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Seit Anfang des Jahres gibt es eine neue Krimiserie, die in Hamburg spielt: „Notruf Hafenkante“ (ZDF). Mit von der 
Partie als schnittige Polizistin ist die Schauspielerin Sanna Englund , die für die umfangreichen Dreharbeiten gerade nach 
Hamburg gezogen ist. Das Alstertal-Magazin traf die 31-Jährige und erfuhr, was den Reiz einer neuen Serie ausmacht. 

„Wünsche ans Universum“ sind 
erfolgreich, das steht für viele 
Menschen außer Frage. Bei der 
Schauspielerin Sanna Englund hat 
es jedenfalls funktioniert. „Silves-
ter 2006 stand ich auf Mallorca 
am Strand und habe den Wunsch 
ans Universum gesendet, dass ich 
unbedingt mal wieder in Hamburg 
arbeiten möchte. Im Februar kam 
das Angebot von ‚Notruf Hafen-
kante’. Das klingt spooky, aber es 
war so“, erklärt Sanna Englund 
lächelnd. Sie hat sofort zugeschla-
gen, denn die gebürtige Heidel-
bergerin kennt und liebt die Stadt 
schon lange, auch wenn sie der 
Liebe wegen in Berlin lebt: „Vor 
meiner Schauspielerei habe ich 
gemodelt, oft in Hamburg, und 
hier wurde auch die Kranken-
hausserie ‚St. Angela’ gedreht, in 
der ich einige Folgen mitgespielt 
habe.“
Nun verdankt die 31-Jährige es 
also der nächsten in der Stadt 
gedrehten Serie, dass sie endlich 
herziehen konnte. „Die Dreharbei-
ten sind einfach zu umfangreich, 
um täglich zu meinem Freund 
nach Berlin zu pendeln“, erklärt 
sie. Aber nicht nur Hamburg macht 
sie glücklich, sondern vor allem 

auch ihre Arbeit: „Das Schöne 
an Serien ist, dass man lange mit 
einem Team in einem sehr vertrau-
ten Umfeld zusammenarbeitet und 
seine Rolle über einen längeren 
Zeitraum begleiten, prägen und 
mitentwickeln kann.“ Das gelte 
vor allem für die jetzige Rolle der 
Melanie Hansen, denn alles sei neu 
und noch ein wenig in der Fin-
dungsphase. Deswegen habe sie 
die Möglichkeit, gemeinsam mit 
ihrem Team die Figur und ihren 
Hintergrund zu entwickeln. 
Klar, dass Melanie dabei auch 
Eigenschaften von Sanna erhält. 
Vor allem ihre Zielstrebigkeit. 
„Ich bin Widder und gehe gerne 
mal mit dem Kopf durch die 
Wand“, sagt sie lächelnd und 
gibt zu, sich eigentlich gar nicht 
in der Astrologie auszukennen. 
„Ich frage trotzdem immer gerne 
nach Sternzeichen und lese die 
entsprechenden Eigenschaften 
nach, finde Parallelen und freue 
mich darüber – kleiner Zeitver-
treib...“ Diesen kann sie gut für 
ihre vielfältigen Rollen – u.a. 
von der Mörderin oder Geliebten 
über eine Krankenschwester bis 
hin zur Polizistin – nutzen, denn 
sie teilt ihnen immer gleich ein 
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Sanna Englund als Polizistin Melanie Hansen in „Notruf Hafenkante“ (ZDF)  
– einer Kombination aus Polizei- und Arztserie, die jeweils donnerstags um 
19.25 Uhr ausgestrahlt wird. 

passendes Sternzeichen zu, um 
den Charakter noch besser zu defi-
nieren. „Natürlich ist es immer 
interessantester, die bösen und zer- 
rissenen Charaktere zu spielen. 
Das ist natürlich eine Polizistin auf 
den ersten Blick nicht. Aber was 
zählt, ist der private Mensch hinter 
der Polizistin und da ist ,Melanie 
Hansen’ sehr facettenreich, denn 
sie hat schon viel erlebt. Das 
überträgt sich natürlich auf ihre 

Wahrnehmung und Handlungen 
in Beruf und Privatleben.“ Und 
außerdem gibt es ja noch die neue 
dunkelblaue Polizeiuniform, die 
sie und ihre Kollegen tragen: „Ich 
finde sie absolut grandios. Endlich 
kann die Polizei hierzulande mit 
den coolen amerikanischen Cops 
mithalten,“ meint Sanna augen-
zwinkernd, „gerade die Sommer-
version ist besonders sexy – so 
lässig.“               Kai Wehl
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