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Ein warmer Herbsttag – doch Na-
talia Wörner friert. In eine dicke 
Strickjacke gewickelt, bestellt sie 
als vorbildliche Schwäbin Maul-
taschensuppe und Ingwerwas-
ser, und schon fangen ihre grü-
nen Augen an zu blitzen. Sie hat 
einen ganzen Stapel Notizen da-
bei. ”Ich bin Jungfrau, ich muss 
immer alles vorbereiten”, sagt 
sie. Klar, dass sich Film- und Fern-
sehregisseure um die 45-Jährige 
reißen. Sie ist professionell, reflek-
tiert, risikofreudig – und ihre gute 
Laune steckt an. 
ELLE City: Sie sind in Stuttgart in 
einem Drei-Frauen-Haushalt auf-
gewachsen. Ihre Mutter war Leh-
rerin. Wie waren die Reaktionen 
auf Ihren Wunsch, Schauspielerin 
zu werden?
natalia Wörner: Zuerst hat das 
niemand ernst genommen. Als es 
dann realer wurde, fanden sie es 
merkwürdig bis befremdlich. Ich 
glaube, meine Muter hat lange 
gedacht, dass ihre Tochter da  
ein Top-Hobby hat. (Lacht.)
ELLE City: Hat Sie das eher beflü-
gelt oder gebremst?
n. W.: Mir hat es gutgetan, nicht 
vorbelastet zu sein durch Eltern, 
die auch Schauspieler sind. Ich 
bin raus in die Welt gezogen, 
habe meinen Lebensunterhalt  
als Model verdient. Doch das hat 
mich bald gelangweilt, also bin 
ich in New York auf die Schau-
spielschule gegangen. 
ELLE City: Was haben Sie in den 
USA gelernt?
n. W.: Eine Form von authen-
tischem, durchlässigem Spiel und 

eine entspannte Art, in Charakte-
re einzutauchen. Die eigene Per-
sönlichkeit wurde dort sehr geför-
dert. 
ELLE City: Und wie ging es weiter, 
als Sie zurückgekommen sind?
n. W.: Es war nicht so, dass ich 
nur Glückskekse in der Tasche 
hatte. Es gab auch Durststrecken, 
aber letztlich lief es ganz gut: Ich 
habe in Hamburg Theater ge-
spielt und bekam bald Angebote 
beim Film. 
ELLE City: Was muss eine Rolle ha-
ben, damit Sie zusagen?
n. W.: Sie muss mich da abholen, 
wo ich gerade stehe. Ich will 
mich nicht wiederholen und ver-
suche zu vermeiden, auf ein  
Rollenfach festgelegt zu werden. 
Wenn ich ein Drehbuch lese, 
weiß ich mittlerweile nach zehn 
Seiten, ob mich das interessiert. 
Letztendlich ist es der Bauch, der 
entscheidet. 
ELLE City: Schauspielerei – Beruf 
oder Berufung?
n. W.: Im besten Fall wächst man 
als Mensch und als Schauspieler. 
Dieser Beruf fordert einen immer 
wieder heraus, tiefer zu gehen 
und anders hinzuschauen.
ELLE City: Ihre Komödie ”Die Kir-
che bleibt im Dorf” war ein Über-
raschungserfolg. Man sieht sie 
darin in einer ungewohnten – ko-
mischen – Rolle. Hatten Sie Lust, 
mal was Neues auszuprobieren?
n. W.: Humor steht Frauen immer 
gut. Ich finde in meinem Beruf 
schwierig, dass sich viele zu ernst 
nehmen. Ich habe Kolleginnen  
erlebt, die als Privatpersonen 

Vamp, Powerfrau, Hexe 
–  Natalia Wörner  
stürzt sich am liebsten in 
immer neue Rollen.  
Die Schauspielerin über  
Familienprägungen,  
die überspitzte Diskussion  
ums Älterwerden –  
und selbst gekelterten 
Bio-Apfelsaft

D ie experiment-
 expertin

Privat findet man natalia 

Wörner eher vor  

der Scheibe als dahinter. 

Zum Beispiel bei  

ihren apfelbäumen

gstargast
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1. In der ersten Reihe auf der Mercedes-Benz 

Fashion Week in Berlin: Mit Pierre Sarkozy, 

Franziska Knuppe und Minu Barati-Fischer 

hat Natalia Wörner Spaß. 2. ln großer Robe 

und mit Sandra Maischberger bei der Eröff-

nungsparty der Berlinale, der 62. internatio-

nalen Filmfestspiele in Berlin. 3. Im Glück  

mit einem vierbeinigen zutraulichen Freund

wahnsinnig lebendig und humor-
voll sind, doch als öffentliche Ver-
sion wirkten sie wie gefiltert. So 
als wäre die deutsche Version 
von Erfolg zu signalisieren: Ich 
habe alles im Griff. 
ELLE City: Karl Lagerfeld hat Sie 
eine Indianerin genannt, als er 
Sie vergangenes Jahr für den 
”Playboy” fotografierte. Was hat 
er damit gemeint?
n. W.: Ich habe ihm gesagt,  dass 
ich mich nicht als Objekt sehen 
will, sondern als Subjekt. Als Frau, 
die so ist, wie sie ist. Da hat er ge-
sagt: ”Du bist eine Indianerin.” Ich 
denke, er meinte eine Frau, die 
weiß, wer sie ist. Er ist ein intellek-
tueller Mensch, auf dieser Ebene 
war er sehr zugänglich.
ELLE City: Wie gehen Sie mit dem 
Älterwerden um?
n. W.: Ich bekomme andere Rol-
len als früher – und finde das 
schön. Warum soll ich leugnen, 
dass ich älter werde? Menschen 
werden älter, also verändern 
sich ihre Lebensumstände, das 
kann man als Schauspielerin 
doch erzählen. 
ELLE City: Verändern sich Ihre Inte-
ressen?
n. W.: Allerdings. Besonders, seit-
dem ich Mutter bin. Ich habe mir 
gerade ein halbes Jahr Drehver-
bot auferlegt, weil mein Sohn in 
die Schule gekommen ist und ich 
präsent sein will. Trotzdem fällt  
es mir zwischendurch schwer, 
Angebote abzusagen.
ELLE City: Ihr Bauernhof in Bran-
denburg gehört zu den neuen  
Interessen?
n. W.: Unbedingt! Ich mache dort 
meinen eigenen Apfelsaft und 
lerne ganz neue Dinge. Zum Bei-
spiel dachte ich immer, bio sei 
bio. Von wegen. Die Plastikkar-

tons, in die der Saft eingefüllt 
wird, während er noch warm ist, 
sondern Weichmacher ab. Man 
muss also Glasflaschen verwen-
den. 
ELLE City: Gibt es eine neue Sehn-
sucht nach dem Landleben?
n. W.: Ich glaube ja, und diese 
Sehnsucht betrifft aber vor allem 
Großstädter. Es ist nämlich nicht 
so, dass es in Deutschland überall 
aussieht wie in einer Sushi-Bar in 
Berlin-Mitte. Viele Menschen, die 
ich kenne, bewegen sich im Mo-
ment weg von großstädtischen 
Lebensrealitäten und greifen auf 
kleinstädtische zurück – einfach, 
um zu entschleunigen. 
ELLE City: Sicher ist es auch mal an-
genehm, nicht erkannt zu werden.
n. W.: Es klingt eitel, wenn man 
sich als Schauspielerin darüber 
beschwert, Aufmerksamkeit zu 
erregen. Aber ich weiß, wie es ist, 
im Hotel morgens unausgeschla-
fen am Buffet zu stehen und sofort 
auf Facebook zu landen. Durch 
die Smartphones hat sich viel ver-
ändert, die Menschen knipsen ei-
nen hemmungslos. Die Privatheit 
auf dem Land ist mein Luxus. Und 
den Bauern dort ist es so was von 
egal, wer ich bin.
ELLE City: Sie haben den Tsunami 
überlebt. Schauen Sie anders auf 
das Leben als früher?
n. W.: Ich denke schon. Es hat län-
ger gedauert, alles zu verarbei-
ten, als ich mir das damals einge-
standen habe. Heute sehe ich 
viele Alltagsprobleme relativ. 
Und ich habe gelernt, nicht im-
mer auf alles eine Antwort wis-
sen zu müssen. Ich habe mich in 
die Position der Lernenden bege-
ben und leiste einen Beitrag. Inso-
fern kam etwas Gutes dabei  
heraus. JENNy HocH

”Warum soll ich leugnen, dass ich älter  
werde? Menschen werden älter, also verändern 
sich ihre Lebensumstände …”
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