
Interview

Im sonst eher beschaulichen Eisenach am Fuße der 
Wartburg wird das Leben von Katharina und Sybille 
von dem Heimkehrer Juri durcheinander gewirbelt – 
die eine fürchtet das Aufflammen alter Gefühle und 
bangt um ihre heile Familie, die andere macht sich 
Hoffnung auf eine Zukunft mit dem Freigeist. Valerie 
Niehaus und Susanna  Simon spielen auch in den Fol-
gen drei und vier sehr glaubwürdig die Freundinnen 
seit Kindertagen. Im Doppelinterview verraten die 
beiden das  Geheimnis dieser Harmonie. 

Frau Niehaus, wie war die Zusammenarbeit 
mit Susanna Simon?
Valerie Niehaus: Susanna Simon und ich sind in 
den Geschichten noch enger zusammengerückt, 
ich möchte aber nicht zu viel verraten. Wir haben 
in beiden Filmen als Freundinnen große Heraus-
forderungen zu bewältigen – und wir haben die 
Zusammenarbeit beide sehr genossen. Für mich 
ist Susanna Simon eine beruhigende Kraftquelle, 
weil sie jemand ist, der bei der Arbeit immer sehr 
bei sich selbst bleibt.

Und was mögen Sie an der 
Kollegin Niehaus, Frau Simon?
Susanna Simon: Mir macht die  Zusammenarbeit 
mit Valerie Niehaus immer sehr viel Freude, denn 
sie hat die Größe, mich zu lassen, und ich habe 
die Größe, sie zu lassen. Für ein gemeinsames 
Projekt ist  diese Haltung immer ideal.  Abgesehen 

„Wir haben viel  
Schönes erlebt“

Valerie Niehaus und Susanna Simon harmonieren wieder bestens in 

zwei neuen Episoden der Herzkinoreihe „Nächste Ausfahrt Glück“. 

Hier sprechen die Stars über ihre wechselseitige Wertschätzung   

 davon ist sie auch einer der witzigsten und intel-
ligentesten Menschen, die ich kenne.

Sie haben auch zusammen Fotos machen 
 lassen – wie war das?
Susanna Simon: Ich hatte vor dem Shooting zu Va-
lerie gesagt, was mir an dem Film so gut gefallen 
hat, dass diese Arbeit so haptisch war. Es wurde 
sich viel an gefasst, es wurde viel Nähe gesucht, 
das ist mir aufgefallen. Deswegen wollte ich das 
auch für die Fotos machen, so kann sich der Film 
vielleicht etwas widerspiegeln. Valerie fand die 
Idee gut und war sofort dabei.

Wie gut kennen Sie sich?
Valerie Niehaus: „Ich habe mit Susanna bereits bei 
„Die Spezialisten“ zusammengespielt … Wir ha-
ben viel Schönes miteinander erlebt. Ich finde, 
die Energie zwischen uns stimmt einfach. Man 
trägt sich in der Arbeit gegenseitig, das ist schön.

In „Nächste Ausfahrt Glück“ geht es um 
Freundschaft, und Sie wohnen beide in 
Berlin – treffen Sie sich auch privat?
Valerie Niehaus: Susanna hat ein total erfülltes 
Leben, genauso wie ich. Wir sind beide durch 
die Arbeit als Schauspieler viel unterwegs und 
haben uns bisher noch nicht privat getroffen, es 
gibt aber keinen anderen Grund dafür, als dass 
wir beide sehr viel um die Ohren haben.  F
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Sybille (Susanna Simon) 
will Juri erobern. Doch 

er kann Katharina 
nicht vergessen 

â Bereits ab 5.3. in der Mediathek
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Nächste Aufahrt 
Glück „Der richtige 
Vater“. Weiter am 20.3.   
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mit Valerie Niehaus immer sehr viel Freude, denn mit Valerie Niehaus immer sehr viel Freude, denn 
sie hat die Größe, mich zu lassen, und ich habe 
die Größe, sie zu lassen. Für ein gemeinsames 
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gibt aber keinen anderen Grund dafür, als dass 

Katharina (Valerie Niehaus) fürchtet 
um ihre glückliche Familie, weil der 
Heimkehrer Juri heikle Fragen zur 
 Vaterschaft ihres Sohnes Paul stellt
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DORISOL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Trit. D2, Spigelia anthel-
mia Trit. D2, Iris versicolor Trit. D2, Cyclamen purpurascens Trit. D3 und 
Cimicifuga racemosa Trit. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien 
(Nervenschmerzen), Kopfschmerzen, Migräne. www.dorisol.de • Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihre Apotheke: 

Dorisol
(PZN 16792925)

www.dorisol.de

Wiederkehrende Rückenschmerzen? Nacken-
schmerzen, die ausstrahlen? Sogar Kopf-
schmerzen? Diese Beschwerden machen den 
Alltag von Millionen Menschen zur Qual. Was 
viele nicht wissen: Das sind häufig Symptome 
von Nervenschmerzen. Diese können durch 
langes Sitzen, Stress oder verspannte Muskeln 
ausgelöst werden. Betroffene greifen o� zu 
herkömmlichen, entzündungshemmenden 
Schmerztabletten – meist ohne  dauerha�en 
Erfolg! Kein Wunder, denn die Ursache 
sind o�mals keine Entzündungen, sondern 
 geschädigte Nerven. Doch es gibt eine natür-
liche Schmerztablette namens Dorisol, die be-
lastende Nervenschmerzen in Rücken, Nacken 
und Kopf natürlich wirksam behandelt. Eine 
spezielle Kombination wissenscha�lich er-
forschter Wirkstoffe macht es möglich! Einer 
dieser natürlichen Arzneistoffe: Cimicifuga 
racemosa. Dieser pflanzliche Wirkstoff hat 
sich laut Arzneimittelbild bei Verspannungen 
im Rücken-  und Nackenbereich, aber auch bei 
migräneartigen Kopfschmerzen bewährt. Da-
bei ist Dorisol gut verträglich und hat keine 
bekannten   Neben-  oder Wechselwirkungen.

  Lindert wirksam Nervenschmerzen

 Ohne bekannte Wechselwirkungen

 Rezeptfrei in der Apotheke 

Schmerzen in Rücken, 
Nacken, Kopf? 

Diese natürliche 

 Schmerztablette hilft wirklich!

Thema Nervenschmerzen AnzeigeAnzeige


