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Anke Harnack

Die Moderatorin Anke Harnack lebt seit 2008 in Hamburg – und damit in der schönsten Stadt
der Welt! Keine Frage: Für sie ist Hamburg ihre „Traumstadt“ in Deutschland! Hier lebt die
studierte Wirtschaftsjuristin und schwärmt begeistert von Elbstrand und Alster, von Hafen
und Stadtpark, von Kultur und Kulinarik. Seit 2011 moderiert Anke Harnack das Hamburg
Journal um 18.00 Uhr - für sie die tolle Chance zusammen mit den Zuschauern die Stadt
hautnah und auch hinter den Kulissen zu erleben.
Schon als Teenager war sie neugierig, schrieb unter anderem für die Schülerzeitung und
lebte 1995/96 für ein Jahr als Austauschschülerin in der heißen Wüste von Kalifornien. 1998
machte sie auf Rügen Abitur, und mit dem druckfrischen Zeugnis in der Hand zog es sie
sofort auf´s Festland: zum Volontariat bei einem privaten Radiosender in MecklenburgVorpommern. Anke Harnack liebt das schnelle Nachrichtengeschäft genauso wie gute
Unterhaltung! Ihre Neugier auf Norddeutschland und die Leute hier ist ungebremst. Heute
düst sie gerne mit dem Rad durch Eimsbüttel, zu Fuß an Hamburgs Kanälen entlang oder
mit der Fähre kreuz und quer über die Elbe. Sie liebt das „Hamburger Naturell“ – von wegen
hanseatisch distanziert! Das ist „Norddeutsche Verbindlichkeit“ und die beliebte Moderatorin
hält gern überall einen Schnack mit den Hamburgern: „Ich bin ganz verrückt nach der
Hamburger-Sprechmelodie“!
Auf die Frage nach dem schönsten Job der Welt, kann es also auch nur eine Antwort geben:
"meiner!" Zurzeit moderiert Anke Harnack regelmäßig das Hamburg Journal um 18 Uhr.

_____________________________________________________________________
tiedemann art production gmbh I künstler- & eventmanagement
GF: ingo tiedemann, christine tiedemann
blankeneser chaussee 30 a I 22869 schenefeld I telefon 040-25 63 98 I telefax 040-25 66 46
contact@tiedemann.de I www.tiedemann.de
amtsgericht pinneberg / HRB 5736 I ust-identifikation DE 171625197
hamburger sparkasse I blz 200 505 50 I konto 1224 125 573
erfüllungsort und gerichtsstand ist für alle vertragsparteien hamburg

