Ausnahme dar. Frankreich und Italien sind 
da weiter: Dort gibt es mehr ältere Schau-
spielerinnen, die ihre Weiblichkeit und 
Erotik leben, tolle Rollen spielen und vom 
Pub likum gefeiert werden.

In unserer Branche wird oft behauptet, 
dass die Zahl 40 für Schauspielerinnen wie 
eine Grenze sei, die nur noch eine Wüsten-
landschaft offenbart, nachdem man sie über-
schritten hat. Ich kann das nicht bestätigen, 
sondern erlebe im Moment das Gegenteil, 

die Rollen werden interessanter. Gerade 
habe ich in dem Film „Die Lüge“ eine Dop-
pelrolle gespielt: Zwei sehr unterschiedliche 
Frauen, die eine verführerisch, die andere 
weich und naiv, sehen sich zum Verwechseln 
ähnlich. Letztere bringt die Verführerische 
um und muss dann ihr Leben „übernehmen“. 
Zwei Rollen gleichzeitig zu spielen, das 
war sowohl ein Geschenk als auch eine 
große Herausforderung. Ob ich das vor 
zehn Jahren schon so gekonnt hätte?

ICH WÜNSCHE MIR MEHR  von solchen komple-
xen, vielschichtigen, widersprüchlichen oder 
auch komischen Rollen, die mich da ab-
holen, wo ich heute stehe. Irgendwann muss 
doch die Film- und TV-Industrie auf gesell- FO
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Sexy, sinnlich, über 40
Die Frau links hat 2007 geheiratet 
und strahlt auf den roten Teppichen 
der wichtigsten Events in die Kame-
ras. Die rechts neben ihr bekam 
einen Oscar und freut sich dieses Jahr 
über ihre erste Schwangerschaft. Die 
dritte von links dreht gerade einen 
gro ßen Kinofilm, und die Frau rechts 
außen auf dem Bild produziert neben 
ihrer Mutterrolle Bücher und DVDs 
über Yoga. Alle sind über 40 Jahre 
alt – hätten Sie das gedacht? Diese 
Powerfrauen stehen mitten im Leben 
und schütteln nur milde mit dem 
Kopf, wenn jüngeren Kolleginnen 
von einem Skandal zum nächsten 
torkeln. So etwas würde ihnen 
nicht passieren, dafür lieben sie ihr 
Leben viel zu sehr.

Robert Seeliger und 
Natalia verliebten 
sich 2004 bei Dreh–
arbeiten. Zwei Jahre 
später standen der 
Deutschkanadier 
und die Schwäbin vor 
dem Traualtar 
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Natalia lebt mit ihrer Familie 
in Berlin. Kind und Karriere kann 
sie gut vereinbaren. Jacob-Lee, 
19 Monate, stand schon mit 
seiner Mama für einen ZDF-Krimi 
(Bild Mitte) vor der Kamera
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