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SPIEGEL SPECIAL Seite 12 
 
FRAUEN-WELTEN:  "Machospiele sind lächerlich" 
 
 
SPIEGEL-Gespräch mit Gesine Schwan, Präsidentin der Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt (Oder), und der Schauspielerin Natalia Wörner über 
Machtkämpfe im Beruf, Kindererziehung und schlechtes Gewissen sowie die 
Suche nach Liebe und privatem Glück  

Gesine Schwan 

studierte Politikwissenschaft, Romanistik, Geschichte und Philosophie. 1977 wurde sie zur 
Professorin an der FU Berlin berufen. Seit 1999 ist sie Präsidentin der Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt (Oder). Neben ihrer wissenschaftlichen Karriere engagierte sich 
Schwan, 64, in zahlreichen politischen Gremien, unter anderem als Mitglied der SPD-
Grundwertekommission. Seit Januar 2005 ist sie Polen-Beauftragte der Bundesregierung, 
zudem ist sie Co-Vorsitzende des Deutsch-Polnischen Forums. Im März 2004 wurde sie 
von SPD und Grünen für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen, unterlag jedoch 
dem Kandidaten von Union und FDP, Horst Köhler. Schwan war mit dem 
Politikwissenschaftler Alexander Schwan verheiratet, der 1989 an Krebs starb. Der Ehe 
entstammen die Kinder Dominik und Dorothee. 2004 heiratete sie Peter Eigen, den 
Gründer der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International. Mit ihm lebt 
Schwan in Berlin. 

SPIEGEL: Frau Schwan, Frau Wörner, was können Frauen von Männern lernen, ohne sich 
ihnen einfach nur anzugleichen? 

Schwan: Offen gestanden finde ich ja, dass Männer von Frauen mehr lernen können als 
umgekehrt. 

Wörner: Auf emotionalen und beziehungsbereichernden Gebieten auf jeden Fall. Da 
braucht man sich ja nur einmal die Freundeskreise von Männern und Frauen 
anzuschauen. Dass man für Verlässlichkeit etwas tun muss, haben Frauen meistens 
bereits mit der Muttermilch aufgenommen. Wenn es jedoch um Pragmatismus geht, sieht 
die Sache anders aus. Für Frauen ist es manchmal ein Problem, dass sie die Dinge zu 
komplex sehen. Eine Regisseurin etwa braucht mehr Geld als geplant, fängt an 
abzuwägen, was das für die Produktion bedeutet, und entscheidet sich vielleicht 
dagegen, etwas zu fordern. Ein Regisseur, der etwas will, sagt das klipp und klar, auch 
wenn er weiß, dass seine Forderung vielen Leuten Schwierigkeiten macht. Diese 
Direktheit würde Frauen gut tun, wenn sie ergebnisorientiert sein wollen. Das ist 
vielleicht eine Anpassung ans Männerverhalten, aber manchmal dürften Frauen es sich 
etwas einfacher machen. 



Schwan: Diese Art von Männern zu befehlen: Hier ist meine Ansage, Feierabend, gefällt 
mir gar nicht. Das hat Folgen, dieses Verhalten. Ich finde, Frauen sollten weniger 
selbstkritisch sein, sich nicht so zurücknehmen und offensiv sein. Männer blenden ihre 
Unsicherheiten meist einfach aus. Aber das weibliche Reflexionsvermögen würde ich 
ungern aufgeben. Frauen sollten damit nur entscheidungsfreudig umgehen. Männer 
könnten etwas mehr Komplexität zulassen, und Frauen sollten nicht zögern, in die Arena 
zu gehen. 

Wörner: Frau Schwan, wie motivieren Sie Ihre Studentinnen, Karriere zu machen, wenn 
doch gleichzeitig Frauen in den Spitzenpositionen von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
immer noch unterrepräsentiert sind? 

Schwan: Ich versuche, Vorbild zu sein. Ich habe meine Karriere nicht geplant und 
beschämend wenig Frauenpolitik gemacht. Ich komme aus einer bildungsbürgerlichen 
Bilderbuchfamilie, mit starken Persönlichkeiten und vielen Konflikten. Bei uns zu Hause 
am Familientisch wurde lebhaft diskutiert. Mein Vater, autoritär, wie es sich für linke 
Reformpädagogen gehört, forderte uns Kinder auf, uns an den Gesprächen zu beteiligen. 
Die Leitlinie war: Zum privaten Leben gehört immer auch das Politische. Meine Mutter 
war eine herzliche, intelligente Frau, die mir unglaublich viel emotionale Wärme gegeben 
hat und sehr viel Sinn für politisches Engagement. Von ihr lernte ich, dass Frauen sich 
selbstverständlich öffentlich in politische Debatten einmischen, aber immer zu 
Sachthemen, nie nur zur Lage der Frauen. So bin ich in meinem Arbeitsgebiet, den 
Sozialwissenschaften, nie angeeckt als Frau, die allein Frauensachen macht. 

SPIEGEL: Also alles bestens? 

Schwan: Nun ja, ich bin auch der Gefahr erlegen, dass Männer mich vorzeigten: Seht 
her, Frauen kön- 

nen doch, wenn sie wollen. Als ich das begriff, be- 

Das Gespräch führten die Redakteurinnen Angela Gatterburg und Bettina Musall. 

kam ich viel mehr Verständnis für die Aggressivität, mit der Feministinnen teilweise 
antraten. 

SPIEGEL: Sie beide arbeiten in sehr unterschiedlichen Berufsfeldern. Welche Macht- und 
Machorituale haben Sie kennengelernt? 

Wörner: Ich hatte ein Autoritätsproblem mit Männern. Das fing schon in der Schule an, 
dass ich dachte, was will der Lehrer von mir? Ich kannte es einfach nicht, dass Männer 
mir etwas zu sagen haben. Und später habe ich auch bei der Arbeit einfach gefragt: Wie 
kommst du dazu, mir zu sagen, was ich zu tun habe? In unserem Gewerbe gilt bis heute: 
Wenn ein Mann unmissverständlich sagt, was er will, wird das als hart, aber fair 
wahrgenommen. Bei Frauen wird das als "schwierig" verbucht. Das führt bei einigen 
dazu, dass sie so ein Kampflächeln aufsetzen, um trotz aller Klarheit gefällig zu wirken. 
Da spielt sich dann ein Befindlichkeitsballett ab, wo klare Ansagen sehr viel besser 
wären. 

SPIEGEL: Welche männlichen Machtspiele gehen Ihnen auf die Nerven? 

Wörner: Viele Machorituale sind einfach hohl, da hilft mir meine Ausblendtechnik. Ich 
betrachte solche Männer unter zoologischen Gesichtspunkten. 

SPIEGEL: Sie betreiben Feldstudien? 



Wörner: Wenn da einer so rumgockelt, ob das ein Kollege ist oder ein Regisseur, und mit 
viel Eitelkeiten Aufwand betreibt, dann schau ich mir den an wie ein exotisches Tier. 

Schwan: Früher gingen mir diese eitlen Machtspiele auf den Wecker, heute ist mir 
Machogehabe lästig, oft finde ich es einfach lächerlich. Beispielsweise wenn Männer ihre 
Haltung als die einzig richtige darstellen und die Meinungen aller anderen als unsinnig 
abtun. Das ist für mich völlig indiskutabel. Mich stört dabei die Unreflektiertheit, dieser 
Habitus von Rechthaben, aus einer scheinbaren Überlegenheit heraus. 

SPIEGEL: Wie gehen Sie mit so einem Mann um? 

Schwan: Ich will nicht so tricksen, dass der andere sein Gesicht verliert, sondern meine 
Aufrichtigkeit wahren, die Partnerschaftlichkeit wahren und ihm trotzdem meine 
Einwände zu verstehen geben. Ich versuche, mich versöhnlich und diplomatisch zu 
verhalten. Der andere soll sich von mir anerkannt fühlen in bestimmten Bereichen, aber 
er soll auch verstehen, dass ich ihm nicht alles durchgehen lasse, nur weil er sehr viel 
Macht hat. Anerkennen und gleichzeitig fordern. Mit Humor, das entspannt die Sache. 
Lernprozesse setzen voraus, dass die andere Person sich nicht verschaukelt fühlt. 

SPIEGEL: Frau Schwan, wie kann man junge Frauen heute für Führungsaufgaben 
gewinnen? 

Schwan: Ich glaube, dass man - und zwar als Frau und als Mann - junge Menschen am 
ehesten überzeugt, wenn man von einer Sache etwas versteht und kohärent 
argumentiert. Vor allem innere Kohärenz ist meiner Meinung nach entscheidend für die 
Autorität einer Person. Nicht alle Männer halten weibliche Autorität gut aus, ich erlebe 
das auch in meiner jetzigen Funktion. Deshalb wäre mein Ziel, Frauen, die dieses 
Selbstbewusstsein noch nicht haben, zu stärken. Ich glaube übrigens, dass Frauen mehr 
an der Sache und an Beziehungen gelegen ist als an einem toughen Auftreten. 
Andererseits erlebe ich bei meinem Mann auch Folgendes: Wenn wir gemeinsam in 
bestimmten Wirtschaftskreisen auftreten, hat er überhaupt kein Problem damit, 
durchsetzungsfähig zu wirken. Er ist groß, er ist kräftig, er war 25 Jahre bei der Weltbank 
und disponierte über Millionen. 

SPIEGEL: Sie sprechen von Ihrem zweiten Mann, Peter Eigen, Gründer der Anti-
Korruptions-Organisation Transparency International. 

Schwan: Genau. Er wird in Wirtschaftskreisen anders behandelt als ich. Gut, er ist 
bekannt, aber das bin ich auch. Er spricht drei Worte, und dann wissen die: Das ist einer 
von uns. Er spielt dieses Machtkampfspiel bei bestimmten Männern mit. Er beherrscht 
den Code perfekt. "Das erwarten die von mir", sagt er. Ich, in den gleichen Milieus, bin 
freundlich, hilfsbereit, gern gesehen, habe aber nie die Autorität, die mein Mann dort 
genießt. 

SPIEGEL: Wie viel Eigensinn verträgt die Karriere? 

Wörner: Früher war ich beim Drehen diskutierwütig und habe mich dauernd mit allen 
angelegt. Es sei schwierig, mit mir zu arbeiten, hieß es dann. Heute brauche ich keine 
Widerstände mehr, um an die Quelle meiner Kreativität zu kommen. Der Lernprozess 
meines Berufs hat mich dazu gebracht, gut vorbereitet ans Set zu kommen und 
konstruktiv zu arbeiten mit den Kollegen und einem Regisseur, egal ob Mann oder Frau. 
Und dabei auch zu schauen, was ich den anderen geben kann. Geben ist inzwischen für 
mich spannender als das Nehmen. 

Schwan: Als ich 1984 hörte, dass der SPD-Vorstand mich aus der Grundwertekommission 
rausgeworfen hat, habe ich, offen gestanden, geheult. Aber die Frage, ob ich deshalb 
meine kritische Position gegen Willy Brandts späte Ostpolitik aufgeben sollte, hat sich mir 



überhaupt nicht gestellt. Es gibt bestimmte Positionen, da muss man sich selbst treu 
bleiben und absolut loyal, sowohl der Sache als auch den Menschen gegenüber. 

SPIEGEL: Brauchen wir die Frauenbewegung eigentlich noch oder eine neue 
Frauenbewegung? 

Wörner: Frauen sind heute viel mehr Selbstverbesserer als Weltverbesserer. Viel mehr 
als vor 20, 30 Jahren haben junge Frauen und zunehmend auch Männer heute den Mut, 
ihr Leben insgesamt in Frage zu stellen: Ist es das, was wir wollen? Doppelverdiener, 
zwei Kinder, man sieht sich kaum, Nanny hier, Aupair da - ich finde, es gibt im guten 
Sinne eine Rückbesinnung auf die Frage nach dem privaten Glück. 

Schwan: Dieser Mut, elementare Fragen zu stellen, macht Frauen insgesamt 
lebensfähiger als Männer. Als mein erster Mann starb, war ich 46, wieder geheiratet habe 
ich mit 61. In der Zwischenzeit hab ich sehr viel mehr Frauen als Männer kennengelernt, 
die allein ein erfülltes Leben lebten. Aber vielleicht fragen sich allmählich auch mehr 
Männer nach dem Sinn einer rein beruflichen Bestätigung, weil stabile 
Karriereerwartungen ja nicht mehr zu haben sind. Was die Frauenbewegung angeht: Es 
muss Opposition und Rebellion geben, um etwas zu erreichen. 

Wörner: Mir scheint, die Politik hinkt der gesellschaftlichen Wirklichkeit hinterher. Wie 
wichtig Vorbilder sind, sieht man an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Egal, ob man sie 
politisch toll findet oder nicht, aber die Tatsache, dass wir von einer Frau regiert werden, 
macht auch was mit Deutschland und verändert unser Bewusstsein hin zum Positiven. 

SPIEGEL: Trotzdem scheint es Frauen schwerzufallen, Seilschaften zu bilden, sich 
gegenseitig nachzuziehen in Positionen. 

Schwan: Aber machen Männer das so erfolgreich? Und ist das wirklich etwas, was wir 
nachahmen sollten? Wir erleben doch gerade in vielen Unternehmen, wie viel 
Unzulänglichkeit in diesen Männerbünden regiert. Ich arbeite mit Frauen in meinem 
Berufsfeld meistens sehr erfolgreich zusammen. Insbesondere für Krisensituationen sind 
Frauen besser gewappnet als Männer. Sie gehen nicht blind auf Konfrontation. Wenn ich 
sehe, wie sich eine Intrige am Horizont zusammenbraut, setze ich Transparenz und 
Information dagegen. Das ist anstrengend, aber auch erfolgreich. 

Wörner: Sie, Frau Schwan, machen etwas typisch Weibliches: Sie können zuhören. Das 
ist weiblicher Führungsstil. Den gilt es viel mehr als bisher zu fördern. Hinzu kommt, dass 
sich doch heute keine Frau mehr in ihrer Position sehen möchte als Quotenvertreterin 
oder als Ergebnis einer Seilschaft. Wenn man sich einmal auf den Weg gemacht hat, 
seine Stärken und Schwächen kennenzulernen und schließlich nur noch die Stärken 
professionell einzusetzen, bekommt eine Position auch Authentizität. 

SPIEGEL: Frau Schwan, Ihre Kinder sind erwachsen, Ihr Sohn, Frau Wörner, wird im April 
zwei Jahre alt. Wie haben Sie, Frau Schwan, Familie und Beruf verbunden, und wie 
machen Sie das, Frau Wörner? 

Schwan: Ich war 32 und schon habilitiert, als mein Sohn zu uns kam, meine Kinder sind 
ja beide adoptiert. Meine Tochter kam zwei Jahre später in die Familie. Mein Mann war 
Professor, ich arbeitete flexibel und konnte die Kinder betreuen. Unser Babysitter wohnte 
damals im Haus, sehr praktisch. Und wir hatten eine ältere Mieterin, die sich als optimale 
Ersatzoma erwies. 

SPIEGEL: Hört sich alles ganz unkompliziert an. 

Schwan: Es war eine außergewöhnlich privilegierte Situation, und trotzdem war es sehr 
anstrengend für mich. Ich hatte immer ein wenig ein schlechtes Gewissen, allerdings 



neige ich zu einem notorisch schlechten Gewissen. Mein Mann hat morgens die 
Kinderbetreuung übernommen: wecken, Frühstück machen. Danach war ich zuständig. 
Wir hatten viele Einladungen, und ich finde, berufliche und gesellschaftliche Engagements 
mit Kindern zu verbinden ist anstrengend. 

Wörner: In meinem Beruf ist es so: Wenn ich drehe, bin ich 14, 15 Stunden am Tag weg. 
Wenn ich nicht drehe, bin ich Vollzeitmutter. Das schlechte Gewissen, wenn ich morgens 
um 6 Uhr aus dem Haus zum Dreh gehe und mein Sohn weint, das kenne ich natürlich 
auch. 

SPIEGEL: Ihr Kind kommt nicht mit zum Drehort? 

Wörner: Nein, außer wenn er, wie schon vorgekommen, im Film seinen eigenen Auftritt 
hat, also mitspielt. Davon abgesehen halte ich Dreharbeiten für nicht kindgerecht. Ich bin 
auch gegen dieses Umherziehen mit dem Kind samt kompletter Betreuungsentourage. 
Der Kleine geht in die Kita, so habe ich stundenweise frei. Dieses Zusammensein mit 
anderen Kindern tut ihm sehr gut. Natürlich ist auch meine Situation privilegiert, da ich 
mir meine Rollen aussuchen kann. Seit August 2007 bin ich alleinerziehende Mutter und 
bin froh darüber, dass ich mir eine Nanny leisten kann, was viele Familien nicht können. 
Wie machen Sie das?, fragen viele Leute erstaunt. Ganz simpel, sage ich, ich mache es 
einfach. Ich habe allerdings seit Jacobs Geburt auch nur zwei Filme gedreht. Das waren 
jeweils sechs Wochen Drehzeit. 

SPIEGEL: Was sollten Menschen wissen, die sich auf das Abenteuer Familie einlassen? Ist 
man jemals gut genug vorbereitet? 

Wörner: Ich fühlte mich nicht unvorbereitet, als ich mit 38 Jahren Mutter wurde. Es war 
der richtige Zeitpunkt für mich, so bin ich eine eher gelassene Mutter geworden. 
Lebenserfahrung macht ja bekanntlich gelassener. Wir schauen ja gern nach Frankreich, 
wo es sehr viel einfacher ist, Beruf und Kinder unter einen Hut zu bekommen durch die 
vielen Unterbringungsmöglichkeiten. Dort existiert traditionell auch nicht dieses schlechte 
Gewissen, das wir hier in Deutschland haben. Ich kann mich dem auch nicht ganz 
entziehen, dieses Gefühl wird ja von Generation zu Generation weitergegeben. Diese 
deutsche Mutterideologie ist doch noch sehr stark vorhanden, wie wir gesehen haben, als 
Familienministerin Ursula von der Leyen mit ihrer Forderung nach mehr Krippenplätzen 
kam. 

Schwan: Eine Familienpolitik, die übrigens bereits von Renate Schmidt begonnen wurde. 

Wörner: Ja, aber für mich war an dieser Debatte interessant, wie vehement dabei 
religiöse, ideologische und konservative Argumente auftauchten. Ich glaube, dass man 
das ernst nehmen muss, auch wenn ich persönlich die Familienpolitik von Frau von der 
Leyen super finde. Wir kommen als Mütter nicht drumherum, uns mit unserer Rolle zu 
befassen. Es geht nicht um den Konflikt zwischen Frau und Mann, schon lange nicht 
mehr. Es geht um die Familiensituation: Ist sie stabil oder nicht, gibt es einen Vater, hat 
er Arbeit, wo leben die Großeltern, können sie entlasten? Ein lebbares Familienmodell zu 
finden, das ist die Aufgabe. 

Schwan: Interessant, dass Sie das auch so sehen. Wir debattieren in der SPD viel über 
diese Fragen, und ich habe immer gesagt, man darf nicht dauernd die Männer anklagen, 
sondern sollte Familie als gemeinsame Sache verstehen. Die ältere Fraktion meiner Partei 
ist da anders gepolt. 

Wörner: Das ist nachvollziehbar. 

Schwan: Sicher, aber wer ein Grundsatzprogramm für die kommenden 20 Jahre macht, 
sollte nach vorn schauen. Spannend, dass die Jungen mir zustimmen, die Älteren anderer 



Meinung sind. Es gab da eine Formulierung: "Wer die menschliche Gesellschaft will, muss 
die männliche überwinden." Ich schlug vor: "... muss die partnerschaftliche anstreben." 
Eine konstruktive Lösung kann keine antimännliche sein, finde ich. 

Wörner: Männer zu bekämpfen oder sie zu demontieren, darum geht es schon lange 
nicht mehr. Heute fragen sich ja viele Frauen avantgardistisch: "Ist mein Kinderwunsch 
überhaupt an einen bestimmten Mann gekoppelt?" Wer aber einen Mann liebt, fragt sich 
doch: Wie kriege ich das hin mit meiner kleinen Familie? Natürlich bin ich auch durch all 
diese Feminismus-Debatten durchgegangen, ich komme ja direkt aus dem Matriarchat. 

SPIEGEL: Inwiefern? 

Wörner: Ich bin in einem reinen Frauenhaushalt groß geworden. Meine Urgroßmutter, 
meine Großmutter, meine Mutter, meine Schwester und ich lebten zusammen. Es gab 
keinen Mann im Haus, lediglich einen kastrierten Kater. Aber wir waren kein ideologischer 
Haushalt. Sowohl meine Urgroßmutter als auch meine Großmutter hatten ihre Männer 
durch den jeweiligen Krieg verloren, meine Mutter hat sich scheiden lassen. Meine 
Kindheit ist also von der Abwesenheit von Männern geprägt, was mir aber erst spät klar 
wurde. Was ich auch erkannt habe: Die Beziehungen, die mein Leben am meisten 
prägen, sind die zu Frauen. Ich habe ein Rudel von Superfrauen um mich herum. Die 
sind wie eine Ersatzfamilie. Gleichzeitig möchte ich Männer nicht ausgrenzen und suche 
mehr nach den Gemeinsamkeiten als nach den Unterschieden zwischen den 
Geschlechtern. 

SPIEGEL: Das tun inzwischen viele Frauen. 

Schwan: Sicher. Viele Studenten fragen mich: Wie haben Sie das hingekriegt, Beruf und 
Familie zu verbinden? Heute ist es ja auch für junge Männer schwierig. Die Erwartung an 
sie ist doch häufig, möglichst mit 40 Jahren kurz vor der Vorstandsetage zu stehen. 
Dadurch baut sich ein ungeheurer Druck auf. Sicher, viele Männer machen sich 
unabhängig von dieser Erwartung, offenbar sind sie wie ich der Meinung, dass man 
Familienarbeit nur partnerschaftlich machen kann. Ich finde, wir sollten die 
Familienphase zwischen 25 und 50 legen und dann den Karrierehöhepunkt anstreben. 
Nur wenn der Berufsstress nicht zu groß ist, könnten sich Eltern die Erziehungsarbeit 
teilen und auch noch füreinander da sein, um sich nicht als Paar zu verlieren. Was ich für 
wesentlich halte. 

SPIEGEL: Das setzt ein Umdenken in der Wirtschaftswelt voraus. Wie wollen Sie die 
Arbeitgeber dazu bekommen? 

Schwan: Man sollte Widerstände nicht leugnen, aber auch die positiven 
Anknüpfungspunkte sehen. Ich denke an Schlagwörter wie Work-Life-Balance und sehe 
ein langsames Umdenken - von diesem Machtdenken weg hin zu mehr sozialer, 
emotionaler Kompetenz. Und wir erleben doch in letzter Zeit auch, wie Unternehmen 
durch männliches Fehlverhalten zusammenbrechen. Nicht umsonst gibt es diese Debatte 
über Managergehälter. Das sind doch oft Männer, die versagen, obwohl immer alle Welt 
behauptet hat, was das für tolle Leute sind. Sie sind es aber nicht, nur weil sie mit 
Milliarden jonglieren. Ich finde es gut, wenn bestimmte Fassaden zusammenbrechen. 
Dadurch entstehen Chancen für einen Neuanfang. 

Wörner: Wunderbar, was Sie über spätere Karrieren sagen. Für Frauen und Familien und 
bestimmte Berufszweige ist das ein gutes Modell. Für Künstlerinnen aber eher nicht. Wer 
sich nicht zwischen 20 und 30 als Schauspieler etabliert, schafft es in der Regel später 
kaum noch. Denn mit 30, 40 dünnen sich Karrieren eher wieder aus. 

Schwan: Das will ich auch gar nicht wegreden. Man muss sich die Berufsbereiche genau 
ansehen. Allerdings wird man dann häufig entdecken, dass mehr Dinge möglich sind, als 



wir uns vorstellen können. Bei uns heißt es zum Beispiel immer, für Ärztinnen sei es ganz 
schwierig, Teilzeit zu arbeiten. Nun sieht man aber, dass es in Skandinavien sehr gut 
geht. Der ganze Krankenhausrhythmus wurde dort geändert. 

SPIEGEL: Welche Visionen haben Sie für Ihre Kinder und Enkel? 

Wörner: Ich habe aus biografischen Gründen immer gedacht, Kinder zu bekommen heißt 
ein Mädchen zu bekommen. Es war fast ein Schock, als ich begriff, ich kriege einen 
Jungen. Jetzt bin ich natürlich maßlos verliebt in meinen Sohn und kann es mir gar nicht 
mehr anders vorstellen. Aber ich bilde mir nicht ein, ich könnte aus ihm einen tollen 
Mann machen. Meine Vision: Er wird sowieso ein toller Mann, auch ohne mein heftiges 
Bemühen. 

Schwan: Meine Tochter hat mir mal das erlösende Wort gesagt: "Du warst ja immer da, 
wenn wir dich brauchten." Für sie stand außer Frage, dass sie beides lebt, Beruf und 
Familie. Wenn ich sehe, wie sie mit ihrem 20 Monate alten Sohn umgeht und wie er 
darauf reagiert, bin ich ungemein zuversichtlich, was seine Entwicklung als Mann angeht. 
Da ist offenkundige Liebe, aber auch lächelnde Distanz, die ihm Raum gibt, er selbst zu 
werden. Wenn wir es schaffen, dass die Kinder sich angenommen und geborgen fühlen, 
werden sie sowohl die Herausforderungen der Zukunft bestehen als auch 
partnerschaftlich leben können. 

SPIEGEL: Frau Schwan, Frau Wörner, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

Natalia Wörner 

erhielt ihre Schauspielausbildung am renommierten Lee Strasberg Actors Studio in New 
York. Ihre erste Arbeit als Filmschauspielerin hatte Wörner, 40, 1993 in dem Kinofilm 
"Die Sieger" von Dominik Graf, 1994 spielte sie an der Seite von Gérard Depardieu in 
dem französischen Thriller "La Machine". Seither wirkte sie in zahlreichen Film- und 
Fernsehproduktionen mit (etwa in "Kinder der Nacht", "Der Laden" oder "Die Sturmflut") 
und spielte auch auf Theaterbühnen. 2000 wurde sie für Hauptrollen in einem "Bella 
Block"-Krimi und in "Frauen lügen besser" mit dem Deutschen Fernsehpreis 
ausgezeichnet. Während eines Thailand-Urlaubs überlebte sie Weihnachten 2004 die 
Tsunami-Katastrophe und gründete anschließend mit anderen Spendern die "Tsunami 
Direkthilfe". Vor zwei Jahren heiratete sie ihren kanadischen Kollegen Robert Seeliger 
und brachte den gemeinsamen Sohn Jacob-Lee zur Welt. Derzeit lebt Wörner getrennt 
von ihrem Ehemann in Berlin. 

ANNETTE HAUSCHILD / OSTKREUZ PETRA STADLER / BULLS PRESS FAMILIENGLÜCK 
Natalia Wörner lernte ihren kanadischen Kollegen, den Schauspieler Robert Seeliger, bei 
Dreharbeiten für den Film "Miss Texas" in Amerika kennen. Vor zwei Jahren machte das 
Paar mit dem gemeinsamen Baby Jacob-Lee Urlaub auf Mallorca. MARCUS BRANDT / DDP 
NEUE LIEBE Die Musik- und Theaterliebhaberin Gesine Schwan heiratete am 3. 
September 2004 Peter Eigen, mit dem sie sich an ihrem 61. Geburtstag, kurz vor der 
Bundespräsidentenwahl, verlobt hatte. JULIA FAßBENDER / PICTURE-ALLIANCE / DPA 
WAHLNIEDERLAGE 23. Mai 2004: Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) 
applaudiert der unterlegenen Kandidatin Gesine Schwan, nachdem der Unionskandidat 
Horst Köhler (CDU) in Berlin im ersten Wahlgang zum neuen Bundespräsidenten gewählt 
worden war. INZEST-DRAMA Natalia Wörner überrascht immer wieder mit den 
unterschiedlichsten Charakterdarstellungen. 1995 spielte sie in Nina Grosses Inzest-
Drama "Kinder der Nacht" die Hauptrolle. Ihr Filmpartner war Matthias Paul. DEFD  
 



 

© Foto Annette Hauschild/Ostkreuz 



SPIEGEL special 1/2008 
Alle Rechte vorbehalten 
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG 
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. 
 
 
  


