
DAS MAGAZIN VOM REISEN, LEBEN UND ENTDECKEN

SD 1/12    2,20 €

1/
12

Verwegen
Berlins Mitte

Verehrt
König grünKohl

VerSchlafen
slowCities DeutsChlanD

 Verliebt in berlin – Simone thomalla

MEINDL // AMRUM // MARKTGESIChTER // wEINKANON // FOTOwETTBEwERB

www.SehnSuchtDeutSchlanD.tVwww.SehnSuchtDeutSchlanD.com

h
u

Sc
h

ke
 *

 r
h

ei
n

la
n

D
-P

fa
lz

 *
 D

ie
 b

eS
te

n
 e

SS
en

- &
  t

ri
n

ke
n

-a
PP

S 
* 

bu
ch

SP
ez

ia
l





editorial | 3 

Sd 1/12 | www.SehnSuchtdeutSchland.com

Kennen Sie die Geschichte von der Maus Frederick, die statt Nüssen lieber Sonnen-
strahlen und Farben für den Winter sammelt und damit groß raus kommt, denn sie  
rettet mit ihren bunten Geschichten die anderen Mäuse vor dem Verhungern. 

Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, lässt St. Exupery an anderer Stelle den 
Kleinen Prinz sagen. Soll heißen, Hoffnung, Liebe, Träume und Erinnerungen sind die 
wahren Schätze, denn sie bleiben im Herzen. So wie meine Großmutter.

Ich habe einen Becher mit einer dicken roten 5 drauf. Ein Geschenk von ihr. 38 Jahre  
später steht er, voller Patina, die Farbe fast verblichen, vor mir. Denn zu besonderen  
Anlässen hole ich ihn hervor.

So wie jetzt, denn es ist wieder ein fünfter Geburtstag, diesmal von  
SEHNSUCHT DEUTSCHLAND, unserem Magazin über das zum Beispiel unsere  
Leserin Tatjana sagt: „Viel Stil und Esprit, zauberhafte Momentaufnahmen und verfüh-
rerische Reportagen – SEHNSUCHT DEUTSCHLAND macht süchtig“! 

Knapp 3 Millionen SEHNSUCHT DEUTSCHLAND haben wir bereits gedruckt, die-
se Ausgabe ist unsere 19.te und sie wird noch mehr verkaufte Exemplare haben als die 
letzte, die die 100.000er Grenze bereits durchbrach. 

Erstmals bringen wir daher ein SEHNSUCHT Buchspezial (Seite 27ff.), dessen Emp-
fehlungen Sie – wie die Sonne die Mäuse – bei Laune halten, wenn die Zeit der winterli-
chen Dunkelheit zu lang wird. 

Ich lade Sie ein, diese Ausgabe zu genießen, zum Beispiel die besten Tipps für Berlins 
Mitte, das wilde Leben der PR- und Rennfahrerlegende Huschke von Hanstein, die un-
geschönte Liebeserklärung eines Pfälzer Mädels an die Heimat, Startschuss zum Foto-
wettbewerb und erstmals vier Rätsel-Seiten. 

Und wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freuen Sie sich so wie wir auf das Neue, 
wenn es ein schlechtes war, erst recht.

In diesem Sinne Sonne in Ihr Herz, 

auf Ihr und ihr Wohl (erhebe den Becher mit der 5) 

Ihr David Pohle

Schreiben Sie mir weiterhin gerne per Post oder per e-Mail direkt an: 
d.pohle@sehnsuchtdeutschland.com

Sonne in ihr herz!
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Im Abo ab 8,80 Euro plus Prämie 
www.sehnsuchtdeutschland.com/abo

oder (040) 70 38 35 30

SEHNSUCHT DEUTSCHLAND mobil als 
App für iPhone und iPad
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einmal  
verhaften  
bitte!

6 | Ihr typisch deutsches Leibgericht?
In der Tat bevorzuge ich die deftige Küche, 
auch wenn  ich in meiner Straße von Itali-
enern umzingelt bin. Und an erster Stelle 
steht ein gelungenes Eisbein mit Erbsen-
püree. 
7 | Worüber lachen Sie am liebsten?
Humor ist ein großer Bestandteil meines 
Lebens, er macht vieles leichter. Und des-
halb lache ich gern und laut über die un-
terschiedlichsten Menschen und komische 
Situationen. Ich kann auch sehr gut über 
mich selbst lachen!
8 | Wen oder was mögen Sie gar nicht?
Intoleranz, Unehrlichkeit, Humorlosigkeit 
und ganz wichtig: Ungerechtigkeit. Grund-
sätzlich gehe ich aber erst einmal offen und 
unvoreingenommen auf alle Menschen zu 
und bilde mir eine eigene Meinung. Ich 
muss aber gestehen, dass mein Freundes-
kreis sehr sorgfältig ausgesucht und gar 
nicht so groß ist.

9 |  Lieblingshelden oder Vorbilder der 
Geschichte und Gegenwart?

Es gibt viele spannende Persönlichkeiten 
in der Geschichte und auch Gegenwart, die 
eine Faszination auf mich ausüben.  Aber 
mit der Vorbildfunktion habe ich meine 
Schwierigkeiten. Ich versuche, mir treu zu 
bleiben und mein Leben, so gut es geht, zu 
leben.
10 |  SEHNSUCHT DEUTSCHLAND 

ist …  
... informativ, motivierend, einfach gelun-
gen, um sich auf unser wunderbares Land 
einzustimmen.

was lieBen deutsche an ihRem 
land? diesmal schausPieleRin 
simone thomalla aus BeRlin

mehR thomalla: 2012 eRmitteln 

die leiPZiGeR eRstmals mit Bal-

lauF und schenK aus Köln in Zwei 

neuen TAToRT-FolGen, teRmine auF 

www.daseRste.de/tatoRt.

1 | Drei Gründe für Ihr Leben in Berlin?
Meine Familie, mein Silvio und die unbe-
grenzten kulturellen Möglichkeiten einer 
Weltstadt.
2 | Was ist Glück für Sie?
Lebenselixier! Glück sind kostbare Mo-
mente, rar und für immer in meinem Her-
zen. Zufriedenheit ist die Grundvorausset-
zung, um Glück annehmen und empfinden 
zu können.
3 |  Vier Tage frei! Ideen für einen Kurz-

trip im Lande, wer und was muss mit?
Unbedingt Sylt! Ich liebe das raue Klima 
dieser Insel, manchmal sogar nur für ein 
Wochenende! Dort kann ich gut auch für 
mich allein sein, was mir sonst oft nicht 
gelingt. Und mit muss mein Handy und 
wetterfeste Kleidung, damit man auch bei 
Sturm und Wind am Strand spazieren ge-
hen kann.
4 | Was sollte ein Gast im Lande sehen?
Unsere wunderschönen Ost- und Nordsee-
küsten, die Weinanbaugebiete mit ihren  
Burgen und das bayerische Voralpenland. 
Und das Schloss Sanssouci! Ich bin in Pots-
dam groß geworden und kenne dort fast je-
den Winkel ... Wirklich sehenswert!
5 | Und was auf keinen Fall probieren?
Man sollte keinesfalls den immer noch „ar-
beitenden“ Hütchenspielern in Berlin auf 
den Leim gehen! Fo
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In Leipzig geboren, in Potsdam aufge-
wachsen, ein Kind des Ostens. Lebt in 
Berlin. Seit 2008 elf Fälle als resolut-herz-
liche Leipziger Tatortkommissarin ge-
löst. Im echten Leben geschieden, eine er-
wachsene Tochter und glücklich mit dem 
knapp 20 Jahre jüngeren Handballnatio-
naltorwart Silvio Heinevetter. Schön für 
beide.

Als Simone 24 Jahre alt war, fiel die 
Mauer, mit 44 alle Hüllen für den deut-
schen Playboy. Das war 2010. Skandal? 
Mitnichten, eher der Beweis, wie attraktiv 
erwachsene, gestandene Frauen sein kön-
nen, und ein echter Popularitätsschub. 
Schön für sie. 

Deshalb wird die Filmkriminalität 
in Leipzig hoch genug bleiben, um die  
Thomalla alias Eva Saalfeld und Martin 
Wuttke alias Kommissar Keppler noch an 
und in vielen Tatorten ermitteln zu lassen. 
Schön für uns.



Meisterlich von Karl Friedrich Schinkel erbaut, steht das ehemalige 
Schauspielhaus zwischen Deutschem und Französischem Dom auf dem 
Gendarmenmarkt. Seit 1994 heißt es Konzerthaus Berlin

So geil Berlin
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Nächtlicher Blick vom Berliner Dom 
auf Deutschlands höchstes Bauwerk, 
den 368 Meter hohen Fernsehturm. 
Rechts davor das Rote Rathaus, von 
wo aus der Regierende Bürgermeister 
Klaus Wowereit die Geschicke der 
Stadt, die er selbst als „arm, aber 
sexy“ bezeichnete, seit über zehn 
Jahren lenkt

Endstation Schilda? Die Kanzler-U-Bahn 
U55 ist mit nur drei Stationen Deutsch-

lands teuerste und kürzeste Linie, die 
Station Bundestag ist vor dem Reichstag

Der Himmel über Berlin. Ist strahlend 
blau. Die Sonne lässt die gläserne Kuppel 
des Reichstags silbern aufblitzen. Kaiser-
wetter. Die „Hauptstadt mit Herz“ platzt 
aus allen Nähten. Babylonisches Stim-
mengewirr auf Straßen, Plätzen, in Mu-
seen und Cafés. Gerade schwebt eine gra-
zile Japanerin mit einem riesigen Schirm 
vorbei, einen Pulk munter schwatzender 
Landsleute hinter sich. Auf den Stufen des 
Schauspielhauses am Gendarmenmarkt 
hat sich eine spanische Gruppe nieder-
gelassen und lauscht dem Vortrag ihres 
Cicerone zur Entstehung dieses vom be-
rühmten Architekten Schinkel Anfang 
des 19. Jahrhunderts erbauten Musentem-
pels. ¡Estupendo! Einfach umwerfend! 
Die Zuhörer wenden sich auch den beiden 
anderen architektonischen Juwelen zu, 
dem Französischen Dom, der von einer 
reich mit Gold verzierten Kuppel gekrönt 
wird, und dem 1708 erbauten Deutschen 
Dom auf der Südseite des Platzes. „Siehs-
te“, sagt mein Begleiter namens Markus, 
ein waschechter Berliner aus Schöneberg, 
„unser Salon jefällt wirklich jedem, ejal, 
woher er kommt.“ Salon ist genau der rich-
tige Begriff für diesen prächtigen Platz im 
Herzen der Stadt, der nach dem einst hier 
untergebrachten preußischen Kürassier-
regiment, den „gens d'armes“ (bewaffnete 
Männer), benannt wurde.

„Rent a bike“ ist das Losungswort in der 
Hauptstadt mit ihren 3,4 Millionen Ein-
wohnern, die in allen Himmelsrichtungen 
erkundet werden will. Gerade bei schönem 
Wetter ist der Drahtesel der Schlüssel zur 
Mobilität. In Windeseile nähern wir uns 
Berlins Prachtstraße. „Blamier mich nicht, 
mein schönes Kind, und grüß mich nicht 
unter den Linden!“ Dieses Zitat Heinrich 
Heines fällt mir ein, als ich mit Markus den 
von einer doppelten Lindenreihe bestan-

denen Boulevard Richtung Osten radele, 
vorbei am Kronprinzenpalais, dem Alten 
Palais, der Neuen Wache mit der von Kä-
the Kollwitz nachempfundenen Pietà, der 
Humboldt-Universität und dem 13 Me-
ter hohen Reiterstandbild des Alten Fritz’. 
„Heine war den Reizen schöner Frauen ge-
genüber sehr aufgeschlossen“, erklärt Mar-
kus. „Doch hier wollte er nur mit ‚richtigen‘ 
Damen gesehen werden.“ Aha. Und weiter 
geht es zur Oper Unter den Linden, die zur-
zeit eingerüstet ist und von Grund auf reno-
viert wird. Das Berliner Stadtschloss, von 
der DDR-Regierung in den Fünfzigerjah-
ren abgerissen, wird als Humboldt-Forum 
nach den Entwürfen des italienischen Ar-
chitekten Stella neu erstehen. In der Hum-
boldt-Box, einem Gesamtkunstwerk in Blau 
und Grau, ist das Modell zu bestaunen. 

Von der Friedrichstraße mit ihren ele-
ganten Designerläden kommend, landen 
wir schließlich vor dem Checkpoint Char-
lie, dem ehemaligen Kontrollpunkt der 
Alliierten an der Berliner Mauer. Vor ei-
ner Baracke patrouillieren heute noch ein 
bis an die Zähne bewaffneter Sowjetsoldat 
und ein nonchalanter amerikanischer GI 
– seit der Wende glücklicherweise Schau-
spieler –, mit denen sich Touristen aus al-
ler Welt gern ablichten lassen. Ein kurzer 
Besuch des Mauermuseums und schon 
sind wir wieder auf unseren Rädern in 
Richtung Hackescher Markt unterwegs. 

Die Hackeschen Höfe, ein in den Zwan-
zigerjahren verwirklichtes Projekt, soll-
ten beweisen, dass Arbeit und humanes 

ein verwegener Menschenschlag, die berliner. Fand jedenFalls goethe. das 
hat sich nicht geändert, trotz Kodderschnauze Machen die berliner die 
hauptstadt zu einer der auFregendsten Metropolen weltweit. der stadt-
teil Mitte ist das historische, laute, neue, iMMer unter daMpF  stehende 
herz der stadt. uta buhr war Mittendrin

text uta buhr

ein verwegener 
 Menschenschlag, die 
berliner. Fand goethe




