
Jahr feiert die gebürtige Stuttgarterin ihr 15-jähriges
TV-Jubiläum – den Grundstein für ihre Karriere hat
sie am renommierten Lee Strasberg Actor’s Studio 
in New York gelegt. Sie hat bewiesen, dass sie in die 
Rolle der verhärmten Ehefrau („Der Laden“, ARD)
genauso schlüpfen kann wie in die der Asozialen, die 
ihre schwachsinnige Schwester als Hure anbietet
(„BellaBlock: Blinde Liebe“,ZDF).Für „Bella Block“
und „Frauen lügen besser“ (ZDF) erhielt sie 2000 den
Deutschen Fernsehpreis. Danach kämpfte sie unter
anderem als Meteorologin gegen „Die Sturmflut“
(RTL) und ging  „Durch Himmel und Hölle“ (ZDF) –
als Frau, die ein Kind im Ausland adoptieren möchte.

Sie fand die Liebe beim Arbeiten 
Natalia  Wörner verkörpert Schicksale fürs Fernsehen,
und im Gegenzug spielte das Fernsehen Schicksal 
für sie:  Am Filmset zu „Miss  Texas“ (SAT.1) verliebte
sie sich 2004 in ihren kanadischen Kollegen Robert
Seeliger (40). Bei den beiden ging alles ganz schnell:
gemeinsame  Altbauwohnung in Berlin,Hochzeit nach
eineinhalb Jahren, dann ein Baby. Das Tempo passt
zu Natalia Wörner – sie hasst es, „Zeit zu verplem-
pern“. Das spürt man sofort, wenn man sie trifft.
Zum Interview in einem Berliner Café kommt sie
gleich mit einem Latte Macchiato in der Hand zum
Tisch. „Den habe ich dem Kellner vom Tablett ge-
nommen, damit es etwas schneller geht …“

Dabei sei sie inzwischen ruhiger geworden. „Noch
vor drei Jahren lief meine Tagesorganisation um eini-
ges spontaner ab. Als Mutter wird man wesentlich
strukturierter, da man plötzlich ein kleineres Zeit-
kontingent zur Verfügung hat“, sagt sie und lächelt.
Es gibt gute Gründe für diese Kursänderung: Seit 
sieWeihnachten 2004 mit ihrem Partner Robert den
Tsunami in Thailand überlebt hat, engagiert sie sich
verstärkt für Hilfsprojekte. Mit Freunden hat sie den
Verein „Tsunami-Direkthilfe“ gegründet, setzt sich
für die Kindernothilfe ein – es ist der Spagat zwischen
Realität und Scheinwelt, zwischen Armut und rotem
Teppich. Ist es das, was sie erdet? „Es tut gut, sich ein-
zubringen“, sagt sie und schiebt dabei ihre dunkle,
große Prada-Sonnenbrille ins braune Haar, „aber ich
mache das nicht zum Selbstzweck – bei mir bestand
nie die Gefahr, mich auf dem roten  Teppich zu verlie-
ren. Dank meiner Familie war ich immer geerdet.“

Stark unter Frauen  
Natalia Wörner erlebte eine Kindheit unter Frauen
und wuchs mit der älteren Schwester bei ihrer Mut-
ter auf. „Sie war als Lehrerin immer berufstätig – 
deshalb sind wir früh selbstständig gewesen. Bei uns
gab es keine festen Regeln, wann man isst und wann
man ins Bett geht. Das war alles wild und frei und
trotzdem behütet.“ Dieser Start war ein Nährboden
für Selbstbewusstsein und Stärke – und das kann 
nicht schaden, um sich unter den Stars in der Manege
zu behaupten.
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ie grünen  Augen von Natalia  Wörner leuch-
ten wie Smaragde, wenn sie vom Zirkus

spricht. „Die Atmosphäre habe ich als Kind
geliebt“, sagt die Schauspielerin. „Vielleicht war

es kein Zufall, dass ich mir einen Beruf ausgesucht 
habe, der viel mit Zirkus zu tun hat: auftreten, abtre-
ten, brillieren oder auch nicht.“ Neuerdings steht sie
nicht mehr allein in der Manege: Ihr einjähriger Sohn
Jacob-Lee spielt in dem ZDF-Krimi „Unter anderen
Umständen: Bis dass der  Tod euch scheidet“ an ihrer
Seite – als Baby der Kommissarin Jana Winter.

Das ist nicht unbedingt der Traum prominenter
Schauspieler, jeden Gesichtszug, jede Regung des

Nachwuchses von der Kamera registrieren zu las-
sen. „Früher, bevor ich Mutter war, habe ich

gedacht: Das mache ich auf gar keinen Fall,
weil das doch sehr private Momente sein
können“, sagt die 40-Jährige. „Aber
heute frage ich mich, warum sollte 
ich mit einem fremden Kind drehen?
So ist Jacob wenigstens bei mir.“ 

Seit Natalia Wörner Mutter ist,
scheint sie eine ganz neue Verant-

wortung zu spüren – nicht nur 
für ihr Kind, sondern auch für

andere Frauen: „Als Mutter
wird es einem in Deutsch-
land nicht leicht gemacht“,
findet sie. „Es wird von 
einem erwartet, dass man

die ersten Jahre nur für die
Kleinen da ist und dies doch

gleichzeitig mit dem Beruf verein-
bart.“ Sie wagt diesen Seiltanzakt
zwischen Kind und Karriere: „Ich
drehe zurzeit natürlich weniger,
und es gibt Momente, in denen ich

das bedauere. Ein Teil in mir, die
Schauspielerin, will wie bisher wei-
ter drehen, aber der andere Teil,
also die Mutter eines Anderthalb-
jährigen, ist stärker.“ 

Hat die Schauspielerin keine
Angst, von Produzenten auf die
Mutter-Rolle festgelegt zu wer-
den? „Überhaupt nicht“,sagt sie
und spielt an ihrer silbernen
Kette herum. „Dafür habe 
ich zu viele unterschiedliche 
Sachen gemacht.“ In diesem

Natalia Wörner
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Zur Person

Natalia Wörner wurde
am 7. September 1967
in Stuttgart geboren
und wuchs dort auf.
Nach dem Abitur 
verdiente sie sich als
Model auf dem Lauf-
steg, etwa in Paris und
Mailand, das Geld für
ihre Schauspielaus-
bildung in New York.
Rollen in „Frauen sind
was Wunderbares“,
„Seerosenteich“ etc.
Außerdem spielte sie
u. a. am Deutschen
Theater in Berlin und
an den Hamburger
Kammerspielen.

Unter anderen
Umständen … 
Krimi mit Natalia 
Wörner, Matthias Brandt
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Wandelbar: Natalia Wörner
lässt sich nicht auf die Rolle
der Schönen festlegen

Kommissarin Winter
(N. Wörner) mit Sohn
Leo (J.-L. Seeliger)
und Kindermädchen
Frida (F. Linke)
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Dafür wird man hierzulande eher
kritisiert als gelobt: Natalia Wörner hat ihren 

einjährigen Sohn Jacob zum Filmkind gemacht und spielt
mit ihm im ZDF-Krimi „Unter anderen Umständen“

Mutter mit


