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KULTUR

Die Häberle-Schwestern (Karoline Eichhorn, Natalia Wörner und Julia Nachtmann; von links) nehmen Fahrt auf im

Kinofilm „Täterätää! Die Kirche bleibt im Dorf 2“. (Foto: Camino Filmverleih / Fortune Cookie Film / Boris Laewen )
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Gespräch getroffen.Gespräch getroffen.

Frau Wörner, der Bestseller-Autor Ken Follett schwärmt von Ihnen als
„attraktivste Frau“, die ihm je begegnet sei. Der schwäbische Spruch
„Nicht geschimpft, ist genug gelobt“ scheint dem britischen Gentleman
unbekannt.

Als ich das hörte, habe ich mich schon gefragt, welche Frauen Ken Follett sonst noch trifft.

Natürlich habe ich mich sehr über dieses schöne Kompliment gefreut – das nimmt doch jede

Frau gerne an. Ken besitzt eben diesen typisch britischenCharme.

Als Model ist man doch Komplimente gewöhnt.

Ich bitte Sie: Ich bin doch kein Model! Diese Zeiten liegen ja schon ein bisschen zurück.

Inzwischen sind Sie Buchautorin. „Heimat-Lust – Meine schwäbische
Liebeserklärung“ heißt Ihr Debüt. Wie kam es dazu?

Das hat tatsächlich mit dem ersten Teil des Kinofilms „Die Kirche bleibt im Dorf“ zu tun.

Durch diese Heimatkomödie habe ich gemerkt, welch enge Bindung ich zu dieser Gegend

immer noch habe, die ich mit 18 Jahren verlassen hatte. Die Wehmut hat mich an einer

völlig unerwarteten Stelle gepackt und dann doch sehr beschäftigt. Der letzte Impuls kam

dann durch die Fortsetzung, welche wir letztes Jahr drehten. Das Buch ist jetzt deutlich

persönlicher und emotionaler geworden als geplant. Ich erzähle anhand meiner

Familiengeschichte die Geschichte des Landes. Es geht aber auch allgemein um den Begriff

Heimat in einer globalisierten Welt, die Lücken und Sehnsuchtsmomente hinterlässt.

Muss man erst weggehen, um anzukommen?

Das Buch ist schon eine Liebeserklärung, die man erst machen kann, wenn man einmal

weggegangen ist. Im Abstand lernt man Dinge ganz anders zu schätzen. Die Distanz erlaubt

einen anderen, freieren und vielleicht auch liebevolleren Blick. Um die Heimat zu verstehen,

muss man sich von ihr trennen.

Es gab also Zeiten, in denen Sie keinen Hefezopf gebacken oder Linsen
mit Spätzle gekocht haben?

Es gab ganz lange Zeiten ohne Hefezopf. Ich hatte, abgesehen von der Familie, überhaupt

keine Verbindungen mehr ins Ländle. Das hat sich mittlerweile geändert – und es gibt

bisweilen auch wieder einen Hefezopf bei uns daheim in Berlin.

Ihr neunjähriger Sohn wächst zweisprachig auf. Versteht er auch die
schwäbische Muttersprache?

Jacob spricht englisch und deutsch – und ein bissle schwäbisch. Er mag den Dialekt gern und

findet ihn ziemlich lustig. In bestimmten, emotionalen Momenten kommt bei ihm so eine

schwäbische Anwandlung, die mich total entzückt, weil das jenseits dessen ist, was man in

Berlin hört.
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Sollte man mit dem Dialekt in der Hauptstadt nicht eher vorsichtig sein?
Oder sind die Schwabenhasser nur ein Mythos?

Die Schwabenhasser in Berlin sind wohl vor allem eine Erfindung der Medien. Wenn man

solche Klischees bedient, sorgt man schnell und einfach für Wirbel, sowohl bei den

Schwaben als auch auf der anderen Seite. Es mag bisweilen Schwaben-Bashing geben, ich

habe das jedoch noch nie erlebt.

Um beim Klischee zu bleiben: Gibt es eine besondere Qualität der
Schwaben?

Ich bin immer dagegen, in Klischees zu denken. Gleichwohl gibt es nach meiner Erfahrung in

der schwäbischen Mentalität durchaus eine bestimmte Art von Verlässlichkeit,

Verbindlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Zu schwäbischen Attributen gehört sicher auch

eine bestimmte Art von Klugheit: Der berühmte Tüftler, der an etwas dranbleibt, ist hier

tatsächlich heimisch.

Wie sieht es umgekehrt mit den gängigen Vorurteilen aus: Geiz,
Engstirnigkeit, Reserviertheit gegen Fremde?

Vermutlich gibt es diese Kehrseite der Medaille, aber solche Eigenschaften findet man

überall. Aus meiner heutigen Erfahrung kann ich das nicht bestätigen. Damals empfand ich in

Stuttgart allerdings schon eine große Enge, sowohl geistig als auch eine Enge des Herzens.

Mir war das mit 18Jahren alles zu klein, meine Neugierde aufs Leben und mein

Freiheitsdrang waren groß, deswegen wollte ich unbedingt hinaus in die Welt.

Die Mundartkomödie „Die Kirche bleibt im Dorf“ hat über 500000
Besucher ins Kino gelockt. Wie erklären Sie diesen Erfolg?

Der Erfolg hat sicher damit zu tun, dass dieser Film eine Seele hat, die die Menschen

anrührt. Das ist eine Komödie, die gleichermaßen originell und original ist und dabei ohne

Manipulation oder gängige Strickmuster auskommt. Der Humor fällt so schräg aus, dass man

ihn nicht werten kann und auch gar nicht bewerten will. So schrullig die Figuren sein mögen,

man hat sie einfach gern. Die „Kirche“ hat eine ganz eigene Welt erschaffen, was in der

Fortsetzung beibehalten wird.

Zum Erfolg haben sicher Sprüche wie „Auch dünne Spätzle geben einen
breiten Arsch!“ beigetragen. Wie groß war Ihr Einfluss auf die Dialoge?

Dieser Blumenstrauß geht klar an die Autorin und Regisseurin Ulrike Grote, die an dem

Drehbuch sowie dem Rhythmus der Sprache extrem lange gefeilt hat.

„Musik ist Trumpf“ lautet diesmal die Parole im Dorf, worauf Ihre Maria
zur Diva wird.

Die Musik öffnet ungemein, alle Schranken werden niedergerissen. Es ist ja fast ein Musical,

was der Sache erneut eine eigene, originäre Form gibt. Durch die Singerei denkt Maria, sie

wäre Beyonce – und das ist ihr Problem. Denn sie versteht nicht, warum der Rest der Welt
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wäre Beyonce – und das ist ihr Problem. Denn sie versteht nicht, warum der Rest der Welt

das nicht auch so sieht.

Wie suchen Sie Ihre Rollen aus?

Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl – und bin in den letzten Jahren damit recht gut

gefahren. Man spürt schnell, ob etwas passend ist oder nicht. Oder ob eine neue

Herausforderung geboten wird, die man sich wünscht. Für meine Karriere gibt es keinen

Masterplan, ich setze da lieber auf meinen guten Instinkt.

Wie komisch fällt das Drehen einer Komödie aus?

Komödie gilt nicht umsonst als die absolute Königsdisziplin, eine witzige Rolle ist viel

schwieriger zu spielen als eine dramatische Figur. In der Komödie muss wirklich alles

stimmen, vom Timing über die Sprache bis zum Zusammenspiel. Wer dieses Genre

beherrscht, kann wirklich die ganze Klaviatur. Man benötigt allerdings eine sehr klare Regie,

denn alleine schafft das keiner.

Sie holen als TV-Ermittlerin gute Quoten. Würde Sie der „Tatort“ reizen?

In Ulm, wo man gerne „Tatort“-Stadt werden möchte, gab es vor Kurzem eine Umfrage, bei

der man mich als Wunsch-Kommissarin gewählt hat. Das freut mich sehr, aber letztendlich

wird es dazu nicht kommen, schließlich habe ich bereits eine Krimiserie im ZDF, und ich bin

eine treue Seele. Zudem kommt im Herbst meine neue Reihe „Die Diplomatin“ in der ARD

hinzu – von daher bin ich im Moment ganz gut ausgelastet mit solchen TV-Formaten.

Welches ist Ihr Lieblingswort auf Schwäbisch?

Mein Lieblingswort heißt „Schneggele“. So nenne ich gern meinen Sohn – was ihm mit

seinen neun Jahren allerdings nicht immer so ganz recht ist.

Natalia Wörner wurde 1967 in Stuttgart geboren. Schon in der Schulzeit begann sie, als

Model zu arbeiten. Nach dem Abitur am Evangelischen Mörike-Gymnasium in Stuttgart

studierte sie am Lee Strasberg Actors Studio in New York Schauspiel. 1992 folgte ihr TV-

Debüt mit „Thea und Nat“. Im Kino war sie erstmals in „Frauen sind was Wunderbares“ und

„Die Sieger“ zu sehen. Seitdem ist sie regelmäßig im Fernsehen und Kino präsent. Mit der

seit 2006 laufenden ZDF-Serie „Unter anderen Umständen“ erzielt sie als Kommissarin

Winter gute Einschaltquoten. Zu den internationalen Erfolgen gehören unter anderem „La

Machine“ mit Gérard Depardieu, der Thriller „Vicky’s Nightmare“ mit Christoph Waltz und

die Bestseller-Verfilmung „Die Säulen der Erde“. Als Maria Häberle wirkte Wörner in der

schwäbischen Mundartkomödie „Die Kirche bleibt im Dorf“ mit, die vor drei Jahren mehr als

500000Besucher in die Kinos lockte. Nun folgt „Täterätää – Die Kirche bleibt im Dorf 2“

(Bundesstart am 25. Juni). Zehn Tage zuvor veröffentlicht die Schauspielerin ihr Buch

„Heimat-Lust – Meine schwäbische Liebeserklärung“ (256 Seiten, ISBN: 978-3-570-50187-0,

17,99 Euro, Verlag: Riemann). 2006 heiratete die Schwäbin den Kanadier Robert Seeliger,

mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Die Ehe wurde zwei Jahre später geschieden.

Heute lebt Wörner in Berlin.

„Täterätää – Die Kirche bleibt im Dorf 2“ startet am 25. Juni in den Kinos. Wer nicht so lange
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„Täterätää – Die Kirche bleibt im Dorf 2“ startet am 25. Juni in den Kinos. Wer nicht so lange

warten mag, kann den Film schon vorab am 21. Juni in folgenden Kinos sehen: Bad Waldsee

(Seenema), Biberach (Traumpalast), Friedrichshafen (Cineplex), Memmingen (Cineplex), Ulm

(Lichtburg), Neu-Ulm (Dietrich), Ravensburg (Burg), Riedlingen (Lichtspielhaus), Tuttlingen

(Scala) und Überlingen (Kammer).
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Pferd geht durch: Mehrere zum Teil...
Das Kreisverbandsmusikfest in Bergatreute wurde durch einen Unfall zu

Beginn des Festumzugs getrübt. Ein Pferd war aus bisher ungeklärter Ursache

durchgegangen. weiter

Für unsere PKV zahlen wir seit 2015...
Gemeinsam monatlich 400 ! mehr dank dem PKV-Tarifwechsel. Sie können das

auch!  weiter
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Unwetter: sint !flut !ar!tiger Regen und...
Ein Unwetter hat in der Nacht zum Sonntag in Teilen Baden-Württembergs zu

überfluteten Straßen und Blitzeinschlägen geführt. weiter
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Polizei nennt Details zu tödli !chem...
Bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 bei Langenargen ist am Samstag ein 54-

Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei nun meldet, war ein Überhol"
fehler der Grund für den Unfall. weiter

Kaffee!voll!au!tomat für Ihr Unter!nehmen
Automaten für jeden Bedarf! Jetzt 3 Angebote vergleichen & sparen.  weiter
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Unbe!kannter zerschmet !tert 17-Jäh!...
Ein bislang noch unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen nach einer

Auseinandersetzung die Hand einer jungen Gaststättenbesucherin offenbar

absichtlich in einer... weiter
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