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Zwischen
den 
Zeilen

Zwei Journalisten bei einer Aachener Lokalzeitung – zwei aufeinander prallende Welten. Da 
ist zum einen Maja Becker (Josephine Schmidt). Die Bridget Jones des Journalismus drückt 
gerne auf falsche Knöpfe und sprengt dabei schon mal versehentlich Beweismittel in die Luft. 
Sie glaubt an das Gute und kämpft für eine gerechte Welt. Auf der anderen Seite gibt es Majas 
Chef Paul Jacobs (Ole Puppe). Der ehemalige Starjournalist glaubt an gar nichts mehr. Er ist 
zynisch und lässt sich hin und wieder für Jubelartikel von örtlichen Unternehmern einkaufen. 
Den Großteil seiner Zeit verbringt er mit dem Mixen von Wodka-Martinis, gefolgt von Kopf-
schmerztabletten.

Auf der Suche nach besonderen Geschichten für den „Westdeutschen Merkur“, beginnt Maja 
Becker, Kriminalfälle aufzuklären. Gegen seinen Willen wird Paul Jacobs immer wieder in die 
Recherchen hineingezogen. Natürlich haben sie zu allen Fällen völlig gegensätzliche Haltungen, 
ganz gleich, ob es um Korruption, Organhandel oder auch nur ums Heiraten geht.

Argwöhnisch betrachtet werden ihre Erfolge von der krankhaft ehrgeizigen Polizeikommissarin 
Susanne Bradulic (Nina Petri). Sie will auf keinen Fall zulassen, dass die Zeitungsleute ihr die 
große Bühne nehmen und behindert sie bei ihren Recherchen, wo sie nur kann. Unterstützung 
bekommen Maja und Paul dagegen von ihren Mitarbeitern Jennifer (Constanze Behrends), 
einer ehemaligen Fußpflegerin, die zwar kaum tippen kann, dafür aber auf ihre eigene Art clever 
und ziemlich sexy ist. Und von dem Inder Rajesh (Parbet Chugh), Sportredakteur und popkultur-
süchtiger Poet, der Paul bewundert und zum Dank dafür auch dessen Arbeit erledigen darf.

16 Folgen donnerstags  
ab 14. Februar 2013 
zum Sendestart mit einer 
Doppelfolge schon um 17.55 Uhr,
ab 21. Februar 2013 weitere Folgen
um 18.50 Uhr im Ersten
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die 
Rollen

Maja Becker 
(Josephine Schmidt)…

… ist Journalistin aus Überzeugung, sich ihrer selbst aber 
oft nicht sicher. Ein paar Kilo zu viel auf den Hüften tragen 
ihren Teil dazu bei – auch wenn diese außer ihr fast nie-
mand wahrnimmt. Andererseits ist sie hochintelligent und 
unglaublich hartnäckig. Ihre unkonventionelle Interview-
technik treibt die Befragten schier in den Wahnsinn oder 
verleitet zu Reaktionen, die Maja bei ihren Recherchen 
weiterhelfen. 

Ihre Fähigkeit, den Finger instinktiv in die größte Wunde 
anderer zu legen, hilft ihr zwar im Beruf, im Privatleben 
erweist sie sich allerdings als Fluch. Immer wieder nimmt 
sie sich fest vor, sich zurückzuhalten, aber dann platzt ihr 
schon beim ersten Date genau das heraus, was ihr Gegen-
über garantiert verletzt. Noch dazu verträgt sie überhaupt 
keinen Alkohol und tritt gerne in jedes Fettnäpfchen. Viel-
leicht ist das einer der Gründe, warum Maja seit einiger 
Zeit Single ist.

Dazu kommt, dass sie auf Chaos eine geradezu magneti-
sche Anziehungskraft auszuüben scheint. Wenn mehrere 
Knöpfe zur Wahl stehen, drückt sie garantiert den, der den 
größten Schaden anrichtet. Wenn ihr ein Schlüssel aus der 
Hand fällt, kann man davon ausgehen, dass sich unter ihr 
ein Abflussgitter befindet. Doch Maja lässt sich nicht un-
terkriegen. Sie ist überzeugt davon, eines Tages Karriere als 
investigative Journalistin zu machen. Und auch der Mann 
ihrer Träume wird ihr begegnen – oder zumindest einer, 
der kochen kann.
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Paul Jacobs (Ole Puppe)…

… ist Leiter der Aachener Lokalredaktion des „Westdeut-
schen Merkurs“. Früher war er eine Edelfeder, umschwärmt 
von den bedeutendsten Zeitungen des Landes. Er kämpfte 
gegen jegliche Ungerechtigkeit, deckte undercover politi-
sche und gesellschaftliche Skandale auf. Doch eines Tages 
trat er einem sehr hochstehenden Politiker auf die Füße. 
Der einflussreiche Volksvertreter setzte Pauls Verleger 
unter Druck, und der knickte ein: Pauls Artikel wurde nicht 
gedruckt.

Der Verleger bot Paul eine Abfindung an, um den Vertrag 
zu kündigen. Erbost über das Vorgehen, lehnte Paul ab, 
nicht zuletzt, weil er völlig verschuldet ist. Als Gesellschaf-
ter einer Spendenorganisation war er von seinen Partnern 
betrogen worden und sitzt nun auf einem Berg an Schul-
den. Er konnte es sich also gar nicht leisten, den Vertrag 
aufzulösen. Zum Glück ist sein Vertrag auch unkündbar. 
Um ihn aber zur Aufgabe zu zwingen, versetzte man ihn in 
die Lokalredaktion nach Aachen. Doch Paul gab nicht auf 
und blieb.

Jahr für Jahr wurde ihm das Redaktionsbudget gekürzt. 
Paul hielt dagegen, schaffte ein Umfeld, mit dem er die Re-
daktion mit einem sehr geringen Budget am Laufen halten 
kann. Für sein bequemes Leben sorgen Gefälligkeitskriti-
ken für Restaurants, Autohäuser und andere Geschäfte des 
täglichen Bedarfs, die er seine Leute schreiben lässt.

Doch all diese Erlebnisse haben aus dem einst engagierten 
Journalisten einen Zyniker werden lassen, der seine verletz-
liche Seele mit einer dicken Haut schützt. Er hat aufgehört 
zu schreiben, denn das macht ihm nur bewusst, was er ver-
loren hat. So bleibt Paul genug Gelegenheit, tief ins Glas zu 
gucken, die eine oder andere schmutzige Affäre zu haben 
und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen – bis 
Maja auftaucht ...
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Rajesh Prakasch (Parbet Chugh)…

… ist ein unsportlicher Nerd. Trotzdem ernennt ihn Paul 
zum „Leiter Lokalsport“. Ihn selbst hat dieses Thema 
schließlich noch nie interessiert. Bald stellt sich heraus, 
dass Rajesh über eine hervorragende Schreibe verfügt. Auf 
Sportplätzen der Stadt ist er dagegen ein Fremdkörper. 
Anfänglich machte man sich lustig über ihn, aber im 
Lauf der Zeit gelingt es ihm, durch seine Artikel einzelne 
Sportler zu lokalen Größen aufzubauen. Rajesh, der sich 
als stellvertretender Redaktionsleiter versteht, sieht in 
Maja vom ersten Moment an eine Rivalin. Doch schon bald 
werden seine Computerkenntnisse und sein technisches 
Verständnis wichtig für die Aufklärung manchen Falls, den 
Maja heranzieht. Und das wertet auch seine Arbeit auf, 
was ihn stolz macht. Nur die Superhelden-Kommentare 
bleiben den Kollegen ein Rätsel.

Rajesh ist zudem der Neffe des indischen Besitzers vom 
„Bombay Palast“, dem besten indischen Lokal in der Stadt. 
Sein Onkel und seine Tante nutzten diesen Vorteil regelmä-
ßig, um für Rajesh die passende Frau zu finden.

Jennifer Kuntze 
(Constanze Behrends)…

… ist ein Frohnatur und wird dabei aber gerne auch mal 
unterschätzt. Das mag an ihrem extravagant und sexy 
gewählten Styling liegen und der Tatsache, dass die Redak-
tionsassistentin Jenni das Büro eher als Kosmetikstudio 
nutzt. Maja erkennt sofort, dass mehr in Jenni steckt, als 
das, was die anderen ihr zugestehen wollen. Aber Jenni 
weiß, ihre Vorteile einzusetzen.

Jennifer ist mit dem wohlhabenden Fred verheiratet. Der 
großtuerische, mit Goldkettchen behängte Autohändler 
hat einen festen Standpunkt: Seine Frau muss nicht ar-
beiten, sondern soll nur für ihn da sein. Doch als Jennifer 
immer heftiger darauf drängt, endlich richtig zu arbeiten, 
bietet er seinem Kneipenfreund Paul Jacobs einen Deal 
an. Paul nutzt den Service des Autohauses kostenfrei, 
wenn er Jennifer in der Redaktion arbeiten lässt. Für Paul 
die perfekte Lösung.

Mit dem Auftauchen von Maja bekommt Jenni die Chance, 
ihre Talente endlich einzusetzen. Dabei zeigt sie ein natür-
liches Gespür für Menschen. Über ihren Mann ist sie in der 
Lage, sehr viele Kontakte zu vermitteln und Informationen 
zu beschaffen. Schon bald wird sie ihre Affinität für soziale 
Netzwerke entdecken. 
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Susanne Bradulic (Nina Petri)…

Jan Bollmann (Knud Riepen)…

… ist Leiterin des Kriminalkommissariats in Aachen. 
Eigentlich will sie in die Politik gehen, doch bei der Ver-
wirklichung dieses großen Zieles steht ihr ihr krankhafter 
Ehrgeiz immer wieder im Weg. So ist sie beispielsweise 
während des letzten Umfragehochs in die FDP eingetre-
ten, in der Hoffnung, damit auf das richtige Karrierepferd 
gesetzt zu haben. Ein folgenschwerer Irrtum. Sie wäre zwar 
opportunistisch genug, diesen Fehler wettzumachen und 
ohne Zögern die Partei zu wechseln, aber sie weiß, dass 
das bei vielen wichtigen Leuten keinen guten Eindruck 
machen würde.

Susanne Bradulic gibt sich vornehm, doch in Stresssituati-
onen kommt immer wieder ihr wahres Ich zum Vorschein, 
sei es in Flüchen oder anderen wütenden Ausbrüchen. 
Ihren Glauben an die Männer hat sie nach zwei geschei-
terten Ehen verloren. Auch eine vor vielen Jahren mit Paul 
durchlebte Affäre wirkt bis heute noch nach.

… ist ein äußerst schüchterner Polizeibeamter und Bradu-
lics Blitzableiter. Ständig lässt sie ihre Launen an ihm 
aus. Bollmann muss für sie Essen holen, Einkäufe erledigen 
und die gesamte Drecksarbeit machen. Doch der treue 
Beamte verfügt über eine bemerkenswerte innere Ruhe, 
mit der er alles geschehen lässt.

Nachdem er auf Maja trifft, ist es mit dieser Ruhe aller-
dings vorbei. Denn Bollmann hat sich sofort in sie verliebt. 
Plötzlich will er lässig und männlich wirken. Maja soll in 
ihm genau den Mann sehen, der er nicht ist. Das nutzt 
die Angebetete gnadenlos aus, denn für sie ist der Polizist 
die ideale Quelle, um an Informationen zu kommen, die 
Bradulic der Presse vorenthält.
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Pressekontakt

Silke Doering
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Tel.: 0221/931 806-18
Fax: 0221/331 807 4
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