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berichtet. Sonst aber kaum. Über die Nor-
malität, die tagtägliche Gewalt gegen
Frauen aus allen sozialen Schichten, er-
fahren wir so gut wie nichts. So tief sitzt
die Scham. Zusammen mit der Stiftung
von Maria Furtwängler geben wir nun
eine Studie in Auftrag, in der untersucht
wird, wie Gewalt gegen Frauen in den Me-
dien dargestellt und gespiegelt wird.

Im ZDF war kurz vor dem Lockdown
„Wahrheit oder Lüge“ zu sehen. Sie
spielen darin eine Rechtsanwältin, die
zwei Fälle sexueller Übergriffe betreut.
Eine Stärke des Films von Lars Becker
liegt in der Beleuchtung der Graubereiche,
der unterschiedlichen Wahrnehmung der
Ereignisse durch Mann und Frau – und in
der Beschreibung der Schäden, die Vor-

verurteilungen anrichten können. Diese
sehr differenzierte Auseinandersetzung
mit Beziehungstaten hat mich sicherlich
weiter sensibilisiert. Tatsächlich drehen
wir demnächst eine Fortsetzung des
Films, in dem es auch um häusliche Ge-
walt geht.

Woher kommt Ihr Engagement für
Frauenthemen?
Ich habe mal gesagt, dass ich direkt aus
dem Matriarchat in Bad Cannstatt komme
(lacht). Tatsächlich bin ich in einem Haus-
halt mit Schwester, Mutter, Großmutter
und Urgroßmutter aufgewachsen. Das hat
mich geschult, das hat meinen frauenaffi-
nen Blick geschärft. Und jetzt bin ich in
einer Lebensphase, in der ich noch mehr
aktiv gestalten und bewegen möchte. Und

„Würden Sie
das auch einen
Mann fragen?“

Die Schauspielerin Natalia Wörner fordert
im Interview mehr Frauen in Führungspositionen.
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D as Badische Staatstheater kommt
nicht zur Ruhe: Im Juli protestier-
te die Belegschaft massiv gegen

den autoritären Führungsstil des General-
intendant Peter Spuhler – und nun wirft
die Operndirektorin Nicole Braunger zum
Ende der Spielzeit das Handtuch.

Die Sopranistin hat die Leitung der
wichtigsten Sparte am Karlsruher Staats-
theater erst 2018 angetreten, sie ist die
erste Frau in dieser Position – und wollte
angeblich bereits Ende 2019 aus ihrem
Vertrag aussteigen.

Bekannt geworden ist die Personalie
durch eine Stellenanzeige im Online-Auf-
tritt des Staatstheaters: „Wir suchen ab
der Spielzeit 2021/22 eine*n Operndirek-
tor*in (w/m/d)“, heißt es dort mit dem
ungewöhnlichen Zusatz „früherer Ein-
stieg erwünscht“. Braunger wollte sich da-
zu auf Medienanfragen nicht äußern.

Im Sommer kündigten vier von sechs
Mitgliedern der Opernleitung an, ihre
Verträge nicht verlängern zu wollen. Der
Dramaturg Boris Kehrmann hat bereits
zum Ende der vergangenen Saison hinge-
worfen. Seine Interviews in den „Badi-
schen Neuesten Nachrichten“ hatten die
Krise befeuert. „Ich verlasse Karlsruhe
mit Trauer und Wehmut. Aber ich musste
einsehen, dass ich hier nicht sinnvoll
arbeiten kann“, hatte Kehrmann erklärt.

Mit Braungers Abgang muss die Füh-
rung der Opernsparte in Karlsruhe ab der
Saison 2021/22 komplett neu aufgestellt
werden. Eher dünn wirkt die kurze Stel-
lungnahme des seit 2011 amtierenden Ge-
neralintendanten Peter Spuhler: „Nicole
Braunger erfüllt ihren Vertrag als Opern-
direktorin des Staatstheaters und wirkt
am Zukunftsprozess des Hauses mit“.

An den Protesten im Sommer beteilig-
ten sich bis zu 300 Mitarbeiter des Badi-
schen Staatstheaters. Sie warfen Spuhler
Kontrollzwang, Misstrauen und choleri-
sche Ausfälle vor, von einem „toxischen
Arbeitsklima“ war die Rede. Der General-
intendant, dessen Vertrag bis 2026 hat,
gelobte Besserung und durfte vorerst im
Amt bleiben. Mitte Juli beschloss der Ver-
waltungsrat unter Vorsitz von Kunstmi-
nisterin Theresia Bauer ein Maßnahmen-
paket, um die Lage zu befrieden. Die Jus-
tiz beschäftigt sich derweil mit mutmaßli-
chen Vorfällen am Theater, es laufen Anla-
gen gegen mehrere Mitarbeiter und Ex-
Mitarbeiter des Hauses. Die Vorwürfe:
Vergewaltigung, Verbreitung pornografi-
scher Schriften und Untreue.

Nicole Braunger verlässt
als nächste das Badische
Staatstheater. Von Stefan Jehle

Karlsruher 
Opernchefin auf 
dem Absprung 

Schöne Verse, schrecklicher Inhalt

D ie Übersetzerin Ulrike Draesner
hat die Gedichte der frisch gekür-
ten Literaturnobelpreisträgerin

Louise Glück vor rund 15 Jahren an der
US-Universität Harvard für sich entdeckt.
„Es gibt da einen Buchladen ausschließ-
lich für Lyrik, der ist nicht klein – aber im
Endeffekt ging ich mit nichts anderem als
zwei Bänden von Louise Glück hinaus,
weil ihr Ton so eigen war“, erzählte Draes-

ner der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“. Der Luchterhand-Verlag habe sich
damals für die Dichterin interessiert und
jemanden für die deutsche Übersetzung
gesucht. Draesner, selbst eine bekannte
Romanautorin und Lyrikerin, erhielt den
Zuschlag.

Zur Entscheidung der Schwedischen
Akademie sagte Draesner, Glück scheine
ihr eine wichtige und bekannte Autorin zu

sein – „und auf jeden Fall eine ganz eigene
Lyrikerin“. Im „Tagesspiegel“ attestierte
Draesner dem Werk der Amerikanerin
eine strenge Schönheit: „Ihre Verse sind
schön, die Inhalte oft schrecklich.“

Bei Luchterhand erschienen zwei Bän-
de in Draesners Übersetzung: 2007 „Aver-
no“ und 2008 „Wilde Iris“. Die Bücher
sind derzeit vergriffen. Hoffentlich seien
sie bald wieder lieferbar, teilte der Verlag
bei Facebook mit. Die Rechte werden nach
Angaben eines Sprechers neu verhandelt.

Die Lektorin Christine Popp ist der An-
sicht, in Glücks Werk gehe es um die Es-
senz des Menschen. „In kollektiven oder

individuellen Mythen spürt Glück unsere
ältesten, tiefsten und unergründlichsten
Ängste auf: Einsamkeit, Vergessen, Lie-
besverlust, Nicht-Sein.“ Glücks Kennzei-
chen sei die scheinbar einfache Sprache,
in der aber jedes Wort und jede Verknüp-
fung wohlüberlegt sei.

Eine interessante Erfahrung mit der
Autorin war für die Lektorin ihre präzise
Auseinandersetzung mit der deutschen
Übersetzung, bis hinein ins kleinste De-
tail. „Offenbar hatte sie eine deutschspra-
chige Freundin zurate gezogen.“ Zum
deutschen Namen der Lyrikerin erklärte
Popp, Glücks Vorfahren seien jüdisch. dpa

Die Übersetzerin der Nobelpreisträgerin Louise Glück hat deren Werk
einst per Zufall entdeckt – und attestiert ihm eine strenge Schönheit.

A ufgewachsen in einem reinen
Frauenhaushalt, komme sie
„direkt aus dem Matriarchat“,
sagt die 1967 in Bad Cannstatt
geborene Natalia Wörner. Das

merkt man auch im Restaurant des Stutt-
garter Landtags, wo die mit dem Grimme-
Preis ausgezeichnete Schauspielerin das
Gespräch auf frauenpolitische Themen
lenkt. Weil sie Privates schützt, verliert sie
kein Wort über ihr Leben an der Seite von
Außenminister Heiko Maas. Sonst aber
findet sie Worte genug für den Berliner
Politikbetrieb.

Frau Wörner, wie erlebten Sie
den Lockdown?
Als gespenstische Vollbremsung. Nach-
dem ich bis zum Schluss, bis zum 18. März,
in Hamburg eine neue Folge der ZDF-Kri-
miserie „Unter anderen Umständen“ ge-
dreht habe und über Nacht zum einzigen
Hotelgast geworden war, stand ich plötz-
lich ohne Beruf da. Als arbeitslose Schau-
spielerin wurde ich zur Vollzeitmutter in
Berlin und unterstützte meinen Sohn
beim Home-Schooling.

Hat das geklappt?
Nein. Was an unserer Schule an digitalen
Nichtmöglichkeiten und persönlicher Be-
treuung angeboten wurde, war eine Ka-
tastrophe. Jetzt geht mein Sohn auf ein bi-
linguales Gymnasium.

Dank der Initiative „#Sicherheim“
weiß ich, dass Sie neben dem Job als
Vollzeitmutter noch etwas anderes
gemacht haben.
Nach dem Lockdown habe ich mich ge-
fragt, was mein Beitrag zur Bewältigung
der Corona-Krise sein könnte. Lesungen
veranstalten, Lieder singen: alles gut, aber
ich wollte in diesem Fall nicht unterhal-
ten, sondern etwas bewegen. Mich be-
schäftigte, was während der monatelan-
gen Isolation in Familien drohte: die Zu-
nahme häuslicher Gewalt gegen Frauen.
Dagegen anzugehen lag mir schon seit lan-
ger Zeit am Herzen, weshalb ich dann im
April mein Netzwerk aktivierte und zu

einem konstruktiv-
inspirierenden Zoom-
Zirkel einlud. Das war
der Urknall für die
bundesweite Initiative
„#Sicherheim“, die
ohne die Hilfe be-
freundeter Werbe-
agenturen, Produk-
tionsfirmen und Me-
dienhäuser in dieser
Größe nie zustande

gekommen wäre – so wenig wie der, wie
ich finde, ins Mark treffende Kampagnen-
Satz: „Dieses Jahr hinterlässt Spuren. Bei
manchen am ganzen Körper“.

Was ist das Ziel der Kampagne?
„#Sicherheim“ musste zunächst sichtbar
werden: Mit Werbeplakaten, Videoclips,
TV- und Radiospots, Anzeigen und Ein-
spielern wollen wir die Öffentlichkeit für
das Thema häusliche Gewalt sensibilisie-
ren. Wie groß das Thema ist, wie tief es
noch immer mit Scham und Angst besetzt
ist, ist mir erst in den vergangenen Mona-
ten wirklich aufgegangen. Jede dritte Frau
in Deutschland hat im beruflichen und im
privaten Umfeld schon Erfahrungen mit
Gewalt gemacht. Säßen hier jetzt drei
Frauen, könnte eine davon erzählen, wenn
sie sich denn trauen würde. Wir wollen
mit „#Sicherheim“ erreichen, dass darü-
ber selbstverständlicher gesprochen wird
und Betroffenen eine Brücke bauen, um
aus dem zerstörerischen Kreislauf heraus-
zukommen. Die Spenden gehen an Bera-
tungsstellen und Frauenhäuser.

Ohne irgendetwas im Geringsten ver-
harmlosen zu wollen: Ein Tabuthema
scheint häusliche Gewalt aber nicht
mehr zu sein.
Da irren Sie sich. Wenn die Nachricht
einen Sensationswert hat, wenn etwa Pro-
minente darin auftauchen, wird darüber

„Jede dritte
Frau hat
privat oder
beruflich
Erfahrung
mit Gewalt.“
Natalia Wörner,
über #Sicherheim

da kommt dieser Blick stärker zum Tragen
als zuvor.

Apropos Lebensphase: Sie haben gerade
den Film „Um die 50“ abgedreht. Wie
gehen Sie mit dem Alter um?
Hm. Diese Interviewfrage finde ich immer
seltsam. Würden Sie das auch einen Mann
in meinem Alter fragen?

Eher nicht.
Zweite Gegenfrage: Warum problematisie-
ren Sie das Alter? Ich finde Frauen, die
mit ihrer Lebens- und Berufserfahrung
umsichtige und weitreichende Entschei-
dungen treffen, toll.
Auch wenn ich mit
Frau Merkel politisch
nicht immer in einem
Boot sitze: Den Unfug,
den sie sich immer
noch über ihr Frau-
Sein, ihre Frisur, ihr
Jackett anhören muss,
finde ich unsäglich.
Durch die Corona-
Krise hat sie uns von
Anfang an klug und besonnen navigiert.
Man merkt, dass sie gelernt hat, der Wis-
senschaft zu trauen. Davor ziehe ich mei-
nen Hut! Wenn ich mir da einen ewig un-
reifen Christian Lindner anhöre, der
glaubt, sich mit Herrenwitzchen retten zu
müssen, oder einen Friedrich Merz, der
wirklich falsche Tasten drückt, dann sehe
ich doch objektiv, dass eine ältere Dame
definitiv mehr draufhat.

Wir kommen von der Politik nicht los.
Ich setze gerne noch eins drauf: das
Gleichstellungsgesetz, worin es um eine
Quote für Frauen in Führungspositionen
geht. Obwohl es im Koalitionsvertrag fest
vereinbart ist, wird es von Männern in der
Unionsfraktion blockiert, vor allem von
Wirtschaftsminister Peter Altmaier und
dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden
Ralph Brinkhaus. Dabei weiß man, dass
die Quote wirkt und dass in Entscheidun-
gen, die Frauen treffen, auch Fraueninte-
ressen adäquat berücksichtigt werden.
Aber vielleicht ist ja genau das der Grund
für die systematische Blockade. Es ist an
der Zeit, das Gesetz zu verabschieden.
Diese Chance auf Gleichstellung darf
nicht verloren gehen.

Könnten Sie sich vorstellen, wie Ihr
Lebenspartner in die Politik zu gehen?
Ich würde ungern die Freiheit, meine Mei-
nung ungefiltert zu formulieren, eintau-
schen gegen den normalen Politikbetrieb.
Da sehe ich für mich keinen Mehrwert.
Aber in der Lebensphase, in der ich mich
gerade befinde, will ich nicht ausschlie-
ßen, dass mein Interesse am politischen
Diskurs mich nicht doch mehr in diese
Richtung treibt.

Das Gespräch führte Roland Müller.

„Quote wirkt.
Die Chance
auf Gleich-
stellung darf
nicht verloren
gehen.“
Natalia Wörner,
über Politik

VON CANNSTATT NACH NEW YORK
Model Natalia Wörner gehört zu den bekann-
testen Gesichtern des deutschen Fernsehens
– und das schon seit dreißig Jahren. Von
Stuttgart-Bad-Cannstatt, wo sie 1967 als
Tochter einer Grundschullehrerin geboren
wurde, ging sie zum Modeln nach Paris und
Mailand, später zum Schauspielstudium nach
New York. Anfang der neunziger Jahre kehrte
Wörner nach Deutschland zurück und starte-
te ihre Filmkarriere.

Rollen Ihre schwäbische Herkunft hat die
weltgewandte Natalia Wörner, die seit 2016
mit Außenminister Heiko Maas liiert ist, nie
verleugnet. Große Erfolge feierte sie als derbe
Maria Häberle in der Kinoversion der Mund-
artkomödie „Die Kirche bleibt im Dorf“. Die
53-Jährige ist auch im ZDF als Kommissarin
Jana Winter in „Unter anderen Umständen“,
und in der ARD als Karla Lorenz in „Die Diplo-
matin“ – das nächste Abenteuer der Mitarbei-
terin des Auswärtigen Amts ist am Samstag,
7. November, um 20.15 Uhr unter dem Titel
„Tödliches Alibi“ zu sehen. rm

Uwe-Johnson-Preis

Für ihren Roman „Die Große Hamburger
Straße“ ist die 77-jährige Autorin Irina
Liebmann mit dem diesjährigen Uwe-
Johnson-Preis ausgezeichnet worden. Die
Schriftstellerin erhält die Auszeichnung
am 9. Oktober in Berlin. Die feierliche
Übergabe fand trotz der aktuellen Corona-
Einschränkungen, in der Landesvertre-
tung Mecklenburg-Vorpommerns statt.

In ihrem Text habe die Autorin ein
Prosa-Netz entworfen, in dem unter-
schiedliche Zeitebenen kunstvoll mitei-
nander in Verbindung gebracht werden,
hatte die Jury die Ehrung begründet. Der
Preis ist mit 20 000 Euro dotiert und wird
alle zwei Jahre an Autoren vergeben, in
deren Schaffen sich Parallelen zur Poetik
von Uwe Johnson (1934–1984) finden,
dem Autor der „Jahrestage“. Der Uwe-
Johnson-Preis wurde 1994 erstmals ver-
liehen. Bisherige Preisträger waren unter
anderem Lutz Seiler, Christoph Hein, Ralf
Rothmann und Christa Wolf (1929-2011).
Die Preisverleihung ist ein Höhepunkt der
Uwe-Johnson-Literaturtage, die derzeit in
Neubrandenburg und Güstrow laufen. Die
Ehrung vergibt die Mecklenburgischen
Literaturgesellschaft gemeinsam mit
Sponsoren. dpa

Schriftstellerin Irina
Liebmann geehrt


