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„Ich fühl‘ mich heute zwischen Cham-
pagner und Kamillentee.“ Wir tre!en 
Natalia Wörner im Restaurant eines 
Hamburger Hotels. Es war ein lan-
ger Drehtag für „Unter anderen Um-
ständen“ (ZDF). Wochenlang leidet 
sie schon unter dem norddeutschen 
Matsch-Winter. Ständig draußen. 
Ständig warten. „Jetzt wünsche ich 
mir einfach nur den Frühling“, sagt 
sie – und zieht ihre Strickjacke zu. Sie 
bestellt Kamillentee. Wir haben ihr 
Frühlingsbilder mitgebracht. Natalia 
Wörner lächelt. Der Anfang eines wirklich spannenden Gesprächs. 

Viele Frauen lieben Sie für Ihre Stärke und Ihr Selbstbewusstsein. 
Stimmt dieses Bild von Ihnen überhaupt? 
Das weiß ich nicht. Ich bin halt so wie ich bin. Auf jeden Fall halte ich mich 
nicht für etwas Besonderes. In meinem Umfeld gibt es sehr viele selbst-
ständige Frauen und Männer. Bei Frauen ist es aber o!enbar immer noch 
bemerkenswert, wenn man selbstbewusst und erfolgreich ist. 
Weil man als Frau da schneller zum Vorbild wird …  
Möglicherweise. Aber das hat sicher auch viel mit meinem Beruf zu tun. 
Ich stehe in der Ö!entlichkeit. Viele Ärztinnen, Anwältinnen und andere 
tun das nicht, können das aber genauso für sich in Anspruch nehmen. 
Das klingt, als würde Sie die Wahrnehmung Ihrer Person stören … 
Nein, wenn es Frauen Mut macht, nehme ich das gerne an. Dieses Bild 
von mir wird nur hauptsächlich durch meine Filmrollen geprägt. Ich 
emp"nde mich nicht als umfassend stark. Natürlich erlebe ich auch ge-
legentlich eine Überforderung, die ich mir dann aber meistens selbst zu-
mute. Ich unterliege einer Zwangsvorstellung, was ich alles bewältigen 
muss. Ich "nde aber, dass man sich Momente der Schwäche selber zuge-

stehen sollte. Die Frage ist nur: Wie geht 
man damit um? 
Wie halten Sie denn die viel zitierte 
Work-Life-Balance? 
Das ist für mich ein wichtiges Thema. 
Tendenziell habe ich sehr häu"g das 
Gefühl, dass ich selbst zu kurz komme. 
Deshalb sind Retreats (Spirituelle Erho-
lungspausen, die Red.) für mich auch so 
wichtig.  Nur in diesen Phasen wird mir 
immer klar, was mir wirklich wichtig ist 
und was für mich so verzichtbar ist, dass 
ich mich komplett dagegen wehre, die-

sen Dingen irgendeine Form von Energie zu opfern. 
Sie beschäftigen sich intensiv mit Osho (indischer Philosophieprofes-
sor und Begründer der Neo-Sannyas-Bewegung, die Red.) und seinen 
Büchern. Was fasziniert Sie an ihm? 
Für mich ist das, was Osho inhaltlich von sich gegeben hat, nach wie vor re-
levant und zeitlos. Es werden ja immer wieder die gleichen Klischees über 
ihn – money, sex and drugs – transportiert, und ich weigere mich, diese 
Klischees zu wiederholen, weil sie so einfach nur noch blöder werden. Viel-
leicht ist es auch der Vorteil unserer Generation, Osho mit dieser Distanz zu 
sehen und nicht mehr mit den Ängsten, die man früher hatte.
Spielen Sie manchmal mit dem Gedanken, „auszusteigen“? 
Wie ich mich in dieser Zeit verhalten hätte in Bezug auf Poona oder Ore-
gon (Oshos Kommunen in Indien und Amerika, die Red.), das weiß ich nicht. 
Das ist spekulativ und im Grunde auch gar nicht wichtig. Es ist aber heute 
nicht mein Weg oder mein Bedürfnis, mein Leben komplett zu verändern 
und im klassischen Sinne auszusteigen. Aber ich "nde es schon sehr inte-
ressant, was es für mich im Alltag an Philosophie oder übergeordnetem 
Bewusstsein gibt, was mit Osho zu tun hat und wie man das integriert 
in das ganz normale Leben und den normalen Beruf. Welche Aufgaben

Wir kennen sie in ihren Rollen als resolute  
Kommissarin oder Staatsanwältin. 

Ist Natalia Wörner privat ganz anders?   
Mit HAPPY WAY sprach die Schauspielerin   

ganz o!en über Schwäche, den Tod – 
und die große Liebe ihres Lebens. „

“

Natalia Wörner

„Ich finde, wir sollten 
uns alle Momente der 

Schwäche zugestehen.“
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das mit sich bringt und wie man als Per-
son daran wächst.
Gab es einen Auslöser, ein besonde-
res Ereignis für diese Hinwendung zur 
Philosophie und zum Spirituellen? 
Das war eher eine Entwicklung. Natür-
lich gab es viele private Erlebnisse, die 
den Blick auf die Welt verändern … Das 
wichtigste war ganz sicher, dass ich Mut-
ter geworden bin. 
Wegen der Einschulung Ihres Sohnes 
haben Sie auch gerade ein halbes  
Jahr Arbeitspause gemacht.
Das stimmt. Und das war extrem wich-
tig. Für mich und für ihn.
Hat das denn Tempo aus Ihrem Leben 
genommen?
Nein, Tempo ist in mir. Das kann ich 
nicht ändern. Mein Tempo wird immer 
eines sein, bei dem andere sagen: Das 
ist mir zu viel, zu schnell. Ich habe ein-
fach eine Lebensenergie, die mir viel 
Kraft gibt. Ich glaube, es ist vielmehr 
eine Frage der Selektion, nicht so sehr 
der Entschleunigung. Ich entschleunige 
im Sinne von Reduktion, aber nicht im 
Sinne von Tempo. 
Scha!en Sie es, im Alltag regelmäßig 
zu meditieren?
Mein Beruf ist Leistungssport, ein Dreh 
ist wie ein Marathonlauf. Während der Dreharbeiten kann ich deshalb 
meine täglichen Rituale nicht beibehalten. Das ist energetisch einfach 
unmöglich. Aber ich !nde, für kürzere Phasen ist das völlig in Ordnung, 
denn es gibt dann auch wieder Phasen, in denen ich eine tägliche Pra-
xis in der Meditation aufrecht erhalte. Ich emp!nde das dann tatsäch-
lich wie eine Batterie, die sich au"ädt und sich zu anderen Zeiten eben  
langsam leert. 
Worüber können Sie sich im Alltag freuen? 
Ich lache sehr gerne. Ich kann mich über Menschen freuen, die aufmerk-
sam und respektvoll sind, die sich selbst als Mensch und nicht über ihren 
Status de!nieren. Meine Freude hat also vor allem mit Menschen und mit 
Liebe zu tun. 
Liebe … ein schönes Stichwort. Gibt es die eine große Liebe? 
Auf alle Fälle, was meinen Sohn anbelangt. Das ist mit Sicherheit die größte 
Liebe. Ansonsten habe ich da schon einige Leben gelebt. Und es werden 
sicher noch einige kommen. Insofern gibt es o#enbar mehrere … 
Glauben Sie an Wiedergeburt? 
Ja, aber ich kann nicht sagen, in welcher Form. Ich kann mir aber einfach 

nicht vorstellen, dass unser Leben ein 
einmaliger Vorgang ist. Dafür hatte ich 
schon zu viele Begegnungen mit Men-
schen, die mehr auf ihr Seelenkonto 
eingezahlt haben als andere.
Haben Sie Angst vor dem Tod? 
Ich bin da nicht sicher. Eigentlich nicht. 
Ich musste mich in letzter Zeit viel mit 
dem Tod beschäftigen, da es in meinem 
privaten Umfeld einige Todesfälle gab. 
In diesem Zusammenhang  habe ich 
gemerkt, dass ich mir selbst auch noch 
keine Gedanken gemacht habe, wie es 
wäre, wenn ich plötzlich sterben würde. 
Wir bereiten uns da alle zu wenig vor, 
glaube ich. 
Können Sie dem Tod irgendeinen 
Sinn geben? 
Das fällt mir auch schwer. Ich musste 
vor kurzem auf die Beerdigung eines 
lieben Menschen, der so plötzlich aus 
dem Leben gerissen wurde, dass da 
nur Fassungslosigkeit war. Da !el es mir 
auch schwer, dem irgendeinen spiritu-
ellen Sinn zu geben. Ich war von meiner 
eigenen Sprachlosigkeit überrascht. 
Trotzdem will ich mich dagegen weh-
ren, dass der Tod einfach nur ein grau-
envoller Gedanke ist.   

Natalia Wörner lebt in 
Berlin und auf einem  

Bauernhof in Brandenburg. 
Dort erholt sie sich von 

ihrem temporeichen Leben. 

»Während eines Drehs kann ich 
meine täglichen Rituale nicht 

beibehalten. Aber es gibt 
immer wieder Phasen, in denen 

ich täglich meditiere.“ 

KURZBIOGRAPHIE
Das ist Natalia Wörner
q�Herkunft: Geboren am 7. September 1967 in Stuttgart. Natalia Wörner wächst mit 
ihrer Mutter, der Schwester und der Oma in einem Frauenhaushalt auf.  
q�Karriere: Natalia Wörner studiert am Lee Strasberg „Actors Studio“ in New York und 
arbeitet in der dortigen Theater-Szene. Sie gewinnt den „Goldenen Gong“ (1997, für ihre 
Darstellung im „Tatort“) und den Deutschen Fernsehpreis (2000, für ihre Leistung in „Bella 
Block“). Seit 2006 ist sie ein- bis zweimal jährlich als Kommissarin Winter in der Krimireihe 
„Unter anderen Umständen“ zu sehen. Für „Die Säulen der Erde“ bekommt sie 2011 die 
„Romy“. Im März 2011 erscheint im Playboy-Magazin eine Bilderserie von Natalia  
Wörner – fotogra!ert von Modeschöpfer Karl Lagerfeld.
q�Privat: Natalia Wörner ist bis 2001 mit dem Schauspieler Herbert Knaup liiert. 2004 
lernt sie den Schauspieler Robert Seeliger kennen. Die beiden überleben Weihnachten 
2004 die Tsunami-Katastrophe in Khao Lak (Thailand). Sie heiraten 2006. Im Jahr 2008 
kommt Sohn Jacob zur Welt. Kurz darauf reicht Natalia Wörner die Scheidung ein. 
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Das ist nicht leicht …
Verdrängen ist einfacher, das stimmt. 
Wir müssen aber zu einer anderen Kul-
tur im Umgang mit dem Tod !nden. Es 
sollte möglich sein, o"en darüber zu 
sprechen. Sonst tri"t es uns alle viel här-
ter. Vor allem die, die zurückbleiben.
In Ihren Krimis haben Sie immer wie-
der Kontakt zum Tod … 
Gerade habe ich wieder einige Szenen 
in der Pathologie gedreht. Keine Ku-
lisse. Dort liegen tatsächlich Leichen, 
Menschen in den Schubladen. Ich mer-
ke dann auch, dass ich damit Probleme 
habe. Wir haben einfach kaum Kontakt 
zum Tod. Der Tod ist bei uns ein Tabu 
und wir wissen gar nicht, wie wir da-
rüber nachdenken dürfen. Das ist in 
anderen Kulturen anders. Ich habe je-
denfalls das große Bedürfnis, die Fragen 
im Zusammenhang mit meinem Tod zu 
regeln. 
Haben Sie denn ein Testament ge-
macht?
Noch nicht. Ich habe das neulich tatsäch-
lich im Kreis meiner Familie angespro-
chen und gesagt,  ich möchte jetzt ein 
Testament machen. Ich möchte ein paar  
Sachen mit euch besprechen, für den 
Fall, dass es passiert … Und meine Fami-
lie war entsetzt, meinte, das könne man jetzt nicht besprechen mit den 
Kindern und so weiter. Und ich sagte, nein, das !nde ich falsch. Wir müs-
sen endlich damit anfangen, darüber anders zu reden.
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie so etwas wie Seelen- 
verwandte aus einem früheren Leben haben? 
Das gibt es mit Sicherheit. Ich sage es mal so: Es gibt Freundschaften, 
die für mich eine sehr tiefe Bedeutung haben. Da kann man von einem 
gemeinsamen Stamm sprechen. Ob ich das mit einem vorigen Leben in 
Verbindung bringen würde, weiß ich nicht. Vielleicht ja. Aber im Kern 
geht es doch vor allem darum, mit einem anderen Menschen zu harmo-
nieren. Und das !nde ich einfach nur schön. 
Und was nervt Sie an Menschen? 
Ober#ächlichkeit. Die ist auch in meinem Beruf sehr verbreitet. Ich liebe 
meinen Beruf und ich liebe es, in andere Charaktere und Zeiten einzutau-
chen. Je weiter es von meiner Realität entfernt ist, umso schöner. Aber 
das Ganze, was sich auf der Ober#äche als scheinbar wichtig platziert, 
ist für mich so uninteressant geworden. Es ist so viel Augenwischerei. 
Ich werde mich da immer mehr zurückziehen, glaube ich. Ich !nde es 

total schön, wenn man das im Extrem 
betreiben kann: Die totale Exposition 
in der Schauspielerei und danach ein 
radikaler Rückzug davon. Das ist nichts, 
was man irgendwann einmal intellektu-
ell beschließt, sondern etwas, das man 
durchlebt und durchwebt. 
Ein ganz anderes Thema: Was ist  
Genuss für Sie? 
Genuss ist für mich vor allem, Dinge 
zu tun, die mir guttun. Das kann Sport 
sein. Aber auch ein gutes Essen, ein tol-
ler Wein. Ich bin da sehr sinnesfreudig. 
Haben Sie schon mal einen Baum 
umarmt? 
Nein. Mein Baum ist eine Karto"el 
(lacht). Ich habe im letzten Jahr auf 
meinem Hof das erste Mal Kartof-
feln geerntet (Natalia Wörner lebt in  
Berlin und in Brandenburg, wo sie im ver-
gangenen Jahr einen alten Bauernhof 
gekauft hat, die Red.). Das war schon ein 
besonderes Erlebnis für mich, da so tief 
in die Erde reinzugreifen. Das mag ko-
misch klingen, aber mich hat das total 
berührt. 
Frau Wörner, wir danken Ihnen für 
das Gespräch. 

„Heilandzack!“
Die Kirche bleibt im Dorf
„Was wellet Se denn“? Seit dem Mittelalter 
sind die schwäbischen Dörfer Unterrieslingen 
und Oberrieslingen fürchterlich verkracht,  
weil sie Kirche und Friedhof miteinander teilen 
müssen – und seit dem letzten Winter auch 
ein „saubledes Schlagloch“ an der Markungs-
grenze. Bei einer Beerdigung kommt es zum Eklat. Als dann ein amerika-
nischer Antiquitäten-Händler auftaucht und eine Riesensumme für die 
kleine Kirche bezahlen will, ist das Chaos vollkommen („Heilandzack!“). 
In der urkomischen Komödie im durchweg schwäbischen Dialekt spielt 
Natalia Wörner die resolute Wirtin Maria Häberle. Das finden garantiert 
auch Nicht-Schwaben „luschtig“! 

Die Kirche bleibt im Dorf, Regie: Ulrike Grote, Darsteller: Natalia Wörner, 
Julia Nachtmann, Christian Pätzold. Jetzt neu auf DVD, 13,99 Euro.

»Der Tod ist ein Tabu. In unserer 
Kultur wissen wir gar nicht, wie 

wir über ihn nachdenken dürfen. 
Wir müssen endlich anfangen, 

über den Tod zu reden!“


