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Nächste 
Ausfahrt Glück 
Doppelte Freude: Zwei neue  Filme 
aus Eisenach mit SUSANNA  SIMON und 
VALERIE NIEHAUS. Im  Interview  verraten 
die Stars, was ihre  Zusammenarbeit so 
besonders macht.  Seite 2 Ihr TV-Programm in



 Titel

„Die Energie  
  stimmt einfach“

An zwei Sonntagen lockt wieder die „Nächste 

Ausfahrt Glück“. Im Zentrum der warmherzigen 

Komödien aus Eisenach stehen Valerie Niehaus
und Susanna Simon als beste Freundinnen

DOPPEL-INTERVIEW

ausschaut. Es wurde sich viel an-
gefasst, es wurde viel Nähe gesucht, 
das ist mir aufgefallen. Deswegen 
wollte ich das auch für die Fotos ma-
chen, 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  Su sanna 
bereits bei der Krimi serie „Die Spe-
zialisten“ (ZDF, 2016–2019) zusam-
mengespielt und sie in Berlin auf 
der Bühne des Renaissance-Theaters 
gesehen … Wir haben viel Schönes 
miteinander erlebt. Ich finde, die 
Energie zwischen uns stimmt ein-
fach. Man trägt sich in der Arbeit ge-
genseitig, und das ist schön.

Im Film geht es um Freund-
schaft, und Sie wohnen beide 
in Berlin – könnten Sie sich 
auch privat treffen, oder gibt 
es da eine Trennung?
Valerie Niehaus: Susanna hat 
ein total erfülltes Leben, ge-
nauso wie ich. Wir sind beide 
durch die Arbeit viel unter-
wegs und haben uns bisher 
noch nicht privat getroffen, 
es gibt aber keinen ande-
ren Grund dafür, als dass 
wir beide sehr viel um die 

Ohren haben und ständig unterwegs 
sind. Ich glaube, das ist in unser aller 
Schauspielerleben eine nicht ganz 
einfache Sache.

Idealer Reihenvater: Ernst Stötzner  

In „Nächste Ausfahrt Glück“ glänzt Ernst Stötzner 
als Juris schrulliger Papa (Foto), in der Reihe  „Helen 
Dorn“ gibt er ebenso gekonnt den lebensklugen 
Vater der Kommissarin, gespielt von 
Anna Loos. An diesem Samstag zu se-
hen in einem packenden Fall über den 
Häuserkampf in Hamburg.

Katharina (Valerie Niehaus) fürchtet um ihre Familie, weil Juri 
heikle Fragen zur Vaterschaft ihres Sohnes Paul stellt

Sa
20.15

ZDF

Helen Dorn
 „Das rote Tuch“: Tod 
eines Immobilienhais  

2

So
20.15

ZDF

Nächste Ausfahrt Glück
„Der richtige Vater“. Am 20.3.: 
„Song für die Freiheit“

â Bereits ab 5. März ist in der Mediathek

Links: Katharina muss ihrem Sohn Paul (Sebastian Schneider) erklären, 
warum sie ihm nicht die Wahrheit über ihre Vergangenheit gesagt hat  

Rechts: Freigeist Juri (Dirk Borchardt) kehrt zurück nach Eisenach und sorgt 
erneut für emotionales Chaos bei den Freundinnen Katharina und Sybille

Sybille (Susanna Simon) will Juri 
erobern. Doch sie merkt, dass er 
Katharina nicht vergessen kann
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enger zusammengerückt, ich möch-
te aber nicht zu viel verraten. Wir 
haben in beiden Filmen als Freun-
dinnen große Herausforderungen 
zu bewältigen – und wir haben die 
Zusammenarbeit beide sehr genos-
sen. Für mich ist Susanna Simon eine 
beruhigende Kraftquelle, weil sie je-
mand 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 Nie-
haus 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 
 davon ist sie auch einer der witzigs-
ten und intelligentesten Menschen, 
die ich kenne.

Sie haben auch zusammen Fotos 
machen lassen – wie war das?
Susanna Simon: Ich hatte vor dem 
Shooting zu Valerie gesagt, was mir 
an dem Film so gut gefallen hat, dass 
diese Arbeit so haptisch war. Man hat 
sich viel umarmt, ohne dass es blöd 

Eisenach. Das Leben von Katharina 
und Sybille wird vom Heimkehrer Juri 
durcheinander gewirbelt – die eine fürch-
tet das Aufflammen alter Gefühle und 
bangt um ihre heile Familie, die andere 
macht sich Hoffnung auf eine Zukunft 
mit dem Freigeist. Unsere tvtv-Titelstars 
Valerie Niehaus und Susanna  Simon 
spielen auch in den Folgen drei und vier 
sehr glaubwürdig die Freundinnen, die 
seit Sandkastentagen unzertrennlich 
sind. Im Doppelinterview verraten die 
beiden das Geheimnis dieser Harmonie. 

Frau Niehaus, wie war die Zusam-
menarbeit mit Susanna Simon?
Valerie Niehaus: Susanna Simon und 
ich sind in den Geschichten noch 


