
Kann man sich nur in der
Fremde finden, FrauWörner?
FrauWörner, in Ihrem neuen Film
wurde Ihr Sohn bei derGeburt ver-
tauscht und ist eigentlich Sohn ei-
ner türkischen Familie. Auf der
Leinwand ist das Aufeinander-
prallen der Kulturen witzig – war-
um fällt es uns in der Realität
schwerer, es mit Humor zu sehen?
NATALIA WÖRNER Ich finde das
nicht so schwierig.Aber das ist ein
Manko unserer Kultur, dass man
Dinge nicht mit Humor sieht. Das
sogenannte Fremde wird doch erst
dann befremdlich, wenn man
Ängste hat und auf ihnen beharrt,
statt das Neue mit Offenheit an-
nehmen zu können. Mein Sohn
geht auf eine öffentliche interna-
tionale Schule in Berlin – auf dem
Schulfest sind alle Kulturen zu-
sammen, ohne Berührungsängste.
Das sollte überall Teil der Erzie-
hung unserer Kinder sein: Diese
Form des Austauschs hinzube-
kommen, vorurteilsfrei, mit einer
kindlichen Neugier.

Sie haben als Studentin in New
York gelebt. Hatten Sie das Bedürf-
nis, sich anzupassen?
WÖRNER Ich habe mich nie so eu-
ropäisch gefühlt wie in Amerika –
und ich würde das nie anders ha-
ben wollen, obwohl ich vieles an
der amerikanischen Lebenshal-
tung, vor allemdie positiveGrund-
einstellung, sehr mag. Das wird
hier oft als oberflächlich belächelt,
dabei ist schlecht gelaunt durch die
Gegend zu latschen auch nicht er-
strebenswert.

Was ist das Wichtigste, was Sie an
fremden Orten gelernt haben?
WÖRNER Meine Offenheit Men-
schen gegenüber ist größer gewor-
den, und das Verständnis dafür,
wie viele unterschiedliche Mög-
lichkeiten es gibt, mit dem Leben
umzugehen. Deshalb, finde ich,
sollten die Menschen bewusst so
viel reisen, wie sie nur können.

Sie haben viermal die Schule ge-
wechselt. Hatten Sie nie Angst, ir-
gendwo neu hinzukommen?

WÖRNER Interessanterweise nicht.
Für mich war es ein Bedürfnis, et-
was Neues kennenzulernen. Das
war nicht mit Ängsten verbunden,
sondern mit dem Gefühl von
Abenteuer und Freiheit. Deshalb
bin ich wohl auch Schauspielerin
geworden, aus der Lust daran,
mich immer wieder woanders neu
zu entdecken. Nicht zu erfinden,
aber zu entdecken.

Sie ziehen sich ab und zu zum Me-
ditieren zurück – muss man fortge-
hen aus demAlltag, um bei sich an-
zukommen?
WÖRNER Ja. Wir sollten das alle
viel öfter machen – so eineArt von
Innenschau, in die Stille gehen, am
besten ins Kloster, auf jeden Fall
an einen Ort, wo man weniger
spricht, weniger digitalenMüll um
sich hat. Ich habe das häufiger ge-

macht, bevor ich Mutter geworden
bin, schaffe mir aber auch jetzt
kleine Inseln. Das sind für mich
Schleusen zur Klarheit, was will
ich und was will ich nicht.

Muss man in die Fremde gehen,
um sich zu finden?
WÖRNER Diese Form der Stille
kann man in seinem eigenen
Wohnzimmer finden. Aber das
sind zwei Aspekte der gleichen
Idee: Dass man sich auf sich kon-
zentriert, in dem man mit sich al-
leine oder eben auf sich gestellt ist.

Sie haben einen Bauernhof, wo Sie
die Wochenenden verbringen.
Wann wird ein Ort zum Zuhause?
WÖRNERDer Hof ist auf alle Fälle
für meinen Sohn eine Heimat ge-
worden und wird sehr wahrschein-
lich Teil seiner Kindheitserinne-
rung. Ich glaube, wenn man ir-
gendwo etwas pflanzt und erntet,
hat man einen anderen Bezug zu
diesem Ort. Das sind simple Sa-
chen, aber siemachen etwasmit ei-
nem.Als ich letztes Jahrmeine ers-
ten Kartoffeln geerntet habe, war
ich wirklich glücklich.

Das Gespräch führte
Silke Offergeld
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Schauspielerin NataliaWörner
über Ängste und AustauschSinnfrage

Zur Person
Privat
Natalia Wörner, geboren 1967 in
Stuttgart, hat einen Sohn.
Karriere
Wörner arbeitete als Model und
studierte am Lee Strasberg Ac-
tor’s Studio in New York. Seit
2006 spielt sie die Kommissarin in
der Krimireihe „Unter anderen
Umständen“ (ZDF).
Aktuell
AmMittwoch, 29. 1. 2014, ist sie
in „Kückückskind“ zu sehen (ZDF,
20.15 Uhr). Am 17.1. ist die Schau-
spielerin zu Gast im „Kölner Treff“
(WDR, 21.45 Uhr).
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