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„DIE INNERE
MITTE

IST    DIE
WAHRE

HEIMAT“

Ein Doppelinterview mit B I LKAY  KADEM UND  NATAL IA  WÖRNER

Interview: Joachim Hentschel

Fotos: Jonas Holthaus
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STM  Natalia Wörner, Bilkay Kadem, wenn Sie 
gefragt werden: „Woher kommst du?“ – 
was antworten Sie dann?

 NW  „Stuttgart“ natürlich, das ist meine 
Geburtsstadt. Ich bin zwar schon 
mit 18 von dort weggezogen, aber 
ich fühle eine tiefe Zugehörigkeit  
zu diesem Ort – mit allen guten und 
schwierigen Aspekten. Ich wollte  
ja nicht weg, weil es mir dort nicht 
gefiel, sondern weil da eben ein star-
ker Freiheitsdrang war. Wenn ich 
heute in Paris oder New York bin, 
wo ich jeweils lange gewohnt habe, 
bekomme ich auch heimatliche  
Gefühle. Aber das ist nichts gegen 
Stuttgart, Pardon: Bad Cannstatt.  

 BK  Wenn ich auf diese Frage „Berlin“ 
antworte, nehmen mir die Leute 
das nicht immer ab. Deshalb sage 
ich oft dazu: „Ursprünglich aus der 
Türkei“. Von 2011 bis 2016 habe  
ich ja als SPD-Ministerin für In- 
tegration im Stuttgarter Kabinett  
gearbeitet. Dort galt ich als Berline-
rin. Als ich dann zurück in Berlin 
war, haben viele gesagt: „Die  
kommt aus Baden-Württemberg.“ 
Beim Thema Heimat gibt es oft 
Fremdzuschreibungen, auf die  
man gar keinen Einfluss hat.

STM  Sie sind mit knapp drei Jahren aus Malatya 
nach Berlin gekommen. Wie sind Sie als 
Kind mit der Entwurzelung umgegangen?

 BK  Ich bin in Ostanatolien geboren, wo 
viele ein kleines Häuschen mit Gar-
ten hatten und Kinder vor der Tür 
spielen konnten. Plötzlich fand ich 
mich in Spandau wieder, in einer 

bekannten Berlin und der Stuttgarter  
Gegend?

 NW  Die geistige und moralische Eman-
zipation, die ein Mensch mit den 
Jahren erlebt, kann überall stattfin-
den – oder eben nicht. Das würde 
ich nie von einem Wohnort abhän-
gig machen. Es kommt auf etwas  
anderes an: Wie neugierig ist man? 
Geht man mit Fragen auf andere 
Leute zu? Oder glaubt man schon 
vorher, alle Antworten zu kennen? 
Im Grunde geht es um die eigene 
Offenheit.

 BK  Als ich 2011 nach Baden-Württem-
berg ging, gab es Vorurteile und viel 
Skepsis. Schließlich kam ich aus 
Berlin, habe den türkischen Hinter-
grund, bin eine Frau, gehöre zur 
SPD. In Baden-Württemberg hatte 
jahrzehntelang die CDU regiert. So 
schwierig es manchmal ist: Man  
darf Vorurteile nicht immer zu per-
sönlich nehmen. Man muss pragma-
tisch sein, sich mit manchem  
arrangieren. Und man kann sich Res-
pekt verschaffen, ganz einfach durch 
gute Arbeit, die allen nützt. 

STM  Der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter 
Hauk soll Sie mit den Worten begrüßt ha-
ben: „Gehen Sie zurück nach Berlin, wir 
brauchen Sie hier nicht."

 BK  Ja. Das wurde aber später aus dem 
Sitzungsprotokoll gestrichen.

 NW  Ich habe grundsätzlich Probleme 
mit der Idee, sich „mit den Umstän-
den zu arrangieren“. Natürlich 
muss man sich manchmal von be-
stimmten Dingen abgrenzen, um 

Hinterhauswohnung im 4. Stock, 
ohne Freunde, ohne die anderen 
Menschen zu verstehen. Den Er-
zählungen nach habe ich fürchter-
lich geweint. Es dauerte einige  
Zeit, bis ich mich an unser neues 
Leben gewöhnt hatte. 

STM  Wie schwierig war es in den 70er-Jahren, 
sich als junge Türkin in Berlin zu 
 integrieren?

 BK  Der Migrantenanteil in den Schulen 
war damals noch sehr ausgewogen. 
Ich hatte viele deutsche Freunde 
und wurde oft eingeladen. Meine 
Eltern, die beide Lehrer waren, 
wollten, dass wir Kinder uns nicht 
ausgrenzen und nicht negativ auf-
fallen, deshalb hat meine Mutter 
sehr auf unser Äußeres geachtet, 
war besonders penibel.

 NW  Ich würde mir sehr wünschen, dass 
wir auch heute, in dieser von Furcht 
geprägten Zeit, mit unseren Ängs-
ten vor dem vermeintlich Fremden 
reflektierter umgehen. Vor Kurzem 
bin ich innerhalb Berlins umgezo-
gen und habe dafür ein Unterneh-
men beauftragt. Erst während des 
Umzugs habe ich realisiert, wer der 
eigentliche Chef der Firma ist: ein 
ganz feiner, türkischer Herr. „Wenn 
ich Aufträge vereinbare, schicke ich 
immer meinen deutschen Vorarbei-
ter hin“, sagte er zu mir. „Das gibt 
weniger Probleme.“ Ganz nüchtern, 
ohne Anklage. Mich hat das um so 
nachdenklicher gemacht.

STM  Wie stark sind in dieser Hinsicht die  
Unterschiede zwischen dem als weltoffen  

beiden Frauen haben vieles gemeinsam. Sie sind Stars in ihren Jobs, vertreten 
starke Meinungen und haben eine Stuttgart-Connection. Natalia Wörner  

ist hier geboren, Bilkay Kadem war Ministerin im Kabinett Kretschmann. Und 
dennoch ist dies ihr erstes Treffen. Ein Kennenlerngespräch über Heimat
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Bilkay Kadem (links)  
bezeichnet sich als  

„Rock ’n’ Roll-Muslima“. 
Ihre Familie gehört  
zu den Aleviten. Ein 

Grund, warum sie 1973 
die Türkei verließ
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„MAN DARF
VORURTEILE 

NICHT ZU  
PERSÖNLICH 

NEHMEN.  
MAN MUSS  

PRAGMATISCH 
SEIN“
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sich zu schützen. Aber ich würde 
trotzdem immer die Fragen stellen: 
Warum klappt die Integration an 
dieser Stelle nicht? Und wie kann 
man das ändern? 

 BK  Man sollte die innere Mitte finden, 
das ist wahre Heimat. 1999 habe ich 
privat eine Trennung erlebt und 
dachte mir anschließend: „Du 
musst Berlin verlassen.“ Einen Mo-
nat war ich in Istanbul, wollte ei-
gentlich dort bleiben. Aber dann 
merkte ich, dass ich natürlich auch 
dort unglücklich war. Man nimmt 
sich ja immer mit, wenn man weg-
geht. Daher sollte man lieber versu-
chen, sich nicht von äußeren Fakto-
ren beeinflussen zu lassen. Nur ist 
das ein sehr langer Lernprozess.

STM  Natalia Wörner, als Schauspielerin reisen 
Sie viel. Haben Sie immer alle Konflikte 
von zu Hause im Gepäck?

 NW  Nur unglücklich Liebende und Lun-
genkranke glauben, dass ein Luft-
wechsel irgendeine Veränderung 
bringt. Das ist nicht von mir, son-
dern von Kurt Tucholsky, und es 
stimmt natürlich. Bei mir ist es so-
gar wichtig, dass ich mich selbst im-
mer ganz dabeihabe, wenn ich un-
terwegs bin. Sonst könnte ich in 
meinem Beruf gar nicht die Leis-
tung bringen, die ich von mir selbst 
erwarte.

STM Ist das schon passiert?
 NW  Ab und zu, ich bin auch nur ein 

Mensch. Wenn ich zum Beispiel aus 
irgendwelchen Gründen zerstreut 
und innerlich abwesend bin. Ich 
will zwar keine Klischees kultivie-
ren, aber es ist oft so: Frauen ten-
dieren in schwierigen Situationen 
dazu, eher die Fehler bei sich zu su-

weise Dreharbeiten mit Barbara 
Auer, Axel Milberg und Heino 
Ferch, lauter Kollegen, die ich seit 
den 90er-Jahren kenne. Das ist wie 
ein Klassentreffen, auf dem man  
alte Freunde wiedersieht, sozusa- 
gen 20 Jahre und zwei Ehefrauen  
später. Damit bekommt die Arbeit 
eine stark soziale Note. Man sitzt 
beisammen und führt die Unterhal-
tungen weiter, die man im Sommer 
1998 in Wien begonnen hat. Ich  
tendiere also eher zur analogen 
Community, ganz ohne Social Media.

STM  Haben Sie einen Sehnsuchtsort?
 NW  In meinen Gedanken gibt es ein 

Haus am Meer, das ich noch nicht 
kenne. Da will ich irgendwann ein-
ziehen.

 BK  Ich mache mir keine solchen Vor-
stellungen mehr. Ich hatte durchaus 
Zeiten, in denen ich mir überlegt 
habe, woanders zu wohnen. Einmal 
war ich mit dem German Marshall 
Fund für einen Monat in den USA 
– da habe ich erst so richtig meine 
Liebe zu Deutschland entdeckt. 
Auch wenn es seltsam klingt: Ich 
hatte den Eindruck, dass Minder-
heiten es in Amerika immer noch 
viel schwerer haben als bei uns.

 NW  Mein 13-jähriger Sohn hat zwei Päs-
se, er ist Kanadier und Deutscher. 
Letztes Jahr waren wir in Afrika un-
terwegs. Als wir nach Kenia einreis-
ten und unser Visum ausfüllen 
mussten, fragte er mich: „Was soll 
ich bei ,Nationalität‘ schreiben?“ 
Ich fragte zurück: „Wie fühlst du 
dich?“ Und er: „Ich bin doch einfach 
Europäer.“ Da dachte ich kurz:  
Irgendetwas haben wir richtig ge-
macht.

chen. Männer jedoch können sich 
auch dann noch gegenseitig auf die 
Schultern klopfen und sich feiern, 
wenn die Dinge überhaupt nicht 
rund laufen.

STM  Bilkay Kadem, als Sie im Berliner Abgeord-
netenhaus saßen, sind Sie 2009 bei den 
Grünen ausgetreten und zur SPD gegangen. 
Ist ein Parteiwechsel ein Heimatverlust?    

 BK  Ich habe das damals nicht kommen-
tiert, weil ich kein Partei-Bashing 
betreiben wollte und es auch immer 
noch nicht will. Es gab gute Gründe, 
zu den Grünen zu gehen und sie 
später wieder zu verlassen. Wenn 
Sie fragen, wie es sich anfühlte:  
So, als wäre ich mit einem Mann zu-
sammen, den ich liebe, aber der 
mich betrügt. In solch einer Situa-
tion weißt du: Du musst gehen.

STM  Natalia Wörner, Sie stehen der SPD nahe. 
Sind Sie mittlerweile Mitglied?

 NW  Meine Lieblingsfrage (lacht). Nein, 
bin ich nicht. 

STM  Sind Sie in einer Community zu Hause? 
 NW  Das ist man als Schauspielerin auto-

matisch. Im Mai hatte ich beispiels-

Natalia Wörner 
(rechts) ist mit  

Außenminister Heiko 
Maas (SPD) liiert.  

Zu dem Thema be-
antwortet sie keine 
Fragen in Interviews
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