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für jede Größe

GLAMOuR-MAKE-uP,
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TRAuM-HAARE 40+

dass
es Dich gibt!
Schön,



Titel-Star  So bin ich

01 / 2015   MYWAY  13

Mein
Lebensplan
 ist, keinen 
 zu haben

ie lacht, tanzt, flirtet mit der  
Kamera. Beim MYWAY-Shooting zeigt 

sich Natalia Wörner natürlich und 
selbstbewusst. Als Frau, die mit beiden 
Beinen auf dem Boden steht, genau 
weiß, was sie will. Im Interview plaudert 
sie offen über das Muttersein, ihre 
Schwächen und Stärken – und wie es 
sich anfühlte, als sie das erste Mal eine 
Lesebrille brauchte. Alles mit leicht 
schwäbischem Singsang in der Stimme.

MeINe SchWäBISche heIMAT hAT 
Für MIch STALLgeruch! Alles dort, 
die Natur, die Landschaften, das Essen, 
die Sprache, all das hat mich auch ge
prägt. Das ist heute umso kurioser, denn 
ich war ja eher ein „wütender Teenager“. 
Mit 18 bin ich von Stuttgart weg und woll
te auch nicht mehr zurück, denn es er
schien mir alles sehr spießig. Heute er
lebe ich das tatsächlich anders, und  
ich besuche gern die Heimat mit einem 
nostalgischen Blick und einer großen 
Herzenswärme für die Menschen dort. 

„Mit 18 
wollte ich 

einfach nur 
weg – heute 

liebe 
ich meine  
Heimat“

Im Job brilliert sie als charakter-
darstellerin, privat als allein  

erziehende Mutter: Schauspielerin 
NATALIA WÖrNer, 47 

INTervIeW: Angie Brinkmann  ●  FoToS: Margophoto
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DAS WICHTIGSTE, WAS MEINE ELTERN 
MIR MITGEGEBEN HABEN, IST EIN  
GEFÜHL FÜR FREIHEIT UND MUT, MIT 
DEM LEBEN UMZUGEHEN … Meine El
tern haben mich irgendwie gelassen. 
Jeder auf seine Weise. Ich war als Kind 
schon ziemlich selbstständig. Mit fünf 
Jahren wollte ich schon nach einem 
Jahr Kindergarten eingeschult werden. 
In meiner Schullaufbahn besuchte ich 
vier verschiedene Gymnasien, habe 
mich aber in keiner Schule wirklich zu 
Hause gefühlt und kam mir immer vor 
wie ein Gast. Anfangs besuchte ich 
auch eine reine Mädchenschule. Zum 
Abitur wollte ich dort einen Politik
leistungskurs machen, den boten je
doch nur bestimmte Gymnasien an,  
also musste ich wieder wechseln. 

ICH BIN LEIDENSCHAFTLICH GERN 
MUTTER. Ich versuche, meinen Sohn 
Jacob zu einem selbstständigen, selbst
bewussten Jungen zu erziehen und ihn  
in seiner Selbstständigkeit und Kreativi
tät zu unterstützen. Kinder sind heute 
völlig überfrachtet mit schulischen An
sprüchen und mit Medien. Das Schul
system ist wirklich nicht auf der Höhe 
unserer Zeit. Es wird keine Individualität 
gefördert, keine Kreativität, kein Eigen
sinn. Es ist ein BulimieLernen – die Kin
der einverleiben sich den Stoff funktio
nal und entledigen sich seiner wieder in 
Klassenarbeiten. Ich versuche, Jacob 
ein Gegengewicht anzubieten. Wir  
gehen oft in den Wald, spielen Klavier 
oder singen zusammen.

WENN ICH ARBEITE, GEHT ES MIR WIE 
ALLEN ALLEINERZIEHENDEN. Während 
der Drehzeiten hat man manchmal das 
Gefühl, sich zu zerreißen. Dann fühlt 
sich das Muttersein nur halb gut an. 
Wenn ich außerhalb von Berlin drehe, 
passt Jacobs Vater Robert auf. Da ha
ben wir uns gut eingespielt.

MEIN BERUF IST GROSSARTIG. ICH 
LIEBE IHN, JE LÄNGER ICH IHN AUS-
ÜBE, UND BIN SEHR DANKBAR, 
SCHAUSPIELERIN SEIN ZU DÜRFEN.  
Die Rolle der Adelheid in der aktuellen 
TVVerfilmung „Götz von Berlichingen“ 
hat mir unglaublichen Spaß gemacht. 
Adelheid ist eine ShakespeareFigur, 
eine bitterböse intrigante Frau. Sehr lei
denschaftlich und hemmungslos. Die 
Arbeit mit Regisseur Carlo Rola hat et
was sehr Freies, Anarchisches, was der 

Punkt. Aber ich ärgere mich trotzdem, 
dass ich sie brauche.

DAS THEMA SCHÖNHEITS-OPERATIO-
NEN, BOTOX, UND WAS ES DA SONST 
NOCH SO GIBT, HABE ICH BISHER  
ERFOLGREICH AN MIR VORBEISTREI-
CHEN LASSEN. Ich tu einfach so, als ob 
es das gar nicht gibt. An der Stelle bin 
ich nicht sehr modern. Es ist weniger die 
Moral, ich hätte einfach zu viel Schiss. 
Es gibt ja jede Menge Kolleginnen, die 
dem nicht abgeneigt sind. Besonders in 
Hollywood entsetzt mich sehr, dass 
selbst junge Frauen sich unters Messer 
legen. Aber wer weiß, was in zehn Jah
ren ist, wie ich dann darüber denke. 
Letztens habe ich mich privat bei einer 
Feier mit einem Schönheitschirurgen 
unterhalten und ihn aus Witz nach mei
ner „Mängelliste“ gefragt – der hatte da 
jede Menge Ideen, was zu optimieren 
wäre. (lacht) Irgendwie träume ich noch 
immer davon, ganz würdevoll zu altern. 
Das hat doch etwas sehr Schönes!

IN DEN LETZTEN JAHREN HAT SICH 
AN MEINER EINSTELLUNG ZUM LEBEN 
EINIGES VERÄNDERT. Aufgefallen ist es 
mir, als ich letztens für die WDRSen
dung „Zimmer frei“ nach zehn Jahren 
wieder einen Fragebogen ausfüllen 
musste. Da kamen schon einige andere 
Sachen raus. Veränderungen sind eben 
das Einzige im Leben, worauf man sich 
verlassen kann. Für mich war natürlich, 
wie für jede andere Frau auch, das  
Muttersein die größte Veränderung. 
Und außerdem habe ich begonnen, al
les ein wenig zu reduzieren. Loszulas
sen und zu verzichten. Nicht im Sinne 
von Resignation, sondern von Reduzie
rung aufs Wesentliche.

LANGSAM LERNE ICH AUCH, MICH 
VON ERWARTUNGEN ZU VERAB-
SCHIEDEN. Eigenen und denen ande
rer. Ich erwarte gar nichts mehr, ich bin 
sehr viel freier. Gleichzeitig ist meine  
Toleranz aber auch in manchen Punkten 
kleiner geworden. Ich bin regelrecht 
geizig geworden mit meiner Zeit. Ich 
weigere mich, mich auf Menschen oder 
Situationen einzulassen, die für mich 
nicht zwingend erforderlich sind. Wenn 
ich zum Beispiel merke, dass Menschen 
oder Situationen eigentlich nur Energie 
ziehen und keinen inneren Mehrwert 
haben, dann steige ich aus, da bin ich 
konsequent.

  ZUR PERSON  

Natalia Wörner wurde am 
7. September 1967 in Stuttgart 

geboren. Nach dem Abitur 
jobbte sie als Model in Paris 
und Mailand. Mit 20 zog sie 
dann nach New York zum 

Schauspielstudium am renom
mierten Lee Strasberg Actors 
Studio. Ihren ersten Kinofilm, 
„Frauen sind etwas Wunder
bares“, drehte sie 1993. 1994 

gelang ihr der Durchbruch im 
preisgekrönten Kinofilm „Die 
Sieger“. Seither stand Natalia 

Wörner u. a. mit Gérard Depar
dieu, Christoph Waltz, Heino 
Ferch und Rupert Everett vor 
der Kamera. Die Spezialität 

der Schwäbin ist es, sich 
immer neu zu erfinden –  

egal, ob sie als Kommissarin in 
„Unter anderen Umständen“ 
(ZDF) ermittelt oder an der 

Seite von Henning Baum die 
skrupellose Fürstin Adelheid 
von Walldorf in „Götz von Ber
lichingen“ gibt (Sendetermin 
4.12.2014, 20.15 Uhr auf RTL). 
Seit der Geburt ihres Sohnes 

Jacob, 8, engagiert sich Natalia 
Wörner für die Kindernot

hilfe. Sie lebt als Alleinerzie
hende in Berlin und auf einem 

Hof in Brandenburg.

Figur sehr zuträglich war. Die Jungs um 
mich herum, vor allem Henning Baum 
als Götz von Berlichingen, waren alle 
auf ihre Art sehr mit ihren Rollen ver
schmolzen. Das Ganze hatte etwas sehr 
Pures, etwas sehr Rohes.

EINE MEINER SCHWÄCHEN IST, DASS 
ICH NICHT DIE GEDULDIGSTE BIN.  
Wenn mir etwas zu sehr verharrt oder zu 
lange dauert, werde ich unruhig und 
schlecht gelaunt. Meine Toleranz ist am 
Ende, wenn ich merke, dass jemand 
Gründe für ein Selbstverschulden immer 

bei anderen sucht und nicht bei sich 
selbst. Ich mag eher Menschen, die Ver
antwortung und Selbstverantwortung 
übernehmen.

LEIDER LEBEN IN MIR ZWEI EXTREME. 
In guten Zeiten, wenn alles läuft, achte 
ich auf mich, bewege mich viel, mache 
Yoga, suche die Natur. Wenn ich zu viel 
Stress habe, kippt das, und in ganz 
schlimmen Momenten fange ich dann 
an zu rauchen, ganz furchtbar. 

DAS SCHWIERIGSTE AM ÄLTER-
WERDEN IST FÜR MICH IM MOMENT, 
DASS ICH JETZT EINE LESEBRILLE 
BRAUCHE. So weit bin ich jetzt gerade 
(lacht) … Während einer Lesung habe ich 
gemerkt, dass sie mir fehlt. Das ist ein
fach ein Moment der Akzeptanz. Ich fin
de die Brille toll, das ist gar nicht der 

„Beauty-
OPs und 

Botox? Ich 
tue einfach 

so, als 
ob es das 

nicht gibt“ 



1992
Karrierestart: Natalia Wörner  
gewinnt den SAT.1-Wettbewerb  
„Wer wird die neue Scarlett?“

1994 
Neben der 
Schauspie-
lerei modelt 
sie. Unter 
anderem 
in Paris und 
Mailand

2014 
An der Seite 
von Henning 
Baum in der 
ZDF-Verfil-
mung „Götz 
von Ber-
lichingen“ 

2014 Seit sieben Jahren 
ist sie Kommissarin Jana  
Winter in der Krimireihe  
„Unter anderen Umständen“

2006
Natalia Wörner 

wird Botschafte-
rin der Kinder-

nothilfe – und ist 
es bis heute

2010 
Sie spielt 

eine tragen-
de Rolle in 

der TV-Verfil-
mung von 

Ken Folletts 
„Die Säulen 

der Erde“

2011 Ihr Vater  
Norbert ist Politiker und 
begleitet sie ab und zu

2013 Mit ihrem Sohn 
Jacob. Vater ist der Schau-
spieler Robert Seeliger

WAS IcH MAG
Indien – ich war noch nie dort, 

möchte das Land aber 
unbedingt bald bereisen.  

GranatäpfeL – dIe LIebe Ich! 

Jazzmusik, z. b. von John coltrane

fIsch mIt Gemüse

empathie-fähigkeit

Kaffee – 4 tassen am taG

die serie „homeland“ 

aLLe fILme mIt meryL streep

bäume und Orchideen

WAS IcH NIcHT MAG
techno-musik 

fernsehen – aLLerdInGs 
schaue Ich GezIeLt 

menschen, die als zeitfresser 
unterwegs sind

rücKsIchtsLOses VerhaLten 
Im strassenVerKehr 

Kindern nicht auf 
augenhöhe zu begegnen

bLutwurst

DINGE, DIE MIR GUTTUN ODER MIcH 
ERNÄHREN, MÜSSEN GAR NIcHTS 
GROSSARTIGES SEIN. IcH HABE Z. B. 
EIN TOLLES FRAUENNETZWERK UM 
MIcH HERUM. Da gehört auch meine 
Freundin Ursula Karven dazu. Wir mö
gen uns, wir schätzen uns, wir verbrin
gen Zeit miteinander, das macht Spaß. 
Meine ältesten Freundinnen sind 20, 25 
Jahre an meiner Seite. Das sind alles 
tolle Frauen, und da bewegt sich viel. 
An Frauen schätze ich ihre Kritikfähig
keit. Zum einen, die richtigen Fragen zu 
stellen, und zum anderen, auch selbst 
Antworten auszuhalten, die man sich 
vielleicht nicht gerade wünscht. Frauen 
können auch ihre Erwartungshaltungen 
zurückschrauben. Das ist eine grund
legend weibliche Qualität, glaube ich …

LEBENSHERBST – WAS BITTE IST DAS? 
Mein Plan im Leben ist es, keinen zu ha
ben. Ich bin eine Mischung aus Groß
stadt und Land. Ich brauche beides, ich 
brauche Orte, wo ich mich komplett an
archisch frei bewegen kann, ohne kom
mentiert oder beobachtet zu werden. 
Ich möchte mir diesen Ort auch selbst 
mit erarbeiten und selbst gestalten.

IcH GLAUBE, DASS IcH AUF LUXUS 
IMMER MEHR VERZIcHTEN KANN. 
DIESE DINGE WERDEN MIR IMMER 
 UNWIcHTIGER. Das bedeutet nicht, 
dass ich mir nicht ab und an Dinge leis
te, die mir Spaß machen. Aber es ist 
nicht essentiell für mich. Für den 
Ausklang dieses Jahres wünsche ich 
mir einfach nur, dass alle Menschen 
um mich herum gesund und froh ins 
neue Jahr kommen.  
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IcH MAG MODERNE MÄNNER. SIE  
HABEN DIE KAPAZITÄT, ETWAS AUF-
ZUNEHMEN. Sie können mit ihren 
Schwächen umgehen, sie können ihr 
Gegenüber wahrnehmen und wert
schätzen. Ich muss sagen, ich weiß es 
mittlerweile sehr zu schätzen, wenn sich 
Männer ihrer Männlichkeit bewusst sind, 
also ihrer Authentizität. Das hat etwas 
mit Stärke zu tun, mit Verantwortungs
gefühl und mit Rücksichtnahme. Junge 
Männer haben es heute viel einfacher 
als früher. Denn sie haben andere Müt
ter als in den früheren Generationen. 
Söhne werden heute offener groß und 
mit weniger Klischees und Zwängen er
zogen. Dadurch bekommen sie einen 
ganz anderen gesellschaftlichen Fahrt
wind mit – sie lernen z. B. zuzuhören. 

„Ich bin mit 
Leidenschaft 
Mutter. Es ist 
das Größte 
für mich!“

ScHÖNE FRAU 
 Natalia Wörner  
hat ihre Karriere 
als Model begon-
nen und posiert 
immer noch gern 
vor der Kamera 

MEIN LEBEN IN BILDERN


