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In der ZDF-Serie „Notruf 
Hafenkante“ verkörpert sie 
bereits seit 2007 die Rolle 
der Oberkommissarin 
Melanie Hansen. Privat ist 
TV-Star Sanna Englund 
ein großer Hundefan... 
 
Frau Englund, was macht 
eine vielbeschäftigte 
Schauspielerin wie Sie in 
Ihrer Freizeit am liebsten? 
SANNA ENGLUND: Durch 
meine zwei Hunde Paul und 
Lenni bin ich ein echter 
Naturfreak geworden. Sie 
begleiten mich durch Wald 
und Wiesen, was ich sehr 
genieße. Ich liebe es,  
stundenlang mit den beiden 
zu wandern. In der Natur 
kann ich nicht nur prima 
abschalten und entspannen, 
sondern auch meine Texte 
lernen, was ich ohnehin 
bevorzugt im Gehen mache. 
 
Was fasziniert Sie an  
Hunden besonders? 
SANNA ENGLUND: Sie 
machen mich glücklich. Ich 
finde es toll, dass sie im 
alltäglichen Zusammenleben 
treue und anhängliche 
Begleiter 
sind. Ich 
nehme 
meine Vier-
beiner auch 
manchmal 
mit ans Set. 
Während ich drehe, warten 
sie geduldig in der Garderobe 
oder im Wohnmobil und 
freuen sich dann immer, 
wenn ich ihnen etwas vom 

„Einen Hund zu erziehen, ist harte Arbeit!” 
 

Die beliebte Schauspielerin Sanna Englund („Notruf Hafenkante”) im Interview 
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Sind am liebsten stundenlang in der Natur unterwegs: Schauspielerin Sanna Englund 
und ihre beiden ungarischen Jagdhunde Paul und Lenni.                             Foto: privat 
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RASSEPORTRAIT  
Magyar Vizsla 
 

Der Viszla ist ein sehr leb-
hafter, schneller, ausdauern-
der und vielseitig einsetz-
barer Jagdhund mit gutem 
Apportierverhalten sowie 
einer hohen Spur- und Fähr-
tensicherheit. Seine semmel-
gelbe Farbe dient ihm als 
Tarnung in den Steppen und 
Getreidefeldern. Weitere 
Attribute sind seine Intelli-
genz und sein Lernwille. 

ZUR PERSON  
Sanna Englund 
 

Die gebürtige Heidelbergerin 
nahm schon während ihrer 
Schulzeit privaten Schau-
spiel- und Gesangsunterricht. 
Später arbeitete sie mehrere 
Jahre als Model. Als Schau-
spielerin machte sie sich u.a. 
in der Serie „Hinter Gittern – 
Der Frauenknast“ einen 
Namen. Die 41-Jährige lebt 
mit ihrem Verlobten und  
ihren zwei Hunden in Berlin. 
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Catering mitbringe (lacht) 
und wir in der Mittagspause 
spazieren gehen können. 
 
Paul und Lenni sind  
Vizsla-Rüden. Was mögen 
Sie an dieser Rasse? 
SANNA ENGLUND: Jeder 
Hund hat seine eigene Per-
sönlichkeit. Die beiden sind 
ganz liebenswerte, drollige 
Kerle, manchmal richtige 

Clowns, zudem 
sehr menschen-
bezogen und 
wissbegierig,  
sie lernen  
unheimlich 
schnell. 

 
Wie wichtig ist Ihnen  
die Erziehung?  
SANNA ENGLUND: Ich 
lege großen Wert darauf, 
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dass meine Hunde ge-
horchen und ich mich auf 
sie verlassen kann. Was ich 
vorher nicht gedacht hätte: 
Einen Hund zu erziehen, ist 
harte Arbeit. Es erfordert 
Konsequenz, Geduld, Ruhe 
und viel Wissen. Ich glaube, 
vielen Haltern ist nicht  
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bewusst, was es bedeutet,  
dem Tier gerecht zu werden.  
Fakt ist: Wenn mein Hund 
nicht gehorcht, liegt das 
nicht an ihm, sondern nur  
an mir. Wenn ich mich ihm 
gegenüber richtig verhalte, 
gibt es im Zusammenleben 
keine Probleme... 

TV-TIPP 
Die neue Staffel von 
„Notruf Hafenkante” 
startet am 15.9. (immer 
Do., 19.25 Uhr, ZDF). 


