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„Wir brauchen viel mehr 
FRAUEN in der Politik“

LACHEN HILFT IMMER 
Auch in Krisenzeiten 
sollte man den Humor 
nicht verlieren, sagt 
Schauspielerin Natalia 
Wörner (Kleid: aybi) 
beim Shooting in  
Berlin – mit Blick auf 
das Brandenburger Tor

Deutschland, 
deine 

STARKEN 
Frauen
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WIR MÜSSEN 
NICHT DIE 

VERHALTENS- 
MUSTER DER 

MÄNNER  
KOPIEREN

S
ie sind eines der wirklichen Glamourpaare Deutsch-
lands: Schauspielerin Natalia Wörner, 53, und 
Außenminister Heiko Maas, 54, sind seit vier Jah-
ren glücklich, leben mit ihrem Sohn Jacob, 14, in 
einer Villa in Dahlem und hatten neulich im  
Garten Besuch von einem Fuchs, wie sie lachend 

erzählt. In dem großen Haus ist natürlich auch Platz für seine 
Söhne aus erster Ehe. An ihrer rechten Hand glänzt ein schlich-
ter goldener Ring. Ein Freundschafts- und kein Ehering, wie 
sie auf Nachfrage verrät. Auch der Minister wird nicht mehr 
ohne dieses Zeichen der Liebe gesehen, trägt den goldenen 
Ring aber an seiner linken Hand – wie andere einen Verlo-
bungsring. In politischen Kreisen wird immer wieder über 
eine Hochzeit des verliebten Paares spekuliert, aber noch 
scheint es nicht so weit zu sein. Fragen dazu lächelt 
Natalia Wörner einfach weg – und spricht lieber über 
die Initiative #Ichwill, die sich für eine gesetzlich 
vereinbarte Frauenquote in der Wirtschaft einsetzt. 
In ihrer TV-Rolle als „Die Diplomatin“ hat sie das 
schon geschafft – und macht als Chefin ihrem Unter-
gebenen eine klare Ansage, als der mit ihr feiern will … 

u

Müssen Frauen in Führungspositionen mehr Kante zeigen, um 
sich besser durchzusetzen?
Nein, wir müssen nicht die alten Verhaltensmuster der Männer 
kopieren, die wir selbst oft als nicht  
angemessen empfunden haben. Es gibt  
Alternativen. Mir war diese Filmszene 
insofern wichtig, weil es um mangelnde 
Loyalität und den Verrat von Interna 
durch einen Mitarbeiter ging, was unent-
schuldbar ist. In dem Fall ist die Frau die 
Chefin und weist ihren Untergebenen 
zurecht. Eigentlich etwas Normales und 
doch mag es ungewohnt auf den Zu-
schauer wirken. 

Viele Frauen denken, dass sie härter 
sein müssen als jeder Mann, um es nach 
oben zu schaffen. Sind das die Spielregeln?
Ich denke nicht. Ich bin ganz klar für 
einen modernen, weiblichen Führungs-
stil mit allen femininen Attributen in-
klusive mehr Empathie und Einfühlungs-
vermögen. Aber ich habe in unserem 
Kreis auch gelernt, dass die Wirtschaft 
und Wissenschaft anders tickt als die 
Künstler- und Kulturszene. 

Brauchen wir wirklich noch eine Frauenquote in der  
heutigen Zeit?
Auf jeden Fall, denn es gibt de facto keine Gleichberechtigung, 
was die beruflichen Möglichkeiten für Frauen in Unternehmen 

oder an Universitäten angeht. In allen Bereichen greifen 
Mechanismen, die es zu überwinden gilt. Wir wollen mit 
den alten Mythen aufräumen, dass Frauen für Führungs-
positionen nicht geeignet sind bzw. dass sie in Wahrheit 
gar nicht den Top-Job haben wollen. Das stimmt einfach 
nicht. Es gibt nach wie vor Verhinderungsstrategien 
gegen Frauen. Damit muss endlich Schluss sein.

Die Männer sollen ein Stück ihrer Macht abgeben?
Absolut! Doch viele Wirtschaftsbosse haben kein Einsehen, weil 
sie das nicht als Teil ihres eigenen beruflichen Werdegangs be-
greifen. Natürlich ist die Frauenquote jetzt nicht der Weisheit 

letzter Schluss, aber sie ist ein erprobtes 
Mittel, um Gleichstellung zu etablieren.

An einigen Business-Unis gibt es  
Recruiting-Tage, von denen männliche 
Studenten explizit ausgeschlossen sind. 
Das führt die Gleichberechtigung doch 
auch wieder ad absurdum.
Das ist auch überhaupt nicht unsere For-
derung. Wir wollen nicht, dass sich die 
Balance auf eine andere Seite verschiebt, 
sondern ein Gleichgewicht für beide  
Seiten. Keiner will ernsthaft, dass quasi 
das gleiche Modell gilt – nur andersrum. 
Das wäre ja kein Fortschritt, sondern eine 
völlig sinnlose Umkehrung.

Während der Pandemie haben Sie die 
Initiative #Sicherheim initiiert, bei der es 
um häusliche Gewalt ging. Jetzt kümmern 
Sie sich um die Quote. Was ist Ihr Antrieb?
Ich bin niemand, der lange untätig he-
rumsitzen kann, sondern versuche, in 
jeder Situation eine Chance zu sehen, 

NATALIA WÖRNER holt mit ihren Filmen 
regelmäßig Top-Quoten im Fernsehen. 
Doch sie ist auch gesellschaftlich stark 
engagiert – besonders für Frauenthemen

TV-STAR MIT 
HALTUNG 

Schauspielerin 
Natalia Wörner 

beim BUNTE- 
Shooting im  

Hotel „Adlon“  

 WIR WOLLEN 
MIT DEN ALTEN 
MYTHEN  
ENDGÜLTIG  
AUFRÄUMEN 

LEBENSLIEBE

MIT AUSSEN- 
MINISTER Heiko  

Maas ist die schöne 
Schauspielerin seit 

vier Jahren glücklich
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neue Wege zu gehen. Sich mit komplexen gesellschaftlichen 
Strukturen intensiv zu beschäftigen, ist das Gebot der Stunde. 
Am 18. März hatte ich in Hamburg den letzten Drehtag für mei-
ne Krimi-Reihe „Unter anderen Umständen“. Damals war ich 
der letzte Gast in meinem Hotel, und dann kam der Lockdown. 
Im August habe ich die Komödie „Um die 50“ gedreht und das 
war’s. Ich hatte eine Corona-Vollbremsung mit Schleudertrau-
ma wie wir alle. So eine Durststrecke habe ich seit Jahrzehnten 
nicht erlebt und natürlich saß ich wie viele 
freischaffende Künstler zu Hause und habe 
mit der Situation sehr gehadert. Als ich  
gefragt wurde, ob ich mich für #Ichwill en-
gagieren möchte, habe ich ohne Zögern  
zugesagt. Der Corona-Herbst fordert uns 
sehr und im Winter wird es nicht einfacher. 
Deswegen brauchen wir für politische Ent-
scheidungen dringend einen weiblichen 
Blick, um Themen wie Kindererziehung 
und Homeschooling mit der Realität der 
Frauen in Einklang zu bringen.

Also viel mehr Frauen, mehr Mütter in die Politik und in die 
Entscheider-Gremien?
Ich würde mich darüber freuen und habe es deswegen auch 
bedauert, dass die FDP-Generalsekretärin ihren Posten für 
einen Mann räumen musste. Die FDP ist nicht gerade meine 
Lieblingspartei, aber Linda Teuteberg ist eine kluge und kom-
petente Frau und dann muss sie sich hinterher noch dumme 
Herrenwitze anhören. Das ist unwürdig. Diese Form von Sexis-
mus à la Christian Lindner ist inakzeptabel. Wir leben im Jahr 
2020 und das fordert andere Haltungen von allen. Bisher ist 
unser Land gut durch die Krise der letzten Monate gegangen – 
ähnlich wie andere Länder, die maßgeblich von einer Frau  
geführt werden. Ich finde, Angela Merkel hat das im Frühjahr 
bravourös gemacht und auch jetzt hat sie eine klare, verant-

wortungsvolle Haltung gezeigt – genauso wie die Regierungs-
chefin in Neuseeland. 

Besonders arbeitende Mütter empfinden diese Zeit wegen der 
schwierigen Kinderbetreuung als extrem herausfordernd.
Das stimmt, aber gerade arbeitende Mütter jonglieren oft gran-
dios mit ihren verschiedenen Hüten, sind die perfekten Zeitma-
nager. Ich weiß um die Belastungen und Konflikte dieser Frauen, 
um die widersprüchlichen Momente, ich kenne das alles  

aus eigener Erfahrung. Man fühlt sich oft 
zerrissen, aber es ist machbar. Mein Sohn 
schaut genau auf das, was ich tue, und mitt-
lerweile ist er in einem Alter, in dem ich auch 
meine Ambivalenzen klar zum Ausdruck 
bringen kann. Natürlich bin ich am liebsten 
bei ihm, aber ich liebe auch meinen Beruf 
und vermisse die kreative Atmosphäre an 
einem Set schmerzlich. Jacob geht damit 
inzwischen sehr entspannt um und sagte 
neulich: „Alles gut, Mama. Das ist nun mal 
dein Beruf.“ Kinder können das sehr gut  

verstehen, wenn man es ihnen erklärt.
In Krisensituationen kann einem eine harmonische Beziehung 

Kraft und Zuversicht geben. Wie war das bei Ihnen?
Ich hatte einige schlaflose Nächte, habe wieder viel meditiert, 
denn auch bei mir sind Gedanken aufgeploppt, die mich geängs-
tigt haben. Es ging mir zeitweise nicht gut in der ganzen Absur-
dität dieser Zeit, in der eine Hiobsbotschaft auf die nächste folgt. 
Natürlich wurde auch bei uns zu Hause viel geredet. Wir alle  
haben Momente der inneren Verunsicherung, der Fragilität und 
Verletzbarkeit erlebt. Solche Gefühle zu-
zulassen, darüber zu reden und dann 
aufgefangen zu werden, ist ein großes 
Glück. Mich haben die vergangenen Mo-
nate auf jeden Fall sehr demütig gemacht.

GUT GELAUNT 
Natalia Wörner (Bluse: aybi)

POWERFRAU 
Natalia Wörner 
(in Riani) beim 
BUNTE-Shooting
im Hotel „Adlon“ 

 GERADE 
ARBEITENDE 
MÜTTER SIND 
DIE PERFEKTEN 
ZEITMANAGER 

Das Paar trägt schon die 
gleichen goldenen RINGE

INTERVIEW IM HOTEL „ADLON“
Natalia Wörner mit BUNTE- 

Autorin Christiane Soyke

„DIE DIPLOMATIN“ Die Folge „Tödliches 
Alibi“ läuft am 7. 11. um 20.15 Uhr im Ersten




