
Die gebürtige Stuttgarterin nimmt unseren Autor mit auf einen Spaziergang durch  
das Stuttgart ihrer Kindheit. Ein Einblick in die Vergangenheit der Schauspielerin, aber 

auch ein Ausblick auf das vielseitige kulturelle Grundverständnis dieser Stadt

Frau Wörner, sagt Ihnen der Begriff »Hygge« etwas?

Klar, das ist doch ein dänischer Begriff, der im wei-
teren Sinne für Gemütlichkeit steht. Im Übrigen, 
wussten Sie, dass die Dänen angeblich das glück-
lichste Volk der Welt sind? Na ja, seiɏs drum.

Hoimeligkeit, Hygge auf Schwäbisch sozusagen, ist 
auf jeden Fall das Motto unseres Magazins. Passen 
die Begriffe für Sie zu Stuttgart?

Auf jeden Fall. Auch wenn ich mit 18 Jahren aus 
Stuttgart weggezogen bin und seitdem nie mehr 
dort gewohnt habe, ist Stuttgart nach wie vor für 
mich meine Heimat, und darum hat die Stadt natür-
lich etwas Heimeliges. Aber ich kann das nicht 
wirklich neutral beurteilen, dafür ist mein Blick auf 
die Stadt zu nostalgisch. Ich sehe Stuttgart mit mei-
nen Kinderaugen, wenn Sie so wollen.

Welches Stuttgart ist das Bessere, das von heute 
oder das aus Ihrer Kindheit?

Dazu bin ich zu weit weg. Wenn ich heute nach 
Stuttgart komme, sehe ich natürlich die Verände-
rungen zu damals, die positiven und die weniger 
positiven. Ich sehe manches wehmütig, sehe Sachen, 
die mir früher schon auf den Zeiger gingen. Ich sehe 
aber auch den Wohlstand der Stadt und als Folge 
dessen unter anderem das kulturelle Angebot, das 
sich auf einem höheren Niveau bewegt, als in vielen 
anderen Städten. 

Ist ein Besuch in Stuttgart immer noch etwas 
Besonderes für Sie?

Besonders auf jeden Fall im Sinne von einem Besuch 
in eine Zeit, die mir immer noch ganz nahe ist. Ich 
war kürzlich wieder mit meinem Sohn hier. Und es 
ist jedes Mal aufs Neue schön, ihm zu zeigen, wo ich 
herkomme. Ich übersetze ihm sozusagen meine 
Kindheit ins Jetzt. Das fängt bei der Sprache an und 
hört beim eisenhaltigen Wasser im Kursaal Bad 
Cannstatt auf – das unter uns gesagt recht fürchter-
lich schmeckt, für den Nichtkenner (lacht), aber 
eben Heimatgefühle in mir hochkommen lässt.

»Um Heimat zu verstehen, muss man sich von ihr 
trennen«, haben Sie mal gesagt. Können Sie 
Stuttgart heute mehr lieben, weil Sie damals mit  
18 weggezogen sind?

Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich wäre 
nicht glücklich geworden in Stuttgart. Es war für 
mich damals keine Option zu bleiben, ich musste 
raus. Dennoch komme ich immer wieder gerne  
zu Besuch. 

Wie oft im Jahr sind Sie denn hier?

Als ich 2012 den Film Die Kirche bleibt im Dorf und 
2015 die Fortsetzung gedreht habe, war ich logi-
scherweise oft hier, ansonsten würde ich sagen so 
zwei-, dreimal pro Jahr.

Als wir Sie fragten, ob Sie Lust haben, mit uns einen 
Stadtrundgang durch Stuttgart zu machen, der Sie 
an wichtige Stätten Ihrer Kindheit bringt, haben Sie 
sofort zugesagt und gleich konkrete Orte genannt. 
Vielleicht gehen wir mal die Stationen durch, die wir 
heute zusammen besucht haben. 

Sehr gerne!

Morgens waren wir am Theater am Faden. Sie waren 
fünf Jahre alt, als es 1972 öffnete. 

Das Gebäude, das Theater, ist für Kinder eine über-
dimensionierte begehbare Wunschkiste, in der 
man sich verkleiden und verstecken kann und  
natürlich ganz tolles, traditionelles Puppentheater 
sieht. Meine Großmutter war Puppenbauerin und 
-spielerin. Und Helga Brehme, die das Theater am 
Faden einst gründete, war eine Freundin meiner 
Mutter und meiner Großmutter. Entsprechend oft 
war ich dort, einfach wunderbar! Dieser Ort ist wie 
eine zeitlose Märchenwelt. Ich habe es mehrfach 
meinem Sohn gezeigt und auch er, obwohl aus einer 
ganz anderen Generation kommend, hat sofort den 
dortigen Zauber gespürt. Dabei ist es für heutige 
Verhältnisse ja doch recht analog, um es mal so  
zu formulieren.

Dann waren wir an der Liederhalle.

Oh, habe ich dort viele Konzerte erlebt! Wenn ich 
jetzt anfange, die alle aufzuzählen, reden wir mor-
gen noch.

Die Fantastischen Vier oder der Sänger Max Herre 
kommen wie Sie auch aus Stuttgart. Ist dann aber 
eher nicht ganz Ihres, oder?

Sagen wir so: Ich war diesen Sommer bei Pearl Jam. 
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Sie haben uns noch eine zweite Musikstätte 
genannt, den Kursaal Bad Cannstatt. Was macht 
jenen Ort so besonders für Sie?

Ich bin dort am Park aufgewachsen. Meine Mutter 
lebt übrigens immer noch in unserem Familien-
haus. In diesem Park gibt es eine Musikmuschel. 
Dort fanden sonntags immer Jazzkonzerte statt, die 
man im ganzen Park hörte. Diese Konzerte waren 
für mich familiäre Momente des Innehaltens: die 
Menschen, die Musik, ich als Kind, das dort in  
einem geschützten Rahmen rumtollte. Einfach ein 
toller Ausklang der alten und ein schöner Beginn 
der neuen Woche. 

Als weitere Station haben Sie uns die Staatsgalerie 
vorgeschlagen. Warum? 

Dort war ich früher quasi täglich – gegenüber im 
Königin Katharina Stift habe ich nämlich Abitur 
gemacht. Besuche in der Staatsgalerie waren ein 
regelrechtes Ritual für mich. Tatsächlich bin ich 
schon als junges Kind gerne in Museen gegangen, 
nicht erst als junge Erwachsene.

Und zum Staatstheater respektive zum Ballett 
haben Sie, wie ich weiß, eine ganz besondere 
Beziehung …

Ja! Richard Cragun, ein gefeierter Tänzer damals, 
der leider 2012 verstorben ist, war ein Freund mei-
ner Familie. Er und andere Ensemblemitglieder 
waren ab und an zu Besuch. Dadurch bekam ich ei-
nen ganz engen Bezug zum Ballett und habe auch 
damals selbst getanzt. Und natürlich habe ich mir 
auch viele Inszenierungen angeschaut.

Hat Sie dieses kulturelle Umfeld in der Kindheit 
beeinflusst in der Entscheidung, auf die Bühne zu 
gehen, wenngleich als Schauspielerin und nicht  
als Balletttänzerin?

Im weitesten Sinne sicherlich. Ich habe schon als 
Kind angemeldet, dass ich gerne Schauspielerin 
werden würde. Das wurde aber nicht ernst genom-
men, sondern eher milde belächelt – auch weil ich ja 
nicht aus einer Schauspielerfamilie komme. Ich 
glaube, ich hätte als Berufswunsch auch Pilotin  

sagen können, das hätte man genauso zur Kenntnis 
genommen. Ich wurde also nicht darin bestärkt, 
man hat aber auch nicht versucht, es mir auszu- 
reden. Die Haltung war eher die: »Na, dann mach du 
mal.« Das war das Schöne in meinem Elternhaus, 
dieses Frei-entscheiden-Können.

Wie bewerten Sie als Kulturschaffende denn das 
heutige Angebot in Stuttgart?
Auch wenn ich nicht den genauen Überblick habe, 
was wann wo stattfindet, so weiß ich doch sehr 
wohl, wie vielfältig die Kulturszene, wie differen-
ziert, hochwertig und gewachsen das Kulturangebot 
ist. Großartige Konzerte, tolle Theater- und Ballett-
aufführungen, super Ausstellungen. In Stuttgart 
gibt es von allem nur das Feinste! 

Wo Sie jetzt eh schon damit angefangen haben, 
beenden Sie doch Ihr Plädoyer, warum man  
Stuttgart besuchen sollte. 

Ganz einfach: Das Schöne an Stuttgart ist, dass es 
gar kein Plädoyer für eine Reise dorthin braucht. 
Die Stadt muss sich nicht anbiedern. Man muss sie 
sich nur anschauen und merkt sofort, dass sie einen 
Besuch wert ist. Nicht zu vernachlässigen ist –  
natürlich – auch die schwäbische Küche. Ich bin ein 
großer Fan ihrer Klassiker, die sollte jeder probie-
ren. Und zuletzt ist auch die Landschaft in der  
Region toll, so hügelig mit mildem Klima. 

Womit wir zum Schluss wieder bei Hygge wären.

Genau, von Hygge zum Hügel. Sehen Sie!

Hügelig war es auch bei unserem letzten Stopp. Wir 
waren an der Grabkapelle auf dem Württemberg 
mit atemberaubendem Blick auf Stuttgart.
 
Das war – und ich schätze mal, ist auch heute noch  
– ein Sehnsuchtsort für Teenager, ein ganz roman-
tischer Platz. Auch wegen seiner Geschichte. Erbaut 
wurde sie nämlich um 1820 von König Wilhelm I., 
im Andenken an seine geliebte Frau Katharina, die 
in jungen Jahren überraschend starb. Sie ist somit 
ein absolutes Zeichen der Liebe.

Ein ganzer Tag, ein 
großes Interview, 
viele Bilder und 
immer gute Laune 
– Natalia Wörners 
Spaziergang von 
links nach rechts: 
Theater am Faden, 
Liederhalle Stutt- 
gart, Staatsgalerie 
Stuttgart, die 
Grabkapelle auf 
dem Württemberg.
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»Ich bin ein großer Fan  
der Klassiker der  
schwäbischen Küche«

Hygge Fact

     Hoimelig oder He imelig?

  Über die genaue Phonetik des Wortes ist

man sich in der Region Stuttgart uneinig.  

    E ins ist klar: Hygge war's 

           h
ier schon immer
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