
tionen mitzumachen. Ich war ja vor zwei Jahren
bei dem deutschkanadischen Mehrteiler „Die
SäulenderErde“ dabei, der in 179Länder verkauft
wurde. Die Umstände wirken sich aufs Ergebnis
aus: Es ist ein anderes Arbeiten, wenn nicht stän
dig aufs Budget geachtetwerdenmuss.

Keine Kosten hat auch der „Playboy“ gescheut, als
er Sie im vergangenen Jahr von Karl Lagerfeld foto
grafieren ließ. Warum haben Sie sich entblößt?
Weil esmir Spaß gemacht hat.

Alice Schwarzer findet es blöd, wenn sich eine Frau
für ein Männermagazin auszieht.
Das istmirwurscht.

Braucht es keine Feministinnen mehr?
Alle streitbaren Menschen sind wichtig für unsere
Gesellschaft. Alice Schwarzer hat Tolles vollbracht,
sie verdient Anerkennung. Man kann eine andere
Meinung haben und sich trotzdem schätzen. Frau
Schwarzer geht ihrenWeg –und ichmeinen.

Uns Männern fehlt eine klare Richtungsvorgabe.
Der Macho ist out, der Softie nicht in. Wie soll sich
Ihr Sohn idealerweise entwickeln?
Jacobwird so,wie erwird, und ichwill ihndabei so
gut wie möglich begleiten. Vor anderthalb Jahren
habe ich einen alten Bauernhof außerhalb Berlins
gekauft.Dapflanzt JacobGemüsemitmir an, geht
zum Ponyreiten, tuckert mit dem Traktor herum.
Mir ist es wichtig, dass Jacob
einen engen Naturbezug hat.
Er liebt den Hof, er würde
gerne immer dort leben.

Warum ziehen Sie dann nicht
mit Ihrem Sohn von Berlin
gleich ganz in die brandenbur
gische Pampa?
Weil Jacob zweisprachig auf
gewachsen ist – sein Vater ist
jaKanadier –und ich inBerlin dieMöglichkeit ha
be, ihn auf eine bilinguale Schule zu schicken. Ich
glaube, dass die Mischung aus Großstadt und
Landleben für den Jungen optimal ist.

Sie sind relativ spät Mutter geworden.
Ich habe mich niemals bewusst geweigert, ein
Kindzubekommen.Eshat sichhalt inmeinerBio
grafie erstmit 38 Jahren ergeben.

Ihre Eltern ließen sich scheiden, als Sie drei Jahre
alt waren. Sie sind danach in einem reinen Frauen
haushalt aufgewachsen. Wie hat sich das auf Ihre
Entwicklung ausgewirkt?
Woher soll ich dennwissen,was ausmir geworden
wäre, wenn ich anders sozialisiertwäre?

Man stellt doch psychologische Theorien über sich
selbst auf, erkennt bestimmte Verhaltensmuster
und fragt sich, wie solche Muster entstanden sind.
Dasstimmt.Wobei ich längstausderPhasebin,wo
ich rückwärtsgewandt nach Gründen suche, um
mir mein Handeln zu erklären. Ich frage mich
eher: Was kann ich künftig besser machen, damit
meinLeben so verläuft, wie ich esmirwünsche.

2003 schrieben Sie im „ZeitMagazin“: „Unerträg
lich hoch sind mittlerweile die Anzahl der Scheidun
gen und die daraus resultierenden Folgen für Kin
der und Eltern.“ Nun sind Sie selbst seit vier Jahren
geschieden – mit welchen Folgen für Jacob und Sie?
Mein „Zeit“Essay beschrieb einenTraum. Eswar
nicht mein Anliegen, unsere Gesellschaft als ge
stört anzuprangern, weil viele von uns aus dys
funktionalen Beziehungen stammen. Vielmehr
wollte ich zeigen, waswir unserenKindernmitge
ben können, damit sie Liebesfähigkeit lernen.

Das beste Vorbild für ein Kind sind in dieser Hin
sicht innig verbundene Eltern.
Das bestreite ich nicht. Als ich heiratete, dachte
ich, den Mann fürs Leben gefunden zu haben.
Nach der Scheidung hatte ich damit zu kämpfen,
dass die Beziehung nicht funktioniert hatte. Mitt
lerweile kann ichmein persönliches Scheitern ge
nauso akzeptierenwie die Tatsache, dass vorüber
gehende Partnerschaften zu unserer Gesellschaft
gehören. Schön ist das nicht, aber wohl die Reali
tät. Daraus die Konsequenz zu ziehen, keine Kin
der zu bekommen, hielte ich jedoch für falsch.

Sie sind selbstsicher und meinungsstark. Kann es
sein, dass Sie Männer mit Ihrer Art verschrecken?
In einem Wolfsrudel gibt es ein Alphaweibchen
und einen Alpharüden, und die kommen gut mit
einander zurecht. Ein innerlich gefestigter Mann
fürchtet sich nicht vor einerAlphafrau.

Ich glaube, dass es nur sehr wenige Männer gibt, die
starken Frauen wie Ihnen gewachsen sind.
Wenn das stimmt, was Sie da sagen, können Sie
mir vielleicht auch eineLösung aufzeigen.

Leider habe ich keine Lösung, nur eine letzte Frage:
Wären Sie manchmal lieber wie Lieschen Müller?
Nein, und zwar deshalb, weil ich neben der Schau
spielerei ja ein ganznormalesLeben führe. Ichbin
auch nicht abhängig vom Erfolg. Mein Ziel ist ge
rade dieReduktion –mitweniger glücklich sein.

// Alle bisher erschienenen Folgen unter
http://stzlinx.de/Frauenwelt

W
enn man mit Natalia Wörner
sprechen will, muss man ihr
hinterherreisen. In diesem Fall
nach Hamburg, wo die Schau
spielerin zurzeit eine neue Fol

ge der ZDFKrimiserie „Unter anderen Umstän
den“ dreht. NataliaWörner, 44, sitzt vor demSze
nelokal Eisenstein und will „erst einmal in Ruhe
eine leckere Pizza essen“. Dannpackt sie aus.

Frau Wörner, Sie stammen aus Bad Cannstatt und
spielen nun in der Kinokomödie „Die Kirche bleibt
im Dorf “ die schwäbische Wirtin Maria Häberle.
Haben Sie zu Ihren Wurzeln zurückgefunden?
Tatsächlich habe ich während der Dreharbeiten
Heimatgefühle entwickelt, mit denen ich vorher
in dieser Intensität nicht gerechnet hätte. „Die
Kirche bleibt im Dorf“ ist ja eine Mundartkomö
die, in der sämtliche Hauptrollen von waschech
ten Schwaben gespielt werden. Obwohl das
Schauspielensemble sich vorher kaumkannte, ist
schnell eine besondereNähe entstanden –wie et
wa in einem Jugendlager. Nach wenigen Tagen
haben wir auch privat nur noch Schwäbisch mit
einander geschwätzt.

Sie hatten den Dialekt Ihrer Kindheit noch drauf ?
Ich sprach als Kind kein breites Schwäbisch und
musste mich deshalb erst wieder hineinfinden.
Wir haben vor den Dreharbeiten mit der Regis
seurin Ulrike Grote viel zusammen geprobt und
uns dabei sozusagen auf ein gemeinsames Schwä
bisch geeinigt.Wir wollten auch denCharme, das
ZarteunddasVerspieltedesSchwäbischenrüber
bringen. Meistens ist es so, dass der Dialekt be
nutzt wird, um eine Figur ins Lächerliche zu zie
hen. Das Schwäbische hat leider ein einseitiges
Image, man verbindet es meist mit spießigen
KehrwocheProvinzlern.

Steckt nicht in jedem Klischee etwas Wahres?
Nein, dadurch dass man Stereotypen wiederholt,
werdensienicht richtig.BeidenDreharbeitenha
be ich moderne, selbstbewusste Schwaben ken
nengelernt. Ich schätze das unverblümte Auftre
ten, dassman sich nicht hinter einer Etikette ver
steckt, sondern deutlichmacht, wasmandenkt.

Überraschenderweise spielen Sie auch im nächsten
Stuttgarter „Tatort“ eine Mundartrolle.
Meine Kollegin Carolina Vera war erkrankt, und
der SWR bat mich, den Part der Staatsanwältin
für sie zuübernehmen.MeineBedingungwar: ich
will Schwäbisch schwätzen, weil sich dadurch
automatisch eine andere Figur ergibt – man
möchte ja nicht die Kopie einer Person spielen.
Die Staatsanwältin ist eine ernste Rolle, und ich
mag, dass sie durch denDialekt veredeltwird.

Sie schaffen extrem viel. Finden Sie genügend Zeit
für Ihren sechsjährigen Sohn JacobLee?
Bisher begleitete mich Jacob meist zu den Dreh
arbeiten, sodass ichabendsbei ihmseinkann–so
wie die meisten berufstätigen Eltern auch. Das
wird sich allerdings ändern, wenn er jetzt in die
Schule kommt. Ich werde daher das erste halbe
Jahr gar nicht arbeiten, weil ich für Jacob da sein
will, bis er sich andieneueSituation gewöhnthat.

Keine Angst, dass Sie dann weg vom Fenster sind?
So ticke ichnicht!Es gibt zumThemaAngstbewäl
tigung ein schönes Buch des indischen Philoso
phenOsho, dasmöchte ich Ihnen ansHerz legen.

Hat nicht jeder Mensch Angst? Beispielsweise Sie
als Mutter davor, dass Ihrem einzigen Kind etwas
zustoßen könnte?
Alles kann passieren. Das darf aber kein Grund

sein,bestimmteSachennicht
zu machen. Sie setzen sich
doch auch in ein Flugzeug,
obwohl es abstürzen könnte.

Ich fliege ungern.
Sie müssen an sich arbeiten.
Es ist viel besser, wenn man
sichdurcheinepositiveKraft
leiten lässt. Ich bin ein aben
teuerlustigerMensch, das ty

pisch deutsche Bedenkentum fehlt mir komplett.
Ich habe schon immer lieber gleich das Haus ge
stürmt, anstatt es vorher zu umzingeln.

Niemals Selbstzweifel?
Ich habe früher mitunter Filme gemacht, die ich
im Nachhinein nicht gut fand. Aber deswegen
würde ich niemalsmeinePerson infrage stellen.

Sind Sie insgesamt zufrieden mit dem, was Sie als
Schauspielerin erreicht haben?
Ja, ich bin dankbar, aber grundsätzlich ist meine
Reise auch noch lange nicht vorbei. Ich würde
beispielsweise gerne mehr gute Komödien wie
„DieKirche bleibt imDorf“machen.

Nehmen Sie sich doch lieber Ihren Kollegen Chris
toph Waltz zum Vorbild: Der mimte in dem Quen
tinTarantinoKriegsfilm „Inglourious Basterds“
einen Nazioffizier und bekam dafür den Oscar. Ich
könnte Sie mir gut als Bösewichtin vorstellen.
Falls Sie Tarantino begegnen, geben Sie ihm bitte
meineTelefonnummer. ImErnst: natürlich fände
ich es super, bei großen internationalen Produk

Frauenwelt (V) Gibt es weibliche Strategien? In einer Serie fragt Frank Buchmeier fünf erfolgreiche BadenWürttembergerinnen, wie sie ihre Ziele erreichen.
Zum Abschluss: die Schauspielerin Natalia Wörner über selbstbewusste Schwaben, ein angstfreies Leben und ihre gescheiterte Ehe.

Schön lässig: Natalia Wörner in der Rolle der schwäbischen Bäuerin Maria Häberle Foto: Sabine Hackenberger/Camino

„Ich bin eine Alphafrau“

Natalia Wörner als Cannstatter Prinzessin, bei den Dreharbeiten zu „Die Kirche bleibt im Dorf “ mit ihrem Kolle
gen DietzWerner Steck und als singende Staatsanwältin im Stuttgarter „Tatort“ Fotos: privat, dpa, Alexander Kluge/SWR

JugendNataliaWörner wird am
7. September 1967 in Stuttgart gebo
ren. Ihre Eltern lassen sich früh schei
den. Natalia verbringt ihre Kindheit mit
ihrer Schwester, ihrerMutter (einer
Lehrerin), ihrer Großmutter und ihrer
Urgroßmutter in einemHaus in Bad
Cannstatt. Nach demAbitur jobbt sie
alsModel, mit demVerdienst finan
ziert sie sich eine Schauspielausbil
dung in NewYork, wo sie anschlie
ßend in kleinen Theatern spielt.

RuhmAnfang der 90er Jahre kehrt
NataliaWörner nachDeutschland
zurück und erhält erste Rollen in Fern

seh und Kinoproduktionen. Innerhalb
kurzer Zeit steigt sie zu einer der
gefragtesten deutschen Film und
Theaterschauspielerinnen auf. Im Jahr
2000 erhält sie für die Rolle einer
vulgären Krankenschwester in einem
„Bella Block“Krimi denDeutschen
Fernsehpreis, 2011 für die Rolle der
Heilerin Ellen in „Die Säulen der Erde“
den bedeutendsten österreichischen
Fernsehpreis Romy.

Privat 1994 verliebt sich NataliaWör
ner bei Dreharbeiten in ihren Kollegen
Herbert Knaup; die Beziehung hält
sieben Jahre. 2004 lernt sie den kana

dischen Schauspieler Robert Seeliger
kennen.Während eines Thailand
Urlaubs anWeihnachten überlebt das
frisch liierte Paar knapp die Tsunami
Katastrophe. NataliaWörner heiratet
Seeliger und bringt den gemeinsamen
Sohn zurWelt. Seit der Scheidung im
Jahr 2008 lebt siemit dem nun
sechsjährigen JacobLee in Berlin.

TippsAktuelle Filmemit Natalia
Wörner: die schwäbische Komödie
„Die Kirche bleibt imDorf“ kommt am
23. August ins Kino. Den Stuttgarter
Tatort „Tote Erde“ sendet die ARD
am21. Oktober. buc

DER AUFSTIEG EINER CANNSTATTER ABITURIENTIN ZUM INTERNATIONALEN FILMSTAR

„Das typisch
deutsche
Bedenkentum
fehltmir
komplett.“
Über ihre
Abenteuerlust

„Streitbare
Menschen
sindwichtig
für unsere
Gesellschaft.“
Über die Feministin
Alice Schwarzer
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