VITA
Seit 20 Jahren ist Anja Petzold Moderatorin des ersten aktuellen Magazins im mdrFernsehen „mdr um elf“. Das wurde zu Beginn des Jahres mit einem Rückblick gefeiert. Im
Jahr 2000 ging das Magazin auf Sendung und ist seither beliebter Bestandteil des mdr
Programms. Und immer mit dabei: Anja
Zwei Jahre vorher hatte sie bereits als Redakteurin für die Sendung „Ein Fall für Escher“
gearbeitet. Drehbücher schreiben, Manuskripte für die Sendung fertigen, am Set agieren,
das war Anjas Welt. Auch als verdeckte Ermittlerin spürte sie Betrüger auf . Dann holt
Peter Escher die attraktive junge Frau für das Zuschauertelefon vor die Kamera– Anjas
Einstieg on air.
Die Sendeleitung entdeckt die gebürtige Dresdnerin für die Programmansage und Anja
moderiert zwei Jahre lang mdr vor acht im Ersten und die Abendansage im mdr. Vor allem
Heilig Abend flimmert sie über die Bildschirme.
2000 dann gibt sie beides auf, um sich voll und ganz der neuen Aufgabe „mdr um elf“ zu
widmen. Ob medizinische Themen, Politk, Wirtschaft oder Gäste aus dem Showbiz, Anja
hat sie alle vor der Kamera. Sie fährt mit Zuschauern auf einem Kreuzfahrtschiff von der
Südsee nach Fernost,entdeckt fremde Welt und und besucht Promis auf Mallorca und
steht auf den roten Teppichen als Reporterin.
2002 dann kommt eine weitere Sendung hinzu. Damals noch mdr um zwei. Hier ist sie
nicht nur im Studio als newsanchor zu sehen, sondern zeigt auch ihre komische Seite. Sie
nimmt die Promis auf den Arm und sich selbst nicht so wichtig und das ist wohl auch ihr
Erfolgsgeheimnis.
Ob Flut, Tsunami, nine eleven, die engagierte Journalisten scheut kein Thema. Ihre
Sendungen werden jeden Tag live ausgestrahlt. Einen Ausflug in die Unterhaltung hat
Anja unternommen und zweimal „Guten Morgen, neues Jahr“ moderiert. Und auch
Weihnachten ist sie im mdr zu sehen. Sie präsentiert „Weihnachten live“, wie hier am
ersten Weihnachtsfeiertag 2018 von der Leuchtenburg in Thüringen.
Zwölf Jahre moderierte sie außerdem Sachsen-Anhalt-heute. Das Regionalmagazin für
Sachsen-Anhalt. Ob im Studio oder außen…jeden Tag live im mdr! Das erfordert Disziplin,
Kompetenz und natürlich eine perfekte Vorbereitung. Ihr Gesicht gehört einfach zum
mdr… oder so.

