
NATALIA WÖRNER

DIE FRAU IST EIN ENERGIEBÜNDEL! 
Zum Interviewtermin mit GRAZIA im 
Café Einstein in Berlin erscheint Natalia 
Wörner (43) mit noch nassen Haaren. 
Und kommt auch gleich zur Sache. Sinn-
loser Smalltalk? Zeitverschwendung! 
Perfektes Styling? Nur für die Kameras. 
Die Schauspielerin, die gerade mit dem 
Askania-Award ausgezeichnet wurde 
(wird jährlich vor der Berlinale an Film-
schaffende verliehen) und mit dem 
TV-Drama „Die Säulen der Erde“ welt-
weit Erfolge feierte, gibt sich abseits des 
roten Teppichs durchaus natürlich – und 
ehrlich. „Es gibt in meinem Beruf kei-
nen Masterplan, keine Sicherheit über 
die Rollen der nächsten Jahre“, sagt sie. 
Angst vor dieser Ungewissheit und vor 
dem Älterwerden im Showbusiness hat 
Natalia Wörner aber nicht. Im Gegenteil!

Sind Sie gar kein bisschen eitel?
Mein Aussehen beschäftigt mich schon, 
das ist doch klar. In meinem Beruf sind 
der Look und das Image wichtig. Das 
sehe ich schon ein. Aber manchmal ist 
das so überzogen, dass ich mich innerlich 
dagegen wehre. Magerwahn und Botox-
Behandlung mache ich nicht mit. Ich 
bin auch nicht fehlerfrei und kann ganz 
gut damit leben. Ich gehe auch un-
geschminkt raus und im Pyjama zum 

Bäcker. Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren 
auch noch so bin und nicht anfange, an 
mir rumzuschnipseln.
Sie sind 43 Jahre alt. Viele Schauspie-
lerinnen beklagen sich, dass die Rollen 
mit dem Alter weniger werden. Emp-
fi nden Sie das ähnlich?
Nein, überhaupt nicht. Bei mir ist das 
genau andersrum. Ich habe das Gefühl, 
alles wird immer spannender. Ich glaube 
auch nicht, dass das Angebot etwas mit 
Alter oder Aussehen zu tun hat. Es gibt 
da anscheinend keine Regeln. In den 
letzten zwei Jahren ist es für mich auf 
jeden Fall sehr gut gelaufen.
Ken Follett, der Autor von „Die Säulen 
der Erde“, hat gesagt, Sie seien die at-
traktivste Frau, die er je getroffen hat.
Ja, das hat mich ein bisschen geschockt. 
Ich habe mich gefragt, was er sonst so für 
Frauen trifft. (lacht) Nein, mal im Ernst, 
er sagt so etwas auch, weil wir uns einfach 
toll verstanden haben. Es war wirklich 
sehr, sehr lustig mit ihm. 
„Die Säulen der Erde“ waren dreifach 
für die Golden Globes nominiert. Waren 
Sie enttäuscht, dass der Mehrteiler – 
trotz des großen Erfolgs – am Ende leer 
ausging?
Ja, aber die Konkurrenz war auch sehr 
stark. Es wäre toll für das Projekt ge-
wesen, einen Preis zu bekommen, aber 

Okay, wir haben Natalia Wörner zwar 
nicht im Schlafanzug getroffen. Dennoch 
waren wir begeistert, wie erstaunlich offen sich 
die Schauspielerin im Interview zeigte …

Was für eine ent-
spannte Einstellung: 
Ihren Sohn Jacob (4) 
nimmt Schauspielerin 
Natalia Wörner so oft 
es geht mit zum Dreh

„Mein Bäcker
 kennt mich 
 im Pyjama“
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Die Kindernothilfe wurde 1959 
gegründet und ist heute eines der 
größten Kinderhilfswerke in Europa. 
Durch Kinderpatenschaften, Selbst-
hilfeprojekte und Katastrophenhilfe 
werden rund 588 700 Kinder und 
Jugendliche in 985 Projekten in 
28 Ländern Afrikas, Asiens, Latein-
amerikas und Osteuropas erreicht. 
Prominente Unterstützer der Kinder-
nothilfe sind zum Beispiel die Schau-
spieler Natalia Wörner und Dietrich 
Mattausch, aber auch Norbert Blüm 
und Christina Rau, Claudia Kleinert, 
Miriam Pielhau, Urs Meier und Thomas 
Godoj. Mehr unter: kindernothilfe.de

mit dem gesammelten Geld machen soll-
ten. Glücklicherweise hatten wir Hilfe 
– und wir haben verlässliche Partner und 
tolle Projekte gefunden und sie realisiert. 
Das war kurios, denn am Anfang wollten 
wir nur neue Fischerboote für das Dorf 
kaufen, in dem ich Urlaub gemacht hatte. 
Es war ein Prozess, mit der Verantwor-
tung, die wir plötzlich hatten, umzuge-
hen. Durch meine Arbeit von damals kam 
dann auch die Kindernothilfe auf mich zu 
und fragte nach einer Zusammenarbeit. 
Deren Arbeit finde ich sehr unterstützens-
wert. Ich suche genau aus, was ich mache. 
Ich muss wirklich von einem Projekt 
überzeugt sein – mein Engagement soll 
kein medienwirksames Event sein.
Sie haben zum Beispiel mit der Kinder-
nothilfe Waisenhäuser in Russland 
besucht, in denen Kinder unter schreck-
lichen Zuständen leben. 
Es berührt einen sehr, wenn man die 
Zustände vor Ort sieht und erlebt. Das 
macht einen nachdenklich. Daher möchte 
ich auch Aufmerksamkeit dafür wecken. 
Vor allem für Gebiete und Länder, die in 
den Medien gerade nicht en vogue sind.
Sie engagieren sich sozial, mit der 
Karriere und Familie läuft alles rund. 
Gibt es noch unerfüllte Träume?
Oh ja. Ich würde gerne in einem Film ein-
mal eine Frau spielen, die mehrere Persön-
lichkeiten hat. So wie ich auch, im echten 
Leben. (lacht) Aber jetzt mache ich erst 
einmal zwei Monate Pause, um durchzu-
atmen. Das muss auch mal sein.

Spende für den guten Zweck: Kai Rose, Verleger 
Mediengruppe KLAMBT (u. a. GRAZIA) überreicht 
Natalia Wörner als Botschafterin der Kindernot-
hilfe einen Scheck über 20 000 € (gesammelt 
über die GRAZIA-Charity-Bag). Rechts: GRAZIA-
Redakteurin Tina Epking

Drehpause: Natalia Wörner als Kom-
missarin Jana Winter mit den Kollegen 
Ralph Herforth (links) und Martin 
Brambach. Das Trio steht für eine neue 
Folge der ZDF-Krimi-Serie „Unter 
anderen Umständen“ vor der Kamera

auch so war es ein wunderbares Geschenk 
für mich. Es war ein Riesenerfolg und 
sicherlich ein Highlight meiner Karriere. 
Der harte Kern des Teams nennt sich nach 
wie vor „The Gang“, und wir haben alle 
noch Kontakt. Das habe ich so vorher 
noch nie erlebt. Die Arbeit war beflü-
gelnd, und den Menschen hat es gefallen. 
Der Erfolg war weltweit gigantisch.
Hatten Sie vorher damit gerechnet?
Nein, aber ich war, sagen wir mal, offen 
dafür. Allerdings habe ich mir abgewöhnt, 
Erwartungen zu haben. Das macht das 
Leben sehr viel schöner, denn ich habe 
mich irrsinnig über den Erfolg gefreut. 
Aber wenn es anders gekommen wäre, 
wäre die Welt auch nicht untergegangen.
Sie haben auf Englisch gedreht. 
Nicht ganz leicht, oder? 
Es ist immer eine Herausforderung, in 
einer anderen Sprache zu drehen. Wir 
hatten einen Dialog-Coach. Ich musste 
britischer klingen, als ich es normalerwei-
se tue. Aber am Schluss ging es gut. Ich 
klang dann sogar britischer als jeder Brite. 
(lacht) Bei meinem letzten Film, den ich 
gerade in Rom auch auf Englisch gedreht 
habe, hat mir das sehr geholfen.
Sie arbeiten in ganz Europa, sind viel 
auf Reisen – und Sie haben einen 
vierjährigen Sohn. Wie organisieren Sie 
Ihr Leben?
Jacob geht ja noch nicht in die Schule. 
Ich habe ihn eigentlich immer dabei, 
wenn es geht. Mit guter Organisation 
und viel Kraft ist das möglich. Und 
das ist jetzt die beste Lösung, finde ich.
Sie sind geschieden. Haben Sie die 
Unterstützung von Ihrem Ex-Mann?
Ja, er hilft mir sehr. Auch meine Mutter 
und mein Vater sind für mich da. Darüber 
bin ich sehr froh. Meine ganze Familie ist 
sehr präsent.

Man liest immer wieder, dass Sie nur 
mit Frauen aufgewachsen sind, näm-
lich mit Ihrer Mutter, Großmutter, 
Urgroßmutter. Hat Sie das geprägt?
Vielleicht, auch wenn mein Vater fast 
immer einen Herzanfall kriegt, wenn er 
das liest. Er spielt eine sehr große Rolle 
in meinem Leben. Mein Vater ist einer 
meiner engsten Vertrauten, auch wenn 
ich nicht im klassischen Sinne mit ihm 
aufgewachsen bin. Unsere Beziehung ist 
sogar noch enger geworden, seitdem ich 
Mutter bin. Ich liebe meinen Vater sehr, 
und er ist ein fantastischer Opa.
Nicht nur Ihre eigene Familie liegt 
Ihnen am Herzen. Seit wann ist Ihnen 
soziales Engagement so wichtig? 
Nachdem ich 2004 den Tsunami überlebt 
und für die Opfer gemeinsam mit Mit-
streitern eine eigene Stiftung gegründet 
hatte, setzte bei mir ein Umdenken statt. 
Damals kam sehr viel Geld zusammen. 
Wir wussten zu Anfang nicht, was wir 

DIE KINDERNOTHILFE for charity
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