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Ganz  schön großzügig 
Gut aussehen ist 
eine Sache, dachte 
sich Natalia Wörner,  
aber wenn man dabei 
auch noch Gutes tun 
kann – perfekt! Gemein-
sam mit GRAZIA hatte 
die Schauspielerin die 
Idee zu einem einzigartigen 
Charity-Fotoshooting:  
Sieben deutsche Top-Labels  
nahmen teil, stellten ihre 
Designs zur Verfügung  
und spendeten insgesamt  
40 000 Euro (!) für die Kindernothilfe. 
Ein riesiger Erfolg, über den wir uns 
von Herzen freuen. Und das ist noch 
nicht alles: Drei der hier gezeigten 
Kleider werden auch noch versteigert 
– selbstverständlich ebenfalls für den 
guten Zweck. Bieten Sie mit!

„Die Boss-
Black-Frau ist 
nie laut oder 
aufdringlich.
Sie besitzt eine 
natürliche 
Eleganz – genau 
wie Natalia.“
Bodenlanges Seidenkleid  
in Zartrosé: Boss Black. 
Goldene, mit Strasssteinen 
besetzte Armspange in  
Form eines Elefanten; 
passender Ring in Gold:  
beides von Roberto Cavalli

PhiliPP Wolff,
Direktor Kommunikation 
hugo Boss AG

Fotos: Byron Mollinedo   PRoDUKtIoN: Claudia Delorme
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„Die neue 
Kollektion ist 
voller Inno-
vationen. Wie 
passend, dass 
Natalia Wörner 
so vielseitig
und wandlungs-
fähig ist!“
Feuerrotes Abendkleid aus 
Seide: Escada. Sandalen  
mit roten Pailletten: 
Giuseppe Zanotti. Silberne 
Armspange mit großen 
Steinen: Philippe ferrandis

DAniEl WinGAtE,
Design Director Escada

„Die Inspiration 
für die neue 
Kollektion war 
Lauren Huttons 
All-American-
Look. Wir lieben 
Natalias Hippie-
Interpretation!“
Jerseykleid in Grau mit 
schwarzem Rockteil aus 
Leder; Kaschmirjacke in 
Camel: beides von Closed

SuE GiERS,
PR-Managerin Closed

Diesen Look können  

Sie ersteigern!
Und dazu dürfen Sie der  

Designerin und ihrem Team  

bei der Arbeit über die  

Schulter schauen!
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„Die aktuelle 
Sommerkollektion 
ist eine Hommage 
an die Weiblich- 
keit. Natalia setzt 
dieses Gefühl 
perfekt in Szene.“
Brombeerfarbenes Kleid
in Wickel-Optik mit 
Flechtdetail: laurèl 

AnnA lAuERBACh,
head of Marketing & PR bei laurèl

   Diesen Look können  

Sie ersteigern! 
Und dazu gibt es auch noch 

ein Treffen mit Natalia Wörner 

in Berlin!
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„Sich jeden Tag 
neu erfinden? 
Besser einen 
eigenen Stil 
haben! Ich 
wünsche mir,
dass meine 
Designs zu 
Lieblingsteilen 
avancieren.“
Schwarzes Minikleid  
im Charleston-Stil:
Steffen Schraut

StEffEn SChRAut, 
Designer

Klar, dass ausgerechnet sie auf die Idee  
mit der Fashion-Charity-Aktion ge- 
kommen ist. seit Jahren ist die schauspie-
lerin Natalia Wörner (43) Botschafterin  
für die Kindernothilfe – und als Frau, nun 
ja, Leidensgenossin und Profi in sachen 
Mode, wenn man so will. Wie Natalia uns 
verriet, kann auch sie nicht an einem 
schönen Kleid vorbeigehen, ohne es einzu- 
tüten. Kennen wir irgendwoher … 

Wie wichtig ist Fashion für Sie? 
Ich liebe Mode! Wenn ich zu einem Event 
gehe, dann möchte ich glänzen. In meinem 
Alltag spielt Mode allerdings eher eine 
pragmatische Rolle. Ich style mich zum 
Beispiel nicht stundenlang, um meinen 
sohn in den Kindergarten zu bringen. 
(lacht)  
Wann haben Sie angefangen, sich für 
Fashion zu interessieren?
so richtig mit 14 oder 15. Aber schon mit 
9 wollte ich unbedingt eine Wrangler-
Jeans haben. Die waren damals wirklich in. 
Welchen Stil bevorzugen Sie? 
Ich mag es weiblich. Ich liebe Kleider  
und Röcke. Das war immer schon so. 

„Ich finde es eine 
tolle Idee, Glamour 
und Charity zu  
verbinden“

„Wunderbar, 
wie Natalia 
Fragilität und 
Stärke vereint. 
Wir lieben den 
spielerischen 
Umgang mit 
gegensätzlichen 
Elementen.“
Sonnengelbes, bodenlanges 
Seidenkleid mit angesetzter 
Schleppe; Lederstiefeletten in 
Creme: beides von Kaviar Gauche

JohAnnA Kühl unD
AlExAnDRA fiSChER-RoEhlER, 
Kaviar Gauche 
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einmal damit begonnen hat, merkt man, 
was die Erfüllung, auf sinnvolle Art zu 
helfen, mit einem selbst macht. Es ist ein 
Geschenk, Kindern in Not helfen zu 
können.  
Apropos Kinder, Ihr Sohn ist jetzt fünf 
Jahre alt …  
… und der wichtigste Mensch in meinem 
Leben. Er spielt die absolute Hauptrolle. 
Vor allem das Muttersein hat mich sehr 
verändert und bereichert. Ich habe dieses 
Jahr beschlossen, vier Monate nicht zu 
drehen, den ganzen sommer mit ihm zu 
verbringen. Ich möchte einfach nur Mama 
sein in dieser Zeit.  
Und danach? 
Ab september drehe ich einen Kinofilm, 
eine Komödie, auf schwäbisch. Darauf 
freue ich mich sehr, ein attraktives Projekt.

Sie wirken sehr selbstbewusst.  
Finden Sie sich eigentlich schön? 
Ich bin genauso kritisch mit mir  
wie andere Frauen mit sich. Es gibt  
Dinge, die sind nicht perfekt an mir.  
Aber ich versuche, nicht so viel an  
mir rumzumäkeln. Frausein ist doch  
etwas wahnsinnig schönes. 
Und was finden Sie an männern 
anziehend? 
Ich mag es, wenn jemand mit sich im 
Reinen ist. Es ist egal, ob ein Mann  
eine Jeans oder einen Anzug anhat.  
Ab einem gewissen Alter geht es nicht  
mehr darum, ob das Haar richtig  
liegt. Ich finde es toll, wenn jemand  
schwächen zeigt. Mir gefällt aber auch  
George Clooney sehr gut. (lacht)
 Interview: Tina Epking

„Natalia weiß, was 
ihr steht. Dieser 
Look ist eine 
Liebeserklärung 
an meine 
Seelenschwester.“
Weißes Crêpe-de-Chine-
Kleid im Empire-Stil mit 
schwarzer Pailletten-  
und Federbestickung an 
Ausschnitt und Saum:
Guido Maria Kretschmer. 
Armschmuck: Giuseppe 
Zanotti

GuiDo MARiA KREtSChMER, 
Designer

föRDERunG & intEGRAtion BEhinDERtER 
KinDER in ÄthioPiEn: Mädchen und Jungen mit 
Behinderungen haben es besonders schwer, wenn 
sie in Armut leben. 97 Prozent der behinderten 
Kinder in Entwicklungsländern bekommen keine 
Rehabilitation, behindertengerechte Schulen gibt  
es kaum. Die Kindernothilfe fördert in Addis Abeba 
400 Kinder: Nach dem Motto „Kein Kind ist behin- 
dert, sondern erst das Umfeld macht es behindert“ 
soll ein grundlegendes Umdenken erreicht werden. 
Helfen auch Sie zusammen mit Natalia Wörner:

KinDERnothilfE E. V.
Konto 45 45 40,  

BLZ 350 601 90 KD-Bank eG,  
Zweck: 4727 – Grazia Charity Shooting

unD So KAnn MAn Ein KlEiD 
ERStEiGERn:
Die Auktionen der drei Traumroben 

beginnen am 22. 6. und laufen drei Wochen. Unter 
www.unitedcharity.de können Sie mitbieten.

Haben Sie ein Lieblingsteil? 
Mehrere. In meinem schrank hängen 
wirklich sehr viele sommerkleider …  
Da werde ich immer wieder schwach.
Was heißt denn viele?  
Es ist keine dreistellige Zahl (lacht), aber  
es sind schon einige. Viel mehr, als Berlin 
sonnentage hat. Das ist echter Luxus, sich 
mal etwas zu kaufen und zu wissen, dass 
man es eigentlich nicht braucht. Ich habe 
auch ziemlich viele schuhe, aber das geht 
ja den meisten Frauen so. Das macht mein 
schlechtes Gewissen etwas kleiner. 
Hat Sie diese Fashion-Charity-Aktion 
deshalb besonders gereizt? 
Als wir unter anderem mit GRAZIA im 
März eine Kenia-Reise nach Meru  
machten und dort gemeinsam ein Projekt 
der Kindernothilfe besuchten, entstand  
die tolle Idee, Glamour und Charity zu 
verbinden. Und damit meinte ich die 
Möglichkeit, gemeinsam mit deutschen 
Designern, mit denen ich zusammenar-
beite und die ich schätze, ein Zeichen zu 
setzen. seit sechs Jahren engagiere ich 
mich für die Kindernothilfe. Anfangs war 
es ein schönes Gefühl zu spüren, wie man 
helfen kann, wo es fehlt und mit welchen 
teilweise geringen Mitteln Kinder in 
Notsituationen unterstützt werden können 
– und daraus ist ein fester Bestandteil 
meines Lebens geworden. Wenn man 

Alle Infos zu Fashion goes Charity mit Natalia Wörner auf: 
www.grazia-magazin.de/news/GRAZIA-exklusiv

Diesen Look können  

Sie ersteigern! 

Und dürfen sich Ihr Traumkleid  

direkt beim Designer im Showroom

in Berlin abholen!
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