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Mein Job ist so abwechs-
lungsreich, als würde 
ich jeden Tag einen 

neuen machen“, erzählt Susan-
ne Hoppe, das neue Gesicht bei 
„Guten Abend RTL“. Seit dem 18. 
April berichtet die 29-Jährige im 
Wechsel mit Kristina Lüdke mon-
tags bis freitags von 18 Uhr bis 
18.30 Uhr über das gesellschafts- 
politische Geschehen in Hamburg 
und Schleswig-Holstein – ein Job 
mit vielen Herausforderungen. „In 
den ersten Wochen stürmten so 
viele neue Erfahrungen auf mich 
ein, dass ich abends völlig müde 
und ausgepowert war. Inzwi-
schen habe ich mich eingewöhnt 
und freue mich, jeden Tag etwas 
Neues lernen zu können“, so die 
sympathische Uhlenhorsterin. Um 
8.45 Uhr beginnt ihr Senderalltag 
mit Themenrecherche in Zeitun-
gen und Internet. Anschließend 
geht es ins Redaktionsmeeting. 
Je nach Wochenturnus beginnt 
für sie dann das Schreiben der 
Moderationstexte oder die Fahrt 
zum nächsten Drehort – häufi g 
unter großem Zeitdruck: „Das 
tagesaktuelle Geschäft ist das 

New(s)  
comerin

 „Das tagesaktuelle 
Geschäft ist das span-
nendste und das här-
teste zugleich“, so die 

29-jährige Uhlenhorsterin.

spannendste und das härteste 
zugleich“, resümiert die aus 
Sachsen-Anhalt stammende 
neue Frontfrau von „Guten Abend 
RTL“. Glücklicherweise fällt es 
Susanne Hoppe als „Ostkind“, wie 
sie sich selbst bezeichnet, inzwi-
schen leicht, derartige Widrigkei-
ten des Alltags zu meistern. Das 
war in ihrem Leben nicht immer 
so: „In der DDR waren die Wege 
vorgeebnet und man wurde quasi 
ins Ziel getragen. Selbstständig-
keit und Eigenverantwortung 
musste ich erst lernen.“ Ein im 
Alter von 16 Jahren gewonnener 
Modelwettbewerb half ihr dabei 
– gezwungener Maßen. „Von 
einem Tag auf den anderen stand 
mir die Welt offen, da ich interna-
tional für Aufträge gebucht wur-
de“, sagt die Wahl-Uhlenhorsterin, 
die neben Fotoshootings und Wer-
bespots auch für kleinere Rollen 
vor der Kamera stand. „Meine 
Fernsehaffi nität wurde mir 
jedoch erst richtig bewusst, als 
ich für ,Pro Sieben’ die Service-
Sendung ,Avenzio’ moderiert 
habe“, so Susanne Hoppe. Be-
vor sie aber vor kurzem bei RTL 
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Nord anfi ng, nahm die 1,82 m 
große junge Frau im Jahr 2002 
ihr Journalistik- und Politikstu-
dium auf und sammelte als freie 
Redakteurin bei Verlagen erste 
praktische Erfahrungen. Ihre 
Zukunft sieht Susanne Hoppe 
langfristig auf jeden Fall eher vor 
als hinter der Kamera. Mit ihrer 
steigenden Popularität geht die 
Moderatorin recht bodenständig 
um, auch wenn ihr die Äußerun-
gen ihres ersten „Fans“ wie Öl 
heruntergegangen sind: „Bei ei-
nem Dreh an einer Wasserski-An-
lage hat mich kürzlich eine Frau 
angesprochen und mir erzählt, wie 
gut sie meine Arbeit fi ndet – das 
ist natürlich sehr schmeichelhaft“, 
berichtet der bekennende Alida 
Gundlach-Fan. Privat lebt Sus-
anne Hoppe mit ihrem Freund 
in Uhlenhorst und gilt als wah-

rer „Sportjunkie“. Neben Joggen, 
Wasserskifahren und Yoga gehört 
neuerdings auch das Golfspielen 
zu ihren großen Leidenschaften.  
Alles in allem hört es sich so an, 
als hätte Susanne Hoppe berufl ich 
und privat allen Grund happy zu 
sein. Ihre persönliche Defi nition 
vom Glück formuliert sie so: 
„Glück ist für mich, wenn ich mit 
mir zufrieden bin und in Harmonie 
mit meinen Mitmenschen lebe“, so 
die 29-Jährige und ergänzt: „und 
ich es immer mal wieder wage, 
die kleinen roten Linien – sprich 
Ängste – zu überschreiten.“
                                       Sandra Doose
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Susanne Hoppe ist die neue Frontfrau von 

„Guten Abend RTL“. Wochentags berichtet 

das 29-jährige Ex-Model über die 

neuesten News aus Hamburg 

und Schleswig-Holstein und 

ist vielen bereits aus kleinen 

TV-Rollen und Werbespots 

bekannt. Privat nimmt es die 

Uhlenhorsterin gerne sportlich 

– ihre Freizeit verbringt sie mit 

Wasserski, Golfen und Joggen 

rund um die Außenalster.
Attraktiv und charismatisch: Susanne Hoppe – das neue 
Gesicht bei „Guten Abend RTL“. Fotos: Thomas Leidig


