
000

F o t o s :  H E N R Y  B o U R N E

VoGUE dEzEmBER 2010000

das vogue-gespräch

lustspieler
Ken Follett und Natalia Wörner über 

die Verfilmung von „Die Säulen der Erde“, 
starke Frauen und Sex am Nachmittag



000 000

P R O F I L E

Ken Follett: Mich hat die Besetzung umgeworfen.
Natalia Wörner: Waren Sie denn ins Casting involviert?
Ken Follett: Nicht wirklich – alle hassen es, wenn der Autor da 
beisitzt. Sie haben Angst, dass ich sage: Er muss braune Augen 
haben, Sie können hier niemand mit blauen Augen nehmen! 
Oder: Wissen Sie denn nicht, dass der Gatte kleinwüchsig ist? 
Aber ich bin ein  mal mit dem Castingstab essen gegangen. Und 
während ich wartete, kam ein sehr junger Schauspieler heraus. 
Als er an mir vorbeiging, sagte er: Viel Glück!
Natalia Wörner: Wie süß und wie komisch!
Ken Follett: Ich hatte bei der Auswahl keine Stimme, und trotz
dem sind all meine Lieblingsschauspieler dabei. Ian McShane 
zum Beispiel, er ist so gut darin, böse zu sein.
Natalia Wörner: Wir haben uns während der Szene kennenge
lernt, in der ich ihm ins Gesicht pinkeln muss. Das hat uns gleich 
verbunden.
Ken Follett: Ich dachte ja, diese Szene würde gestrichen.
Natalia Wörner: Warum?
Ken Follett: Zumindest ist das meines Wissens noch nicht vorge
kommen, jedenfalls nicht im amerikanischen Fernsehen: eine 

Frau, die auf die Bibel pisst? Das dürfte manchen schockieren.
Natalia Wörner: Ich hatte diesen Apparat unter meinem Rock ...
Ken Follett: Das kann ich mir vorstellen (lacht).
Natalia Wörner: Wir haben es so zu drehen versucht, dass das 
Wasser nicht auf die Bibel spritzt, aber es ist jedes Mal in diese 
Richtung gegangen. Es war ein Mysterium: Immer wieder zielte 
es auf die Bibel. Halten Sie die Verfilmung eigentlich für eine 
getreue Wiedergabe Ihres Romans?
Ken Follett: Mit Bildern kann man viel machen, was mit Worten 
unmöglich ist. Deshalb ging ich von vornherein davon aus, dass 
manches geändert wird, und hoffte, dass der Re  gisseur und der 
Drehbuchautor so sorgfältig mit dem Material umgehen, wie ich 
es selbst getan habe. In diesem Fall waren sie wunderbar, aber ich 
kann mich an viele schreckliche Verfilmungen erinnern.
Natalia Wörner: Wahrscheinlich muss man einfach loslassen. 
Ein Film hat seinen eigenen dramaturgischen Bogen, vor allem 
wenn er als achtstündige Serie gestaltet wird. Aber das Wesen der 
Charaktere ist dem Buch ungeheuer nah. 
Ken Follett: Ganz gewiss.
Natalia Wörner: Ich sehe zwar nicht wie die Ellen in Ihrem Ro 
man aus, aber ich finde trotzdem, dass mir nichts fehlt.
Ken Follett: Man hat als Romanleser ein Bild von jedem Cha
rakter im Kopf, und sobald man den Schauspieler sieht, denkt 
man: „Also nein, das ist er nicht!“ Wenn der Schauspieler gut ist, 
dauert es 10 Sekunden, bis Sie das Buch vergessen haben.

Natalia Wörner: Ist es Ihnen so gegangen?
Ken Follett: Ja, absolut. Matthew Macfadyen zum Beispiel. Ich 
hatte mir Prior Philip als einen zierlichen und nicht besonders 
attraktiven Mann vorgestellt. Bis er den Mund aufmacht na türlich, 
dann hat er eine gewichtige moralische Präsenz. Aber Matthew 
ist groß und wirklich gutaussehend.
Natalia Wörner:  Er stattet seine Figur mit einer Würde, Ruhe 
und Tiefe aus, die ich sehr berührend finde. Und was Ellen be 
trifft: Ich habe sie als große Liebende gesehen. Sie macht sich 
keine Sorgen um ihr Leben, sie kämpft für die, die sie liebt. Aber 
die Art und Weise, wie sie und Tom miteinander vertraut werden, 
unterscheidet sich sehr vom Buch, wo es von Anfang an eine star
ke sexuelle Anziehungskraft gibt. 
Ken Follett: Es ist fast wie ein Traum, dieses sofortige gegen
seiti  ge Verfallen. Tom weiß nicht recht, ob diese Frau ein  
Engel oder ein menschliches Wesen ist. Das lässt sich nicht 

leicht in einen Film übersetzen.
Natalia Wörner:  Im Film haben 
wir uns etwas mehr Zeit gelas
sen; und das war gut für die 
 Entwicklung der Rollen. Ellen 
braucht keinen Mann, um ihr 
Leben auszufüllen.
Ken Follett: Sie ist in ihrer Sexua
lität sehr zu Hause, und das in 
einer Zeit, in der die Mönche al 
les taten, um den Menschen ein 
schlechtes Gewissen einzureden. 
Natalia Wörner:  Deshalb haben 
die anderen Figuren solche Angst 
vor ihr, sie besitzt eine seltene 
Frei  heit. Das ist das Moderne an 
ihr. Ellen konfrontiert andere 
mit dem Sexuellen. Doch es hät
te die Zuschauer vielleicht über
fordert, wenn Tom mit einer wild
 fremden Frau geschlafen hätte, 
kurz nachdem seine eigene Frau 
bei der Geburt ihres Kindes ge 
stor  ben ist. In Ihren Büchern 
sind Männer häufig bei der Ge 
burt dabei. Beruht das auf eige
ner Erfahrung?
Ken Follett: Ja, es war eine der 
wichtigsten Erfahrungen meines 
Lebens, bei der Geburt meiner 
Tochter dabei zu sein. 1968, als 
mein Sohn geboren wurde, hat 
man das noch nicht erlaubt. Man 
meinte, es sei für den Va  ter bes
ser, im Gang vor dem Kreißsaal 
auf und ab zu gehen. Ich habe die 
Geburt meiner Toch  ter immer 
wieder in Büchern be  schrieben, 
ganz offenbar weil sie einen Rie
seneindruck auf mich gemacht 
hat. Aber auch weil ich keine Ge 
schichten mag, die solche Mo 

mente artig beiseitelassen. In der Literatur war die Geburt lange 
abwesend, und viele Männer hatten eine völlig falsche Vorstel
lung davon, was Gebären alles  impliziert. Schriftsteller sollten 
sich vor solchen Szenen nicht fürchten. Den Mut sollte man schon 
haben und nicht die Tür zumachen und nach drei Stunden wieder 
öffnen, wenn alles glücklich überstanden ist.
Natalia Wörner: Ich bin als junge Frau am New Yorker Lee 
Stras  berg Institute im sogenannten Method Acting ausgebildet 
worden, das dazu erzieht, ganz persönliche Dämonen und trau
matische Erfahrungen in eine Rolle einzubringen. Doch ich glau
be nicht daran, dass sich auf diese Weise Türen öffnen lassen, es 
birgt zu viele Gefahren. Jeder Schauspieler muss selbst entschei
den, aus welchen Quellen er schöpft. Ich hätte eine Geburtsszene 
auch ohne eigene Erfahrung spielen können. Trotzdem halte ich 
es für wichtig, dass man sich in sein Unbewusstes vorwagt, aber 
man sollte es selbst kontrollieren dürfen und seine Grenzen 

Bei uns war „Vergnügen“ 
ein böses Wort. 

Und das schlimmste war 
„Fleischeslust“
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„Ich habe Ihnen eine gute 
Rolle geschrieben, oder?“ – „Eine 

Traumrolle für jede Frau, 
wie ein kostbares Geschenk!“

VoGUE dEzEmBER 2010

it dem gleichnamigen 
Vierteiler auf SAT1 startete die lang erwartete Verfilmung des 
KenFollettKultromans Die Säulen der Erde. Wer genau hin
schaut, wird den Autor selbst in einer Szene entdecken, so jovial 
und gutgelaunt, wie er zum VOGUEGespräch im Restaurant
garten des Londoner Hotels „Number Sixteen“ erschien. Als 
Ken Follett dem ungarischen Drehort als illustrer Statist einen 
Besuch abgestattet hatte, hatte er Natalia Wörner, die in dem 
span  nungsreichen Mittelalterstoff eine seiner großen Frauenfigu
ren verkörpert, verpasst. Die Gelegenheit wurde gründlich nach
geholt; und obwohl Die Säulen der Erde schon gut 20 Jahre alt ist, 
freute sich Ken Follett diebisch über jedes Detail, das Natalie 
Wörner vom Dreh zu berichten hatte. Nicht zuletzt ging es da  bei 
um das Lieblingsthema des britischen Schriftstellers: das Ideal  
der starken Frau, das er in jedem Buch von neuem entwirft. 
Ken Follett: Wir haben uns in Ungarn verpasst! 
Natalia Wörner: Leider! 
Ken Follett: Die Dreharbeiten gingen über Monate, oder?  
Natalia Wörner: Ja, und dabei sind auch echte Freundschaften 
entstanden. Ich soll Sie von Eddie Redmayne grüßen, meinem 
Sohn Jack im Film. Ich war gestern mit ihm essen.
Ken Follett: Vielen Dank! Apropos: Ich muss Ihnen für Ihre 
wunderbare EllenVerkörperung danken. Sie waren wirklich be 
zaubernd! Ich habe Ihnen eine gute Rolle geschrieben, oder?
Natalia Wörner: Ellen ist eine Traumrolle für jede Frau. Schon 
beim Lesen Ihres Romans ist mir aufgegangen, was für ein kost
bares Geschenk ich da in Händen halte. Und ich darf hinzufügen, 
dass die Besetzung perfekt war. 
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