mein STAR

Persönlich!

Ja, die Liebe
ist mir heilig
Vor zehn Jahren hat
Natalia Wörner knapp
den Tsunami überlebt!
Das hat sie verändert.
Und tief geprägt. Wie,
das erzählt die Schauspielerin in MEINS

sucht augenkontakt
Natalia geht offen und
ehrlich auf Menschen
zu und ist sehr gesellig

Von Rudolph Hertel
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Intensive ausstrahlung
Sie war Model in New York
und Paris, heute ist Natalia
eine der besten Schauspielerinnen. Sie entspannt bei
Meditation, Sport und
Arbeit auf ihrem Hof
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ie zieht sofort alle Blicke auf sich,
und die italienischen Kellner
freuen sich, als sie das kleine Lokal
betritt. Berlin-Wilmersdorf, nah
beim Ku’damm. Aber kein cooler PromiTreff, keine Sonderbehandlung für den
TV-Star. Fast familiär. Gute Küche ist
wichtig, sagt Natalia Wörner, 47. Sie isst
gern, ist ein absoluter Genussmensch und
will sich nur wohlfühlen im Restaurant.
Sie ist gefällig, aber nicht auffällig
gekleidet. Und trotzdem strahlt die
Schauspielerin eine magische Anziehungskraft aus. Es sind vor allem diese
Augen, die sofort fesseln und in den
Bann ziehen. Und ihre Größe (1,78
Meter). Aber während sie auf Fotos und
im Film öfter mal streng und unnahbar
wirkt, ist sie jetzt gleich sehr zugewandt
und freundlich. Bevor sie Cappuccino
und Croissant bestellt, muss sie Joachim
Löw, den Trainer unserer Fußball-Weltmeister begrüßen, der mit seiner Frau am
Nebentisch frühstückt. Er wird Natalia
Wörner einen Trainingsanzug für ihren
Sohn schicken. Sie ist total begeistert:
Mit dem Präsent wird sie bei Jacob-Lee,
8, der jetzt gerade in einem FußballCamp ist, großen Eindruck machen ...
Woher kennen Sie Jogi Löw?
Von einer „Wetten, dass..?“-Show vor
vielen Jahren. Ich bin Schwäbin aus
Stuttgart, er ist Badener: Uns verbindet
eine heimatliche Nähe. (Lacht)

Auch der Wunsch – Sie sind beide
prominent –, neben dem Beruf ein
ganz normales Leben zu führen?
Ja. Ich gehe immer sehr offen auf
Menschen zu, höre auf mein Bauchgefühl. Ich schätze und brauche absolute
Ehrlichkeit. Transparenz ist das Schlüsselwort. Ich war immer bodenständig.
Die Gefahr abzuheben war und ist bei
mir nicht groß. Wenn ich jetzt nicht das
Gefühl habe, ich muss ein Außenbild von
mir darstellen, das so oder so ist, dann
muss ich auch nicht groß nachdenken,
wie ich mich verhalten soll. Dann bin ich
an dieser Stelle authentisch, in meiner
Freude oder in meiner Irritation.
Wie erleben Sie heute den Beruf?
Ich liebe ihn, übe ihn mit Leidenschaft
aus. Das ist für mich Beruf, Berufung
und Handwerk. Die Möglichkeit, etwas
zu gestalten und zu kreieren. Für mich ist
das der schönste Beruf der Welt!
Im RTL-Film „Götz von Berlichingen“
(4.12., 20.15 Uhr) sind Sie als böse
Fürstin zu sehen. Eine Traumrolle?
Ja, wirklich ein Leckerbissen! Sie ist
eine Person, die Macht- und Mordgelüste
und auch sonst eine lebhafte Fantasie hat.
Daneben ist in der Figur und Geschichte
aber auch eine große Sehnsucht spürbar.
Sie ist ein moderner Mafiaboss.
Sie haben Weihnachten 2004 in
Khao Lak in Thailand nur ganz
knapp den Tsunami überlebt.

Wie hat Sie dieses schreckliche
ich bin glücklich damit. Und ich biete
Erlebnis bis heute verändert?
Jacob so ein Stück Identität und Heimat.
Das hat meinem Leben keine ganz
Thema Liebe: Sie sei Ihnen heilig,
andere Richtung gegeben, aber eine
sagen Sie, weil sie alles enthält,
Vertiefung. Und eine Aufmerksamkeit
alle Werte wie Vertrauen,
und eine Behutsamkeit an Stellen, die für Mitgefühl, Humor, Sexualität ...
mich so vorher noch nicht greifbar
Ja, das stimmt. Ich habe mit der Liebe
waren. Als ich zurückkam nach Deutsch- und mit Beziehungen meine eigenen
land, hatte ich diesen großen Impuls, der Erfahrungen gemacht. Es gibt so viele
Region etwas zurückzugeben. Aus
verschiedene Lebensformen. Jeder hat da
Dankbarkeit und Demut.
seine eigene Kraft. Wahrscheinlich hat
Wie hat Ihr Einsatz für die Mensich das Lebensmodell Familie überholt.
schen in Not Sie verändert?
Wie gesagt: Ich bin ja gar nicht dagegen.
Zu erleben, dass man mit eigenem
Ich sehe aber nur sehr selten, dass es
Engagement etwas
wirklich funktioniert!
„Ich glaube
bewegen und anderen
Eine große Liebe verband sie
stark an
Menschen helfen kann, ist
acht Jahre mit Schauspieler
ein Geschenk. Ich habe
Gemeinschaften Herbert Knaup, 58. Mit dem
mich entschlossen, für die
kanadischen Schauspieler
und habe einen Robert Seeliger, 48, verbrachte
Kindernothilfe zu
lebendigen Natalia den ersten Liebesurlaub
arbeiten.
Ich erlebe Sie als
Freundeskreis.“ in Thailand – bis der Tsunami
kam. Er ist Jacobs Vater. Die
humorvolle und
Ehe hielt nur drei Jahre. Aber der Papa
fröhliche, aber auch als sehr
wohnt in der Nähe und ist für Jacob da.
nachdenkliche Frau ...
Ich bin eigentlich Komödiantin, das
Sie haben nie über Ihre geschei
weiß aber keiner! (Lacht)
terten Beziehungen geklagt ...
... glauben Sie, dass unser Leben
Das stimmt. Ich empfinde es auch
vorbestimmt ist?
nicht als scheitern, sondern eher als ein
Es wäre mir zu einfach zu sagen: Ja,
Verabschieden nach einer sehr intensiven
das hat alles so seinen Sinn, wie es läuft.
Zeit. Ich glaube, dass es eine große AufWenn ich nur sage, dass alles vorherbegabe sein wird, der Liebesfähigkeit mehr
stimmt und nicht zu ändern ist, entledigt Raum zu geben, losgelöst vom Beziemich das der Verantwortung, die ich
hungsstatus. Dass wir unsere Liebesfäspüre. Ich kann mich immer entscheiden: higkeit und Empathie in vielen Bereichen
Gehe ich den bequemen Weg oder wähle einsetzen sollten. Ich finde es schlimm,
ich einen, der mich mehr meint, aber
wie lieblos oft mit Kindern umgegangen
auch etwas kostet – innerlich. Mit der
wird. Und wie ältere Menschen in der
Konsequenz, dass ich etwas lerne und
Gesellschaft nicht mehr ihren wirklichen
mich entwickle.
Ort finden und sich unbrauchbar und
Sie sind in einem reinen Frauenausgestoßen fühlen. Da ist überall unsere
haushalt aufgewachsen. Mit
Liebesfähigkeit gefordert. Ich glaube
welchen Erfahrungen?
stark an Gemeinschaften. Ich habe einen
Es hat mich definitiv geprägt! Ich habe intakten, lebendigen Freundeskreis. Ich
mich an Vorbildern orientiert – und das
sehe, was sich da bilden kann.
waren eben Frauen. In allen Generationen – bis zur Uroma. Ich weiß nicht, wie
es anders gewesen wäre. Ich weiß nur:
Ich hatte natürliche Autorität, Respekt,
Liebe und Wahrhaftigkeit als Vorbild.
Sie haben sich einen Hof auf dem
Land in Brandenburg gekauft ...
Mein Gegenmodell zum Stadtleben.
Dort ist immer viel zu tun: von RasenTraktorfahren über Äpfelsammeln bis
Skrupellos als Fürstin – mit
Gartenumbauen. Unser Refugium fürs
Bernhard Bettermann in „Götz von
Wochenende. Es macht viel Arbeit, aber Berlichingen“ (RTL, 4.12., 20.15 h)
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