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ie haben im vergangenen Jahr
an der Verfilmung von Ken Fol-
letts „Säulen der Erde“ mitge-
wirkt. Das Buch war vor knapp
20 Jahren ein weltweiter Best-
seller. Hatten Sie es damals
auch gelesen?
Nein, ich bin eine derjenigen,

die dieses Buch damals nicht gelesen haben
und bin in der Tat erst durch das Filmpro-
jekt mit dem Roman in Berührung gekom-
men. Zuerst war mir gar nicht bewusst,
was für eine Perle das ist. Natürlich gibt es
bei einer Drehbuchadaption gewisse Ver-
änderungen – komprimierte Figuren oder
etwas andere Handlungsstränge. Das ist
notwendig, weil ein Film einen anderen
dramaturgischen Bogen verlangt als ein
Roman. Aber Charakter und essenz des
Buchs sind natürlich erhalten geblieben.
Den Roman zu lesen, habe ich dann nach-
geholt – hinterher, weil es sonst aufgrund
der Variationen in den Drehbüchern zu
verwirrend geworden wäre.

In Deutschland ist „Die Säulen der Erde“
das dritterfolgreichste Buch nach der Bibel
und dem „Herrn der Ringe“. Worin liegt
Ihrer Ansicht nach der Reiz der Geschichte,
die ja einen mittelalterlichen Kathedralen-
bau schildert?
ich glaube, das Spannende an der Ge-
schichte ist, dass sie alle Genres bedient. es
geht um liebe, Macht und Verrat, um Kon-
ditionierungen, auch ein Stück weit um Be-
freiung. Gleichzeitig spielt das Ganze in ei-
nem historischen Rahmen, der in sich
interessant und dabei komplett übertragbar
ist auf heutige Verhältnisse. Das Buch bietet
die Möglichkeit der identifikation auf un-
terschiedlichsten ebenen. Für die einen ist
der Kathedralenbau das Wichtigste, für die
anderen sind es die liebesgeschichten, und
für den Dritten ist es der Umgang mit Au-
toritäten, mit Religiosität, mit Macht. So
gibt es ein Konglomerat an spannenden
emen, die uns alle beschäigen und die
den Bogen in die Gegenwart schlagen. ich
glaube, das ist das große Geheimnis des er-
folgs dieses Buches.

Nun ist die Verfilmung eine deutsch-kana-
dische Coproduktion mit ganz vielen inter-
nationalen Stars. Wie sind Sie an Ihre Rolle
gekommen?
Tja, das ist dann das, was einem der liebe
Gott manchmal einfach so zuschiebt.
(lacht) es gab ein Casting in Deutschland
für verschiedene Rollen. es wurden sehr
viele Schauspielerinnen gecastet. Der Re-
gisseur Sergio Mimica-Gezzan hatte ei-
nen freien Blick von außen. Seine
schlichte Fragestellung war: Wer ist die
Richtige für diese Figur? Wenn man der
legende glauben darf, dann hat er wohl
sehr früh entschieden, dass ich das sei.
Das Casting lief wahnsinnig gut, und ich
habe diese Rolle geliebt. es ist einfach
eine Traumrolle.

Sie spielen neben berühmten Darstellern
wie Rufus Sewell oder Donald Sutherland.
Kommt da bei Ihnen noch Nervosität auf?
Ganz ehrlich? Die Aufgeregtheit wird
nicht weniger, nur weil man routinierter
ist. lampenfieber vor dem ersten Drehtag
habe ich eigentlich immer. So auch bei
diesem Dreh – allerdings gar nicht so sehr
wegen der großen Namen. Das beein-
druckt mich nicht so sehr. es war eher so,
dass ich mich auf fremdem Terrain be-
wegt habe. ich war ja beispielsweise die
einzige Nicht-Angelsächsin im Hauptcast
und dure mich in einer fremden Sprache
zurechtfinden. ich musste mir beispiels-
weise einen britischen Akzent antrainie-
ren. Dazu gab es einen Dialog-Coach.

Ich glaube, ich war noch nie so VERLIEBT
in eine Figur – darüber hinaus ist das ge-
samte Projekt zu einer echten HERZENS-
ANGELEGENHEIT geworden.

S
Aber das sind kreative Ängste, die man
nicht bekämpfen kann. es ist eine alte
Weisheit, dass man das als Schauspieler
sogar nutzen soll.

Mit den „Säulen der Erde“ lebt etwas auf,
was in den vergangenen Jahren immer sel-
tener geworden ist: der große TV-Mehrtei-
ler. Früher gab’s „Fackeln im Sturm“,
„Allein gegen die Mafia“ und Co. Woran
liegt es, dass das immer weniger wird. Ist
es nicht mehr zeitgemäß?
Na ja, heutzutage wird ja vieles als „event“
bezeichnet, dabei ist es mehr als fragwür-
dig, ob es dann dem eigenen Anspruch
wirklich gerecht wird. Manche Sachen
funktionieren quotentechnisch und man-
che nicht. Natürlich ist auch der Markt
viel größer geworden, und die Vielfalt des
heutigen Programms produziert nicht nur
Qualität. John Pielmeier beispielsweise,
der das Drehbuch für „Säulen der erde“
geschrieben hat, hat acht Jahre daran gear-
beitet. ich würde mir natürlich mehr sol-
cher Projekte wünschen, aber nur in solch
einer Qualität.

Kommen wir zu Ihrer Rolle der Ellen. Das
ist eine alleinerziehende Mutter, die am
Rand der Gesellschaft lebt. Für die einen
Heilerin, für die anderen Hexe. Eine sehr
starke, unglaublich emanzipierte Frau, die
ihrer Zeit weit voraus zu sein scheint. Ist
die Rolle nicht zu modern geworden?
ich weiß nicht, ob es da ein Zuviel gibt. Zu-
nächst mal ist es eine Figur, die in ihrem ›››
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Momente, in denen man genau weiß,
warum man das macht, was man macht.
Weil man seinen Beruf so unglaublich
liebt, und genau das war bei dieser Pro-
duktion der Fall.

Ist die Ellen eine frühe Feministin?
Aber hallo! ich würde mal sagen, sie ist
eine Mitbegründerin.

Würden Sie sich selbst als Feministin be-
zeichnen?
Wenn wir mittlerweile so weit sind, dass
wir das Wort Feministin nicht mehr erklä-
ren oder in seinem historischen Kontext
verteidigen müssen, dann auf alle Fälle, ja.

spezifischen Umfeld existiert. im Mittelal-
ter wurden Frauen als Hexen verbrannt, die
sich einfach nur aus der ihnen zugewiese-
nen Rolle entfernt haben. Sei es, weil sie
den Mund aufgemacht haben, weil sie hei-
lerische Fähigkeiten hatten, weil sie auf ei-
nem spirituellen Weg waren oder prakti-
sche Dinge getan haben, die für viele
Menschen bedrohlich wirkten. Natürlich
kann die Figur aus unserer heutigen Sicht
sehr modern interpretiert werden. Trotz-
dem ist sie historisch komplett glaubwür-
dig. Das ist ja das Spannende: Wir erzählen
die Geschichte einer Frau, die im Mittelal-
ter gelebt hat, und dennoch können sich 90
Prozent der heutigen Frauen mit dieser Fi-
gur identifizieren.

Sie haben eine starke Szene, in der sie als
Hexe angeklagt vor dem intriganten Bischof
(gespielt von Ian McShane) erscheinen und
vor seinen Augen auf die Bibel pinkeln.
Das war wirklich verrückt. (lacht) ian
McShane ist ja ein Rabauke vor dem
Herrn, Golden-Globe-Gewinner, Altstar.
Und Sie werden es nicht glauben: Diese
Szene stand an unserem ersten gemeinsa-
men Drehtag auf dem Programm. Wir
schauten uns an und mussten beide erstmal
fürchterlich lachen. Für ihn war es sogar
der allererste Drehtag. Und er sagte zu mir:
„ist das nicht großartig?“ ich meine, da
kommen Sie ans Set, und das erste, was Sie
von ihrer Kollegin bekommen, ist Pippi
ins Gesicht (lacht). ich hatte einen Appa-
rat am Schenkel, der Apfelsa hinaus-
spritzte. Aber es war ganz schön schwierig,
mit dieser Technik klarzukommen. Wir
brauchten einen Take, bei dem die Bibel
nicht sofort klatschnass wurde. ich weiß
gar nicht, wie o wir das gedreht haben.

Wie involviert war eigentlich Ken Follett?
Ken Follett hat eine kleine Gastrolle ge-
spielt. er liebt diesen Film über alles. er
ist während der ganzen Produktion sehr
nah dran gewesen. Nächste Woche treffe
ich ihn zum gemeinsamen interview in
london.

Zurück zu Ihrer Figur. Wie viel Ellen steckt
denn in Ihnen selbst?
(lacht) Na ja, ich denke mal, es hat schon
einen Grund, warum ich für diese Rolle
ausgewählt worden bin. Gleichsam ist es
affig zu behaupten, so viel bin ich, so viel
ist sie. Aber ich glaube, ich habe einen
sehr gesunden Zugang zu dem Charakter
dieser Frau. Diese Figur habe ich von An-
fang an als inspiration empfunden, als
eine Seelenverwandte, das kann ich ohne
Scheu sagen. ich glaube, ich war noch nie
so verliebt in eine Figur – darüber hinaus
ist das gesamte Projekt zu einer echten
Herzensangelegenheit geworden. Das war
ein Riesengeschenk. es gibt ja solche
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Sie sind in einem reinen Frauenhaushalt
groß geworden. Welche Auswirkungen
hatte das auf Ihr Verhältnis zu Männern?
Ach, mein Gott, das ist eine schwierige
Frage. ich habe mit Sicherheit sehr früh
gelernt, dass Frauen ein leben meistern
können – egal, aus welcher Generation sie
kommen – in dem Männer verzichtbar
sind. Das heißt nicht, dass sie nicht ge-
wünscht wären. Aber bei uns war es so,
dass der Alltag wie früher bei einem
Stamm untereinander aufgeteilt wurde.
einem Stamm, bei dem es keine kontinu-
ierliche männliche Unterstützung gibt.
Natürlich hat mich das geprägt, und ich
habe daraus eine gewisse Selbstständig-
keit, ein Verantwortungsbewusstsein und
auch eine Verantwortlichkeit in der erzie-
hung meines Sohnes entwickelt, die ich
keinesfalls missen möchte.

In einem Interview haben Sie mal gesagt:
„Ich glaube, dass Lieben Ablaufzeiten
haben.“ Das klingt sehr pessimistisch.
Na ja, das ist nun mal meine erfahrung.
eine liebe, die nicht gepflegt wird und
nicht in sich wachsen kann, die stagniert
meist nicht nur, sondern sie schrump.
Das ist gar nicht pessimistisch, sondern
nur sehr ehrlich.

Zurück zu „Die Säulen der Erde“. Der Mehr-
teiler wird im November ausgestrahlt.
Worauf darf sich der Zuschauer Ihrer Mei-
nung nach freuen?
Auf ein großes Abenteuer. es gibt in dieser
Verfilmung Charaktere, die man über alles
liebt, und die anderen hasst man nur zu
gerne. Das hat übrigens etwas ganz Gesun-
des. es ist eine wirklich gelungene Mischung
aus Unterhaltung, Spannung und emotion.
Außerdem wurde es meiner Meinung nach
verdammt gut umgesetzt. es hat eine opti-
sche Qualität, die wirklich selten ist.

Dann drücken wir die Daumen, dass „Die
Säulen der Erde“ mal wieder so ein richtig
guter alter Straßenfeger wird.
Ja, das wäre doch toll! (lacht) Vielen Dank.

NATALIA WÖRNER
Geboren: 7. September 1967 in Stuttgart

1986 – AUSBILDUNG: Nach dem Abitur
arbeitet Natalia Wörner zunächst als Model.
Dann beginnt sie ein Schauspielstudium am
Lee Strasberg Actor’s Studio in New York.

1994 – DURCHBRUCH:Wörner übernimmt eine Rolle in Dominik
Grafs Kinofilm „Die Sieger“ und wird damit schlagartig bekannt.
2000 – AUSZEICHNUNG: Für ihre Rolle im Fernsehkrimi „Bella
Block – Blinde Liebe“ erhält sie den Deutschen Fernsehpreis als beste
Hauptdarstellerin.
2004 – RIESIGES GLÜCK: Natalia Wörner überlebt an Weihnachten
in Khao Lak die Tsunami-Katastrophe. Danach gründet sie eine Hilfsor-
ganisation für die betroffene Region.
2006 – TRAUMPAAR:Wörner heiratet ihren kanadischen Schauspiel-
kollegen Robert Seeliger, mit dem sie einen Sohn hat. 2008 lässt sie
sich wieder scheiden.
2010 – TRAUMROLLE: In der internationalen Verfilmung von Ken Fol-
letts Bestseller „Säulen der Erde“ spielt sie eine der Hauptrollen. Der
Mehrteiler wird im November von SAT1 ausgestrahlt.

Allein in Deutschland hat sich Ken
Folletts „Die Säulen der erde“ mehr
als vier Millionen Mal verkauft. Jetzt
kommt der weltweite Bestseller ins
Fernsehen. Sat1 zeigt die faszinie-
rende Saga um den Bau einer mittel-
alterlichen Kathedrale an vier Abenden. Teil eins wird am 15. November
ausgestrahlt. An der deutsch-kanadischen Koproduktion wirken interna-
tionale Stars wie Donald Sutherland, Rufus Sewell, Matthew Macfa-
dyen, ian McShane, Hayley Atwell und Natalia Wörner mit.

„DIE SÄULEN DER ERDE“.
HEXE ODER HEILERIN?
Natalia Wörner spielt die
rebellische Außenseiterin Ellen,
deren Sohn den Kathedralenbau
fortsetzt. Ein dunkles Geheimnis
bedroht ihr Schicksal.


