
E
Die Schauspielerinnen und Freundinnen Ursula Karven, 48,

und Natalia Wörner, 45, über Spiritualität, Schicksal, die Suche 
nach Sinn – und das kleine Glück der Kartoffel
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Interview

Es ist Jahresbeginn an der spani-
schen Küste. Eine laue Brise hängt 
in der Luft und ein Gefühl von 
Neubeginn. In der „Sha Wellness 
Clinic“ in Alicante, einem „Healing 
Hotel of the World“, finden ge-
stresste Seelen neue Balance: bei 
Meditation, makrobiotischem  
Essen, Treatments. Auch Ursula 
Karven, 48, und Natalia Wörner, 
45, halten hier inne. Beide leben 
in Berlin und ziehen ihre Kinder 
allein auf: Karven, deren zweiter 
Sohn Daniel 2001 in L. A. ertrank, 
hat von ihrem geschiedenen Mann 
die Söhne Liam, 9, und Christopher, 
18; Natalia Wörner ist Mutter von 
Jacob, 6. Die Frauen haben 2012 
viel gearbeitet: Ursula Karven 
sieht man am 17. 2. als geprüfte 
Ehefrau im ZDF-Drama „Wer 
liebt, lässt los“, Wörner am 18. 2. 
im ZDF-Krimi „Unter anderen 
Umständen“ als Kommissarin.

DONNA: Versuchen Sie beide, sich 
regelmäßig Auszeiten zu gönnen?  
Natalia Wörner: Ja. Früher war ich 
oft auf Ayurveda-Kur in Sri Lanka. 
Ich versuche, mir Inseln zu schaf-
fen, auf die ich mich zurückziehen 
kann. Ich habe im letzten Jahr  
etwas Raubbau betrieben, und 
jetzt spüre ich eine gewisse Er-
schöpfung. In die muss ich mich 
reinfallen lassen – weil sie sonst 
bald das Leben bestimmt.  
Ursula Karven: Ich kenne das. Das 
ganze Jahr über halse ich mir viel 
auf. Und merke, wie ab Herbst die 
Batterien schwach werden. 
Sie haben an Orten gelebt, wo an-
dere Ferien machen: Mallorca, Ma-
libu. Konnte man da nie auftanken?  
Karven: Da dort alle Urlaub ma-
chen möchten, hatten wir ständig 
Besuch, was das Durchatmen oft 
schwierig machte. Zwar waren die 
Orte wunderschön, wurden aber 

letztlich durch die Liebe zu mei-
nem Mann entschieden.  
Klingt, als wären das keine Orte, an 
denen Sie gerne sein wollten? 
Karven: So einen Platz habe ich 
jetzt erst in Deutschland gefun-
den: meine Wohnung in Berlin. Je 
älter ich werde, umso elementarer 
ist es, so ein Nest zu haben.    
Wörner: Und ich bin jetzt Besitze-
rin eines Bauernhofs. Zwar ist 
noch alles im Umbau, aber ich 
weiß, wie es werden wird. Den 
Weg dahin möchte ich mit Freude 
gehen, nicht nur mit Mühe. Wir 
haben schon Nüsse geerntet und 
Äpfel zur Mosterei gebracht. Das 
ist ein gutes Gefühl. 
Karven: Natalia hat mich gefragt, 
ob ich schon mal Kartoffeln ge-
erntet habe. Habe ich nicht. Aber 
das Glücksgefühl, in die Erde zu 
greifen, die erste Kartoffel raus-
zuholen und die ganz anders zu 
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kochen und zu essen, verstehe ich. 
Es ist wichtig, den Krug des Lebens 
mit schönen Dingen anzufüllen. 
Dazu kann gehören, das kleine 
Glück der Kartoffel zu spüren.
Hätten Sie das früher so genossen?  
Wörner: Mit 30 hatte ich andere 
Ansprüche – ans Leben, an mich. 
Ich werde immer großzügiger.  
Karven: Ich war gnadenlos zu 
mir selbst. Heute denke ich: Ich 
wäre in manchen Din-
gen gerne besser, doch 
wenn ich es nicht 
schaffe, ist das nicht 
schlimm. Man sollte 
liebevoll mit sich sein. 
Wie gelingt Ihnen das? 
Karven: Durch Yoga. Yoga er-
laubt mir eine innere Zwiespra-
che, die guttut. Nach dem Üben 
habe ich eine andere Haltung, 
renne nicht mehr ungeschützt 
raus und ärgere mich über den 
ersten Autofahrer. Sondern den-
ke: „Alles gut! Sein Problem.“ 

Ich lasse mich vom täglichen 
Strudel nicht so einsaugen. Yoga 
hilft, sich wertzuschätzen. 
Und das konnten Sie vorher nicht?
Karven: Es ist oft schwer, sich zu 
mögen. Dabei ist das die größte 
Übung, die wir meistern können. 
Aber schon die Absichtserklärung 
kommt mir kaum über die Lippen. 
Dennoch: Sich zu lieben mit allen 
Fehlern ist das Wichtigste.  

Wann begann Ihre Sinnsuche?   
Karven: Als Kind. Ich komme aus 
einer Ingenieursfamilie ohne einen 
Funken Spiritualität. Dabei wollte 
ich immer wissen, was es heißt zu 
meditieren. Dieser Begriff löste in 
mir ein Verlangen aus. Aber kei-
ner konnte damit etwas anfangen.
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Wörner: Ich habe schon früh an-
gefangen, Dinge zu hinterfragen, 
war ein intensives, unruhiges 
Kind. Ich wollte mit fünf nicht 
mehr in den Kindergarten, später 
in immer wieder neue Schulen. 
Immer auf der Suche zu sein hat 
mir auch viel Ärger eingebrockt.  
Wie meinen Sie das?
Wörner: Viele reagieren da mit Un-
verständnis. Unsere Gesellschaft 

ist sehr konventionell. Sie 
lässt wenig Spielraum,  
eigene Glücksmomente 
zu finden und zu leben. 
Karven: Rastlos sein kann 
einen zum Außenseiter 
machen. Ich habe bald 

verinnerlicht: Das Einzige, worauf 
man sich im Leben verlassen kann, 
ist Veränderung. Ich musste raus, 
zu früh, zu wild. Und lebte 18 Jah-
re als Gast in diversen Ländern.
Bedauern Sie diese Rastlosigkeit?
Wörner: Heute sehe ich sie als 
Qualität. Ich habe verstanden, 

dass der Wunsch nach Verände-
rung zu meiner unsteten Seele  
gehört. Das heißt nicht, dass ich 
nicht verbindlich wäre, ver- 
wurzelt. Zwischen diesen Polen 
eine Balance zu finden ist für mich 
eine Art lebensbegleitende Melo-
die geworden. In 
dem Gefühl treffen 
Ursula und ich uns.
Sprechen Sie mit  
Ihren Söhnen über 
den Sinn des Le-
bens? Oder den Tod?
Wörner: Kinder wollen über diese 
Themen reden. Sich diesen Fragen 
nicht zu stellen, mit aller Tiefe, die 
die kleine Seele in diesem Moment 
verlangt, wäre ein Verbrechen. 
Mein Sohn Jacob und ich zelebrie-
ren das regelrecht.
Was geben Sie ihm noch mit?
Wörner: Der eigenen Intuition zu 
vertrauen. Ich betreibe das mit  
einer Passion, die kompromisslos 
ist. Intuition ist das Allergrößte! 
Karven: Meine Eingebungen sind 
mir heilig, ob mit Menschen oder 
Dingen. Wie oft sage ich mir nach 
einem halben Jahr Herumprobie-
ren: „Mensch, Ursula! Du hast es 
doch gewusst!“ Aber dafür muss-
te ich mich erst von meiner Erzie-
hung frei machen, in der es meist 
hieß: „Stell dich nicht so an.“
Ihre Söhne Liam, 9, und Jacob, 6, 
sind mit hier in Spanien. Haben  
die Kinder Sie verändert? 
Karven: Ein Kind aufziehen ist 
eine irre Mischung aus Beschützen 
und Hochheben. Diese Aufgabe 
treibt mich um. Ich gehe zu Bett, 
wache auf – und habe nichts im 
Kopf als das Wohl meiner Söhne. 
Irgendwo gibt es noch mich, aber 

ich stehe ein ganzes Stück hinten. 
Es ist ein Spagat, den man wagt: 
dem Kind Flügel zu schenken und 
ihm gleichzeitig Wurzeln zu ge-
ben, die es erden. Mein 18-Jähri-
ger ist eine Mischung aus Jimi 
Hendrix und Teddybär. Er be-

harrt auf seinem Leben, sagt aber 
auch: „Mama, ich brauche dich!“    
Ist der Gedanke an die Kinder 
umso drängender, wenn man 
selbst so viel Leid erfahren hat? 
Karven: Ich hatte dieses Gefühl 
schon immer. Seit dem Moment, 
als mein erstes Kind auf der Welt 
war. Ich bin gerne Vorbild und 
freue mich, wenn ich höre, dass 
Leute sagen: „Wenn die es schafft, 
mit ihren Ängsten klarzukommen, 
dann schaffe ich es auch!“ Wir  
sitzen alle in einem Boot. Jeder 
Mensch trägt seinen Schmerz,  
seine Ängste mit sich. Mit denen 
müssen wir lernen umzugehen. 
Wörner: Jedes Leid ist schlimm, 
Da gibt es keinen Vergleich. Das 
Schicksal kann man ja nicht kon-
fektioniert verkaufen. Irgendwann 
verändert sich der Schmerz, löst 
sich vielleicht auf. Und das ist 
wichtiger als das, was davor war. 
Wie kommt man auf diese Ebene?
Karven: Man muss sich fürs Leben 
entscheiden – jeden Tag neu. Muss 
versuchen, glücklich zu sein, Frie-
den zu spüren. Ich weiß nun, wie 
kostbar das Leben ist. Und dass 
man nichts kontrollieren kann. 

Sie sind sehr offen im Gespräch. 
Geht das nur mit Frauen so? 
Wörner: Es geht oft leichter. Aber 
viele Männer machen sich gerade 
auf den Weg – und auf die möchte 
ich hier ein Loblied singen. 
Karven: Stimmt. Ich begrüße auch 

diesen Modebegriff „Burn-
out“. Er gibt den Männern 
eine Chance, ihre Zer-
brechlichkeit zu zeigen. 
Wie das?
Karven: Es ist ja der Anfang 
zu sagen: „Ich kann nicht 

mehr!“ Ich salutiere jedem, der 
den Mut hat, das auszusprechen. 
Wir Frauen müssen den Männern 
aber auch Raum dafür lassen. Uns 
daran gewöhnen, dass ein Mann 
nicht seine Beschützerfunktion 
verliert, wenn er schwankt.       
Könnten Sie mit Männern zusam-
men sein, die nicht spirituell sind?
Wörner: Nein. Alle Menschen um 
mich herum sind auf ihre Art im 
Wachstum. Jede Art von Liebe 
sollte lebendig sein.
Karven: Es gibt diesen Satz: „Die 
wahre Liebe braucht zwei Einzel-
gänger und ein Gebet.“ 
Wörner: Hört sich nach Tantra an.
Karven: Ich find’s wunderbar! 
Zwei unabhängige Geister, ver-
bunden durch etwas, das man 
nicht erklären kann ... Das hat  
einen großen Zauber. 

»DEr Wunsch nach 
VEränDErung gEhört 

Zu mEinEr sEElE«
natalia Wörner     

»JEDEr mEnsch  
trägt sEinEn schmErZ, 
sEinE ängstE mit sich«

                                                                         ursula karven 
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„healing hotels of the 
World“ vereinigt weltweit die 
führenden Resorts für holis-
tische Gesundheit. Alle Häuser, 
darunter das „Sha“, unter 
healinghotelsoftheworld.de




