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Simone Thomalla: Kein Weihnachtsmärchen 2019 
und warum Tochter Sophia Einzelkind ist 
Am letzten Adventssamstag ist Simone Thomalla in Barbara Schönebergers Radio-Talk 

„Mit den Waffeln einer Frau“ zu Gast. Doch die Schauspielerin kommt dieses Jahr nicht 

so recht in Weihnachtsstimmung. Schuld sind Lebensgefährte Silvio Heinevetter und 

Tochter Sophia. 

Köln, 19. Dezember 2019 – Im barba radio-Studio duftet es bereits nach Waffeln, doch wirklich 

weihnachtlich ist Schauspielerin Simone Thomalla nicht zumute. Einer der Gründe: 

Lebensgefährte und Handballer Silvio Heinevetter. „Die spielen immer am 

2. Weihnachtsfeiertag,“ so Simone Thomalla über Heinevetters Mannschaft Füchse Berlin. „Das 

ist jedes Jahr so. Nimm dir nie einen Handballer, sonst hast du nie Weihnachten!“ Deswegen 

spiele sie auch dieses Jahr an den Weihnachtsfeiertagen Theater. Zu sehen ist sie in einer 

Komödie am Berliner Renaissance Theater. 

Vorbei sind aber auch die Zeiten, in denen Weihnachten mit Tochter Sophia unterm 

Tannenbaum gefeiert wird. „Es gibt ja nun auch kein kleines Kind mehr bei mir zu Hause“, so 

Simone Thomalla. „Da fehlt auch ein bisschen was. Wenn du Kinder hast, ist das schon noch 

ein bisschen was anderes.“ 

Auf Barbara Schönebergers Frage, warum sie kein zweites Kind habe, gesteht die frühere 

„Tatort“-Kommissarin: „Meine Tochter wollte kein Geschwisterchen.“ Bereut habe sie die 

Entscheidung, auf weitere Kinder zu verzichten, nie: „Ich glaube nicht, dass sie mich davon 

unbedingt abgehalten hätte, aber sie stand da manchmal ganz unglücklich und sagte: ‚Mama, 

nein, dann hast du das vielleicht lieber als mich.‘ Ich war mir auch nicht sicher, ob ich‘s noch mal 

so schön hinkriege.“ Augenzwinkernd fügt sie hinzu: „Aber eine zweite Sophia Thomalla hätte 

die deutsche Presse auch nicht ausgehalten.“ 

Das komplette Interview mit Simone Thomalla gibt es am Samstag, den 21. Dezember, ab 

11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft 

immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist 

auf www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store 

als auch im Google Play Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 

23. Dezember, als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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