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Zum Inhalt

Der freie Journalist Jan Schulte hofft, mit der 
Aufdeckung eines Skandals eine Festanstel-
lung beim Online-Portal der Berliner Tageszei-
tung „Die Republik“ zu bekommen. Offenbar 
hat Gesundheitsministerin Elisabeth Stade 
Einfluss darauf genommen, dass ihr Bruder bei 
einer Herztransplantation illegal vorgezogen 
wurde. Aber dann behauptet Jans Kollegin 
Britta, dass die kompromittierenden Unter-
lagen manipuliert wurden. Chefredakteur 

Weishaupt und Verleger Winter weigern sich, 
die Story zu veröffentlichen. 

Als Jan den Skandal im Ministerium bei der 
Staatssekretärin Katharina Pflüger und dem 
Politikberater Frank Gruber weiterrecher-
chiert, werden plötzlich die Beweise aus der 
 Redaktion gestohlen – und ein Boulevardblatt 
veröffentlicht den Verdacht gegen die Gesund-
heitsministerin … 
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Investigative Journalisten im Film sind häufig moralisch 
integre Heldenfiguren, die der Wahrheit erst zu ihrem 
Recht verhelfen. Dies zieht sich durch Jahrzehnte, dafür 
stehen preisgekrönte Werke wie „Die Unbestechlichen“ 
(1976), „Under Fire“ (1983), „The Insider“ (1999), „Frost/
Nixon“ (2008) bis hin zu „Spotlight“ im Jahr 2016. Und 
so sehen sich Journalisten selber gern. Helmut Dietl hat 
den Schlitzohren der Branche in seiner legendären Serie 

„Kir Royal“ und der Groteske „Schtonk“ ein Denkmal 
 gesetzt. Aber natürlich haben auch Filme wie Billy Wil-
ders „Reporter des Satans“ (1951), Volker Schlöndorffs 

„Die verlorene Ehre der Katharina Blum“(1975), „Wag the 
dog“ (1997) oder „State of Play“ (2009) immer wieder 
von den Auswüchsen der Branche erzählt. 

Dass im Journalismus auch moralisch dubiose, mani-
pulative, bestechliche, eitle und zynische Figuren, die 
an Gewinn und Macht orientiert sind, ein Zuhause 
haben, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Informatio-
nen sind eine Ware, ihre Steuerung über PR-Berater und 
Spin-Doktoren bedeutet Macht. Dies gilt nicht nur für 
den Motor-, Reise- und Wirtschafts-, sondern natürlich 
auch für den Politik-Journalismus. Das saloppe State-
ment des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder, er 
brauche zum Regieren „Bild, BamS und Glotze“, bringt 
es auf den Punkt. Man muss die Vergangenheit nicht 
 romantisch verklären, um in der Digitalisierung, den 
neuen sozialen Medien, der veränderten Kommunika-
tion und dem damit einhergehenden Zusammenbruch 
alter Geschäftsmodelle einen Strukturwandel der 

 Öffentlichkeit zu sehen, der Grundfesten demokrati-
scher Prozesse erschüttert. Mit dem Geblöke von der 

„Lügenpresse“ ist dies nicht zu verwechseln. Die Macht 
des Marktes bedroht auch den Qualitätsjour nalismus 
und die vierte Gewalt gerät vor dem Hintergrund 
schwindender Mittel immer stärker in Beziehung zu 
Lobbygruppen und Polit-PR .

Der Produzent Georg Feil hat vor dem Hintergrund 
dieser Veränderungen 2011 den Auftrag bekommen, ein 
Projekt für den NDR zu entwickeln, das von der damit 
einhergehenden Krise des Journalismus erzählt. Er 
konnte dafür neben den Fachberatern Lutz Hachmeister 
und Helmut Monkenbusch mit dem Drehbuchautor 
Jochen Bitzer („Der Fall Jakob von Metzler“) und der 
Regisseurin Brigitte Maria Bertele („Grenzgang“) zwei 
Grimme-Preisträger gewinnen, die mit einem hervor-
ragenden Schauspieler-Ensemble eine intelligente, dia-
logstarke, wendungsreiche und spannende Geschichte 
verfilmt haben. „Die vierte Gewalt“ setzt dabei nicht auf 
eine klassische, moralisch integre Identifikationsfigur, 
sondern auf einen desillusionierten Journalisten, der 
den Glauben an das Schlechte im Menschen wieder-
findet. Wir wünschen nicht nur gute Unterhaltung, 
sondern hoffen, damit auch einen Beitrag zu einer 
 wichtigen öffentlichen Debatte zu liefern.

Christian Granderath 
(NDR), Leiter der Abteilung Film, Familie und Serie

„Der Glaube an das  
Schlechte im Menschen“
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Wer die Presse eines Landes kennt, weiß, wie es um 
dessen Gesellschaft und dessen Politik bestellt ist. Und 
er hat einen Begriff, wie sie zusammenspielen. Oft 
genug lernt er dabei, dass der sichtbare Reichtum nicht 
dem entspricht, was in dem Lande eigentlich los ist. In 
der Bundesrepublik Deutschland ist z. B. wenig los – 
wenn man nach dem Zustand seiner Presse urteilen 
will. Verlage machen zu, Zeitungen verschwinden, fast 
die Hälfte der Journalisten, die noch vor wenigen Jahren 
Arbeit hatten, stehen auf der Straße. Immer mehr flüch-
ten sich in einen Blog, in dem sie zwar noch schreiben, 
mit dem sie aber nichts mehr verdienen können. Und 
Neulinge arbeiten oft kostenlos, wenn sie nur einen Ar-
beitsplatz bei einer der verbliebenen Zeitungsredaktio-
nen finden und dort wenigstens veröffentlichen können. 
Wann müssen sie dafür auch zahlen? Wann zahlen ein-
flussreiche Gruppen dafür, dass ihre Meinung als die der 
Zeitung gedruckt wird? Wann ist die kritische Analyse 
der Politik und der Lobby fremdfinanziert? Dann verliert 
nämlich die Gesellschaft ihre Mündigkeit, weil sie nicht 
mehr unbeirrt kommunizieren und sich so unterein-
ander verständigen kann, um valide Wahlentscheidun-
gen zu treffen. Sie verliert dann ihre Stimme – und am 
Ende ihr Recht auf Mitwirkung am eigenen Schicksal.

Wir haben lange geforscht, nachdem Freiherr zu 
Gutten berg die Steilvorlage geliefert hatte – und vor 
ihm so mancher externe Doktorand erwischt worden 

war. Wir haben mit denen gearbeitet, die ihren Boden 
unter den Füßen schwinden sahen. Wir sind denen 
nachgegangen, die um jeden Klick willen geschrieben 
haben, ehe sie überhaupt recherchieren konnten. Dabei 
sind wir auf mehr morsches Mauerwerk dieses fragilen 
Gebildes, das die öffentliche Meinung und die exekutive 
Politik in ihrem Zusammenspiel darstellen, gestoßen, 
als wir befürchtet hatten. Deswegen haben wir es 
beschrieben. Denn man sollte das alles wissen, ehe man 
keine freie Morgenzeitung mehr auf dem Frühstücks-
tisch hat und nur noch elektronische Häppchen konsu-
miert, die nichts anderes sind als Abgeschriebenes von 
Abgeschriebenem, eingedickt zur griffigen Skandalmel-
dung. Dann darf man sich auch nicht wundern, wenn 
man nicht mehr weiß, wen man wählen soll – und ob 
überhaupt noch. 

Wir haben einen Kampf zu beschreiben versucht, den 
Journalisten in der Mitte unserer Gesellschaft kämpfen 
und in dem nichts weniger auf dem Spiel steht als das 
Schicksal aller, die ihre Zukunft noch selber gestalten 
wollen. Dabei gibt es keine einfachen Lösungen, wie in 
allen Spielarten, deren Ende noch offen ist. Noch.

 

Georg Feil 
Produzent

„Wer die Presse eines Landes kennt, 
weiß, wie es um dessen Gesellschaft 
und dessen Politik bestellt ist“
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Jochen Bitzer studierte Germanistik und Linguistik an der Universität 
Stuttgart. Er schrieb mehrere Filme, die von Christoph Stark verfilmt 
wurden, darunter 2001 der Kinofilm „Julietta“, 2002 der Fernsehfilm 

„Der Vater meiner Schwester“, 2003/2004 der Lena-Odenthal-„Tatort: 
Letzte Zweifel“ und 2005 die „Bloch“-Folge „Die Wut“. 

Im Jahr 2008 entstand nach seiner Vorlage der von Thomas Schadt 
inszenierte Fernsehfilm „Der Mann aus der Pfalz“ über Helmut 
Kohl. Im Jahr 2012 führte Stephan Wagner Regie bei „Der Fall Ja-
kob von Metzler“. Jochen Bitzer wurde für die Vorlage mit einem 
Grimme-Preis geehrt. Das Drehbuch wurde im selben Jahr mit dem 
Robert-Geisendörfer-Preis in der Kategorie Fernsehen ausgezeichnet. 
Im August 2016 inszeniert die Regisseurin Christiane Balthasar 
 Jochen Bitzers TV-Script „Der Gutachter“. Darüber hinaus war Bitzer 
an zahlreichen Drehbuchprojekten als dramaturgischer Berater 
 beteiligt. Er ist verheiratet und lebt bei München.

Jochen Bitzer 
Drehbuch 
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Während der Arbeit am Drehbuch habe ich mit vielen 
Journalisten gesprochen. Sie arbeiteten bei der Yellow- 
Press und bei seriösen Blättern, freischaffend und in 
Festanstellungen, für Print- und Online-Medien. Egal, 
wie unterschiedlich ihr Hintergrund und ihre Arbeits-
bedingungen waren, sie haben alle deutlich gemacht, 
dass ein hohes Berufsethos nicht nur eine Frage des 
Anstandes für sie sei. Es geht viel weiter. Ihnen allen ist 
klar, dass ihre Zukunft von ihrer Integrität, ihrer Glaub-
würdigkeit und ihrem hohen journalistischen Niveau 
abhängt. 

Trotzdem sah sich Giovanni di Lorenzo in diesem Früh-
jahr in seiner „Dresdner Rede“ veranlasst, mit seiner 
Zunft „hart ins Gericht“ zu gehen. Selbst in „bis dato 
seriösen Medien“ greife die „Skandalisierung und Boule-
vardisierung der Berichterstattung“ auf eine Weise um 
sich, die dem Ruf des gesamten Berufstandes schade. 
Der Chefredakteur der „Zeit“ forderte seine Kollegen 
und sich selbst auf zu überprüfen, welche Rolle sie in 
unserer Gesellschaft spielen wollen. 

In „Die vierte Gewalt“ geht es nicht darum, die Entglei-
sungen vorzuführen, von denen Giovanni di Lorenzo 
spricht, sondern es geht um die Ursachen. Schuld sind 
ja nicht die Eitelkeiten und Profilneurosen der Journa-
listen. Wer wollte ihnen ihren Jagdinstinkt übelnehmen 
und ihre Lust daran, auf Machtmenschen gelegentlich 
Druck auszuüben. Eine freie Gesellschaft braucht keine 
höflichen, es braucht kritische, aufgeklärte, gelassene 
und souveräne Journalisten ohne Beißhemmung. Das 
Problem entsteht, wenn immer mehr Journalisten 
selbst ein Leben am Existenzminimum führen, wenn 
anständig bezahlte Festanstellungen immer seltener 
werden, weil den Zeitungsverlagen schlichtweg die 
 Mittel ausgehen, um seriösen, gründlichen Journalis-
mus auch seriös zu vergüten.   

Ein Journalist, der einst Mitglied der Bundespressekon-
ferenz war und inzwischen in eine noch abenteuerliche-
re Branche gewechselt ist, sagte zu mir, der Journalis-
mus sei einmal ein stolzer Beruf gewesen. Es war Trauer 
in seiner Stimme. Stolz muss man sich leisten können.   

„Eine freie Gesellschaft braucht kritische, 
aufgeklärte, gelassene und souveräne 
Journalisten ohne Beißhemmung“
Statement von Jochen Bitzer
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Die Regisseurin Brigitte M. Bertele machte zunächst vor allem mit 
 Dokumentationen auf sich aufmerksam. Ihr Debüt „Horizon Zone“ 
(2004, Buch und Regie) gewann den Preis als bester Dokumentar-
film beim Internationalen Filmfestival in Perugia, Italien. Der Film 

„Roaming Around“ (2007), bei dem Brigitte M. Bertele ebenfalls für 
das Buch und die Regie verantwortlich war, wurde vielfach ausge-
zeichnet, u. a. mit dem Deutschen Kurzfilmpreis in Gold. Ihr erster 
Kinofilm „Nacht vor Augen“ (2008,  Regie, Buch: Johanna Stuttmann), 
der auf der Berlinale beim Internationalen  Forum des Jungen Films 
Weltpremiere feierte, lief ebenso erfolgreich:  Damit gewann die 
Regisseurin u. a. den NDR- Nachwuchspreis sowie den Preis der deut-
schen Filmkritik als bestes Spielfilmdebüt. 

2010 inszenierte Brigitte M. Bertele mit „Der Brand“ ein weiteres 
Buch von Johanna Stuttmann. Hierfür gewannen die Schauspieler 
Wotan Wilke Möhring, Maja Schöne und Mark Waschke mehrere 
Darsteller preise,  Brigitte M. Bertele bekam den Preis für die beste 
Regie beim Montreal   World Film Festival. 2014 gewann „Grenzgang“ 
(2012, Buch: Hannah  Hollinger) den Grimme-Preis. Brigitte M. Berte-
les letzten Regie-Arbeiten waren im Jahr 2014 „Begierde – Mord im 
Zeichen des Zen“ (Buch: Hannah Hollinger nach dem gleichnamigen 
Roman von Oliver Bottini) und „Ellas Entscheidung“ (Buch: Kristin 
Derfler); 2015 eine weitere Verfilmung von einem Oliver-Bottini- 
Roman „Kommissarin Louise Boni – Jäger in der Nacht“. 

Brigitte Maria Bertele 
Regie 
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Wie sind Sie zu dem Projekt gekommen?
Der Sender und die Produktion haben mir im Sommer 
2014 das Drehbuch geschickt, eine frühe Fassung, und 
mich gefragt, ob ich Interesse an dem Stoff hätte. Ich 
fand das Buch wirklich außergewöhnlich. Beim NDR 
hatte ich dann eine Art Regiecasting. Dazu wurden noch 
zwei weitere Regisseure eingeladen. Glücklicherweise 
hat man sich am Ende für mich entschieden.  

Wissen Sie, warum die Wahl auf Sie fiel?
Angeblich kam ich ihrer Vision am nächsten. Was mich 
von Anfang an fasziniert hat, ist dieses großartige Po-
kerspiel. Niemand spricht aus, welche Absichten er ver-
folgt. Die Dialoge sind wie Maskierungen, hinter denen 
sich die wahren Interessen verbergen. Dazu kommt das 
gegenseitige Belauern. Weiß mein Gegenüber mehr als 
ich? Wie kann ich die Person auf eine charmante Art für 
mich einspannen, ohne dass sie es merkt? Politik und 
Presse gehen immer wieder Mesalliancen ein. Beide ha-
ben eine Lust daran, dieses Spiel miteinander zu spielen. 
Es hat mich sehr gereizt, diesen großen Schauspieler-
stoff mit Tempo und mit Biss zu inszenieren.

Ist es nicht die Aufgabe des Journalisten, die Macht zu 
kontrollieren statt Machtspielchen zu spielen?
Würden Politiker und Journalisten nicht miteinander in 
Verbindung treten, dann würde keiner auf seine Weise 
so weit kommen. Ihre Kollaboration birgt auf der ande-
ren Seite natürlich die Gefahr des Missbrauchs. Doch die 
Grenzen sind fließend. Ab welchem Moment verstößt 
man gegen ein journalistisches Ethos? Ist es legitim, sei-
ne Verbindungen zu nutzen und unter einem Vorwand 
an Informationen zu gelangen? In meiner Jugend hat 
mich die Arbeit von Günter Wallraff sehr beeindruckt. Er 

hat bei seinen Recherchen manche fragwürdige Mit-
tel eingesetzt, aber seinen Lesern dadurch Zugang zu 
Welten verschafft, die ihnen sonst verborgen geblieben 
wären. 

Was halten Sie von dem berühmten Lehrsatz, 
 Journalisten sollen „sich nicht gemein machen, auch 
nicht mit einer guten Sache“?
Es ist durchaus in Ordnung, wenn sich ein Journalist 
als Mitgestalter versteht, weil er die Politik durch seine 
Aufklärung tatsächlich verändern kann. Aber es ist nur 
ein kurzer Weg bis zur Hybris, die in meinem Metier 
übrigens nicht weniger verbreitet ist. Viele Regisseure 
sagen: Mit meinen Filmen reflektiere ich gesellschaft-
liche Prozesse und rege ein Millionenpublikum zum 
Nachdenken an. Eine solche Haltung ist völlig legitim, 
doch einige Leute rutschen in eine extreme Form von 
Selbstüberhöhung ab. 

Dem Journalisten in Ihrem Film ist beinahe jedes  
Mittel recht, um einen Skandal aufzudecken. Ist er eine 
positive Figur? 
Grundsätzlich sehe ich ihn als einen engagierten 
Pressemann, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt, 
sich in den Dienst der Wahrheit stellt und keine Scheu 
hat, Politiker mit den Ergebnissen seiner Recherchen zu 
konfrontieren. Mit der Zeit ist bei ihm allerdings eine 
gewisse „Déformation professionnelle“ aufgetreten. Die 
Strukturen des Marktes und der Online-Journalismus im 
Besonderen haben ihn geprägt und desillusioniert.

Er lügt, stiehlt und erpresst.
Es war uns sehr wichtig, ihn auch als Privatperson zu 
erzählen. Er ist als alleinerziehender Vater in wirtschaft-

„Es geht nicht um eine repräsentative Dar-
stellung des deutschen Journalismus, son-
dern um eine Figur mit Ecken und Kanten“
Gespräch mit Brigitte Maria Bertele
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licher Not, die Honorare als Freier sind erschreckend 
gering. Er steht unter Druck, endlich den Durchbruch 
zu schaffen. Dabei begeht er den einen oder anderen 
Fehltritt. Ob der Zweck die Mittel heiligt? Wenn ich 
davon überzeugt bin oder es im Gespür habe, dass ein 
Skandal vertuscht werden soll, dann ist ein Regelverstoß 
in meinen Augen völlig legitim. Ich glaube, man kann in 
diesem Beruf nicht immer 100 Prozent korrekt arbeiten. 
Da kommt keiner mit ganz weißer Weste durch. Unter 
dem Strich ist er aber eine Figur, die bei allem Ehrgeiz 
nach idealistischen Prämissen handelt.

Journalisten klagen, sie würden in der Fiktion immer so 
schlecht wegkommen.
Aber nein, um Gottes Willen! Als Filmemacherin nimmt 
man sich natürlich die Spitze des Eisbergs vor. Es geht 
uns ja nicht um eine repräsentative Darstellung des 
deutschen Journalismus, sondern um eine schillernde 
Figur mit Ecken und Kanten, der man mit Spannung 
folgt.

Gibt es ein Vorbild für die junge Politikerin?
Wir haben uns nicht an einer konkreten Person orien-
tiert. Die Figur ist ein Destillat aus mehreren Frauen, die 
mit jungen Jahren in der Politik Karriere gemacht haben. 
Wir haben uns die Lebensläufe einiger Ministerinnen 
genauer angeschaut und uns gefragt: Wie weit können 
sie mit kritischen Positionen von der Parteilinie abrü-
cken, ohne damit ihre Karriere aufs Spiel zu setzen? Darf 
man als Politiker überhaupt eine persönliche Kontur ha-
ben oder muss man, um mehrheitsfähig zu sein, immer 
die Parteimitte verkörpern?

Sie tut immer so unschuldig.  
Ist sie nicht auch ganz schön durchtrieben?
Mein inneres Bild von ihr ist Zweiteres. Sie kennt das 
Metier von klein auf. Ihr Vater hat alle großen konser-

vativen Politiker der Bonner Republik beraten. Wenn sie 
sich im politischen Ränkespiel als Bauernopfer darbie-
tet, handelt sie aus reinem Kalkül. Sie hält sich so die 
Karrierewege offen.

Sie verliebt sich in den Journalisten. Kann diese Liebe 
gelingen, wenn man sich im Job so misstraut?
Die Unmöglichkeit ihrer Liebe gefiel mir sehr als Motiv. 
Es hat mich an große dramatische Weltliteratur erin-
nert, in der die Liebe aus Standesgründen scheitert oder 
weil man dem falschen Clan angehört. In unserem Fall 
kommt der Beruf in die Quere. Das Herz springt an, aber 
die Ratio steht einer Liaison entgegen. Diese Zerrissen-
heit mochte ich sehr. Man denkt ja, jeder kann jeden 
lieben und heiraten. Doch es gibt Metiers und Milieus, 
die schwer zu vereinbaren sind. 

Als Zuschauer hat man das Gefühl, in die einzelnen 
Szenen hineinzuplatzen. Wie haben Sie das gemacht?
Das ist schon im Drehbuch so angelegt. Für gewöhnlich 
hat jede einzelne Szene einen Auftakt, einen Mittelteil 
mit Pointe und einen Abschluss. Wir haben uns radikal 
gegen dieses dramaturgische Prinzip entschieden und 
sind meistens direkt in die Dialoge in der Mitte hinein-
gesprungen. So entsteht der Eindruck, es sind schon 
Sätze gesprochen worden, bevor wir mit der Kamera 
dazukommen. Die Szenen sind oft nur Fragmente, die 
wir sehr dicht aneinandergereiht haben. Alles wird auf 
seine Essenz reduziert und auf ein durchgehend hohes 
Tempo gebracht. In meinen früheren Filmen habe ich 
auch oft langsam erzählt, nonverbal und mit vielen 
Pausen. Ich kann mich für die unterschiedlichsten Stile 
begeistern. Aber dieser Politthriller brauchte eine tem-
poreiche, fiebrige und virulente Erzählweise in einem 
Takt, der dem Online-Journalismus entspricht.

Die vierte Gewalt



Sie sind ausgebildete Schauspielerin.  
Wissen Sie besser als viele andere Regisseure,  
was Schauspieler brauchen?
Ich habe als Theaterschauspielerin häufig die Erfah-
rung gemacht, dass Regisseure die Szene vorspielen. 
Das brachte mir überhaupt nichts. Ich musste meinen 
eigenen Weg finden, um diese Momente zum Ausdruck 
zu bringen. Mir hat es sehr geholfen, dass jemand die 
richtigen Stimuli setzt. Eine gute Regie nimmt minima-
listische Eingriffe an den richtigen Stellen vor, so wie 
ein guter Akupunkteur, der seine drei Nadeln dorthin 
setzt, wo viel Energie fließen soll. Ich bin über die Jahre 
immer zurückhaltender geworden mit meinen Regiean-
weisungen. 

Da hilft ein starkes Ensemble. 
Ich fühlte mich bei diesem Projekt gleich mehrfach 
beschenkt. Mit einem großartigen Drehbuch. Mit Georg 
Feil als Produzenten, der leidenschaftlich für Film agiert. 
Und mit einem hervorragenden Cast. Benno Fürmann 
bringt eine enorme Spiellust und tolle Präsenz mit. Er 
ist immer wahnsinnig gut vorbereitet, trotzdem offen 
für spontane Einfälle und bereit loszulassen und zu 
experimentieren, wenn sich im Prozess neue Erkennt-
nisse ergeben. Diese Mischung trifft man nicht oft an. 
Franziska Weisz kann mit großer Leichtigkeit charmant 
und klug sein. Sie bringt eine Klasse als Frau mit, die 
man sich nicht einfach erspielen kann. Es gibt nicht viele 
Frauen in diesem Alter, die auf eine so nonchalante Art 
den Raum betreten können. Und Oliver Masucci ist der 
verschlagene Spieler par excellence. Er ist die Traumbe-
setzung für die Rolle des Chefredakteurs, weil er den 
jugendlichen Herausforderer genauso verkörpert wie im 
nächsten Augenblick den harten Entscheidungsträger. 
Ich liebe die Arbeit mit den Schauspielern. Sie ist das 
Herzstück in allen meinen Filmen. 
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Benno Fürmann wurde 1972 in Berlin geboren. Nach 
 seinem Debüt in einer Nebenrolle in Edgar Reitz’ 
TV-Serie „Die zweite Heimat“ (1991) absolvierte er eine 
Ausbildung am renommierten Lee Strasberg Actors 
Studio in New York. Seinen Durchbruch feierte er einige 
Jahre später mit Roland Suso Richters „Die Bubi Scholz 
Story“ (1997). 

Im Kino ging es seit Til Schweigers und Granz Hen mans 
„Der Eisbär“ (1998) mit Rollen in „Pünktchen und Anton“ 
(1998) von Caroline Link, Sönke Wortmanns „St.  Pauli 
Nacht“ (1999), „Anatomie“ (2000) und „Anatomie  2“ 
(2003) von Stefan Ruzowitzky sowie Martin Eiglers 

„Freunde“ (2001) nach oben. In Tom Tykwers „Der Krie-
ger und die Kaiserin“ (2000) wurde Benno Fürmann 
endgültig einem großen Publikum bekannt. Doris 
Dörries „Nackt“ (2002) folgte, ebenso Brian Helgelands 
internationale Produktion „Sin Eater – Die Seele des 
Bösen“ (2004). Die Bandbreite seines Könnens stellte 
Fürmann auch in den drei Christian-Petzold-Filmen 

„Wolfsburg“ (2005), „Gespenster“ (2005) und „Jerichow“ 
(2009) unter Beweis, ebenso in Vivian Naefes „Die 
wilden Hühner“ (2006) und dessen Fortsetzungen, in 
Marc Rothemunds „Pornorama“ (2007) und in Lean-
der Haußmanns „Warum Männer nicht zuhören und 
Frauen schlecht einparken“ (2007). Weitere Filme mit 
Benno Fürmann sind Philipp Stölzls Alpen-Abenteu-
er „Nordwand“ (2008), „Speed Racer“ (2008) von den 
Brüdern Wachowski sowie „Teufelskicker“ (2010) von 
Granz Henman. 2011 war er als Indiana Joe in Hermine 
Huntgeburths „Tom Sawyer“ (2011) im Kino zu sehen. 

Benno Fürmann wurde mit dem Bayerischen Filmpreis 
als bester Darsteller in „Freunde“ (2000) ausgezeich-
net, erhielt den Adolf-Grimme-Preis für seine Rolle 
in „Wolfsburg“ (2005), den Deutschen Fernsehpreis 
für „Die Bubi Scholz Story“ (1999) sowie den DIVA – 
 Deutscher Entertainment Preis als Schauspieler des 
Jahres (2008). 

2014 spielte er in den Kinofilmen „Der blinde Fleck“ 
( Regie: Daniel Harrich), „Die Einsamkeit des Killers 
vor dem Schuss“ (Regie: Florian Mischa Böder) und in 
der Familienkomödie „Quatsch“ von Veit Helmer, 2015 
in „Von glücklichen Schafen“ (Regie: Kader Sözen) und 

„HEIL!“ (Regie: Dietrich Brüggemann). In diesem Jahr 
sieht man ihn in Tarek Ehlails „Volt“ auf der Kinolein-
wand. Aktuell steht Benno Fürmann für die neue Serie 

„Babylon Berlin“ unter der Regie von Tom Tykwer, Achim 
von Borries und Hendrik Handloegten vor der Kamera.

Benno Fürmann 
ist Jan Schulte 

Die vierte Gewalt



Sie spielen den politischen Journalisten Jan Schulte. 
Finden Sie ihn vertrauenswürdig?
Selten habe ich ein Drehbuch so oft und so genau lesen 
müssen, um herauszufinden, welche Figur gerade was 
im Schilde führt. Die Geschichte ist wie ein Pokerspiel, 
ständig werden die Karten neu gemischt, niemand 
deckt sein Blatt auf. Wenn ich einen Fernsehfilm sehe, 
lasse ich mich für gewöhnlich ein wenig treiben. Ich 
steige beliebig ein und aus, ohne jeden einzelnen 
Plot zu verfolgen. Doch unser Film lässt einen von der 
ersten Minute an nicht mehr los. Ich hoffe wirklich, die 
Zuschauer werden wie die Füchse vor dem Bildschirm 
sitzen und darüber nachdenken: Moment mal, was be-
zweckt der Journalist jetzt damit? Will er die Politikerin 
für seine Interessen einspannen oder mag er sie wirk-
lich? Das ist die Frage, die sich auch Jan selber stellt. 

Der Journalist verbeißt sich in eine Skandalgeschichte. 
Was treibt ihn an?
Jan fühlt sich gedemütigt, und er hat Hunger. Das sind 
die beiden Hauptmotive der Figur. Er ist ein Macher, der 
zum „Hiwi“ degradiert worden ist. Nach der Einstellung 
seiner Zeitung muss er als Freier seine Familie versorgen. 
Es nagt an seinem Ego und belastet sein Konto, dass er 
sich unter Wert verkauft. Mit der Skandalgeschichte will 
er sein Comeback feiern und den anderen zeigen, dass 
er es noch drauf hat: Schaut her ihr Wichte, ihr habt 
mich unterschätzt! Doch dabei kommt ihm die Moral in 
die Quere. Die Zuschauer sehen, wie er mit sich hadert 
und ins Grübeln gerät: Wie weit darf ich gehen, um zu 
bekommen, was ich bekommen will? Das finde ich hoch 
spannend. Wir versuchen alle tagtäglich,  aufrechte 
Menschen zu sein. Aber nur die wenigsten können 
behaupten: Ich bin in jedem Moment meines Lebens 
ehrenhaft gewesen.

Die Liste seiner Verfehlungen ist lang:  
Lüge, Diebstahl, Erpressung.
In seinem Beruf hat es Jan mit Leuten zu tun, die viel 
mächtiger und korrupter sind als er. Mit Politikern, die 
sich zur Wehr setzen, wenn sie Gegenwind verspüren. 
Da muss er auch mal „Butter bei die Fische geben“. Bei 
den Recherchen folgt er seinem Instinkt, der ihm sagt: 
Hier ist etwas gewaltig faul. Vielleicht geht er zu hart 
ran, aber er ist doch so fair, die Gegenseite mit den 
Ergebnissen zu konfrontieren. Er ist sicherlich kein Hei-
liger, aber er hat sich ein gewisses Ethos bewahrt. Wir 
haben in den Vorbesprechungen eine schöne Metapher 
für Jans journalistische Methode gefunden: Er klopft 
auf den Busch und schaut, was passiert. Irgendjemand 
springt immer heraus. Man muss nur lange genug 
klopfen.

Er schreibt eine Ministerin runter und ihre Nachfolgerin 
hoch. Was hat das noch mit journalistischer Neutralität 
zu tun?
Er benutzt die junge Politikerin, um an die Ministerin 
heranzukommen. Weil er sie toll findet, möchte er ihr 
nicht zu viele Federn ausrupfen. Auf der anderen Seite 
bleibt er misstrauisch: Ist sie wirklich die Person, die 
sie vorgibt zu sein? Er kann nicht zu 100 Prozent aus-
schließen, dass sie korrupt ist, obwohl er inständig hofft, 
dass sie nicht hinter der Affäre steckt. Zwischen diesen 
beiden Polen spielt sich ihre vorsichtige gegenseitige 
Annäherung ab. Es war ein großes Vergnügen, diese 
Szenen mit Franziska Weisz zu spielen. Sie ist eine hu-
morvolle und kluge Frau, die einen ungeheuren Charme 
versprüht. Müsste ich sie auf einen Begriff bringen, 
dann wäre es wohl: Klasse. 

„Ich hoffe, die Zuschauer werden wie die 
Füchse vor dem Bildschirm sitzen und  
darüber nachdenken: Moment mal, was  
bezweckt der Journalist jetzt damit?“
Gespräch mit Benno Fürmann 
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Jan ist weniger Edelfeder als Frontreporter.
Jan verfügt über ausreichend Intellekt, und er setzt die 
Ellbogen ein, um sich gegen Widerstände zu behaup-
ten. Beim Lesen des Drehbuchs dachte ich, Jan hat 
weder Politik oder Germanistik studiert noch hat er ein 
Volontariat gemacht. Er ist seinen eigenen Weg gegan-
gen, der meinem nicht unähnlich ist. Ich wollte nach der 
Schule auch nicht gleich Schauspiel studieren, sondern 
mich erst einmal herumtreiben. Ich habe im Nachtle-
ben gearbeitet oder auf dem Bau und bin viel gereist. 
Das verbindet mich persönlich mit Jan. Sein großes 
Ungerechtigkeitsempfinden und seine Lust nach einem 
intensiven Leben sind mir sehr sympathisch.

Standen Sie schon einmal als Journalist  
vor der Kamera?
Im Fernsehfilm „Der blinde Fleck“ von 2013 habe ich 
einen Reporter des Bayerischen Rundfunks gespielt, 
der den Terroranschlag auf das Münchner Oktoberfest 
recherchiert. Auch dieser Mann lässt nicht locker und 
betreibt seinen Beruf mit der gleichen Leidenschaft. 
Aber es handelt sich hier nicht um den x-ten Aufguss 
einer Rolle, beide Figuren sind absolut individuell. Jan 
muss in der Politik und in der eigenen Redaktion gegen 
Widerstände ankämpfen. Er legt sich mit den Mächti-
gen an, in der Politik und in der Redaktion, überstrahlt 
sie aber nicht. Das wäre ja langweilig.

Kennen Sie viele Journalisten?
Vor Jahren bin ich für die UNO-Flüchtlingshilfe mit 
Journalisten im Südsudan unterwegs gewesen. Wir 
haben viele Gespräche über unsere Berufe geführt. In 
meinem Freundeskreis gibt es viele Schreiber, mit denen 
ich mich vor den Dreharbeiten über ihre Arbeit und 

ihren Alltag unterhalten habe. Wie läuft die Kontakt-
aufnahme zu Informanten ab? Wie haben sich die 
Presseverlage verändert? Sie bestätigten mir, dass man 
eine Geschichte gründlich auf ihren Wahrheitsgehalt 
abklopft, bevor sie veröffentlicht wird. Keine Gazette 
kann es sich leisten, völligen Schwachsinn abzudrucken, 
der am nächsten Tag dementiert wird. Was mich auch 
interessiert hat ist die Abhängigkeit zur Werbeindustrie, 
die wir im Film thematisieren. Je kleiner das Blatt, desto 
größer ist angeblich die Schere im Kopf, weil man es 
sich nicht leisten kann, einen Kunden zu verlieren. Und 
es gibt tatsächlich Giftschränke, in denen einige heikle 
Geschichten lagern. Alles in allem ist „Die vierte Gewalt“ 
sehr nah dran an der Realität.

Ist die Regisseurin Brigitte Maria Bertele den 
 Schauspielern besonders verbunden?
Als ausgebildete Schauspielerin weiß sie genau, wie der 
Hase läuft. Ich habe schon mit großartigen Regisseuren 
gearbeitet, die relativ wenig Sensibilität für unseren 
Beruf mitbrachten. Sie erwarteten, dass die Pferdchen 
so hüpfen, wie sie sich das vorstellten. Brigitte Maria 
Bertele ist eine Regisseurin, die den Prozess versteht, 
der zu einem gewünschten Ziel führt, sie gibt kein 
Endergebnis vor. Ein mittelmäßiger Regisseur sagt am 
Set: Gib’ mir das schönste Lächeln, das du jemals einer 
Person geschenkt hast! Das hilft mir als Schauspieler 
überhaupt nicht. Ich bin an dem Prozess interessiert, 
der zu einem schönen Lächeln führt. Eine losgelöste 
Emotion zu spielen endet meistens in einem Desaster. 
Brigitte ist immer nah an der Seite der Schauspieler. Mit 
ihr findet und geht man diese emotionalen Wege. Die 
Resultate sind wesentlich dynamischer und tiefer.
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Franziska Weisz, 1980 in Wien geboren, spielte in Ulrich Seidls 
„Hundstage“ (1999), bevor sie ihr Studium der Entwicklungs- und 
Umweltpolitik am King’s College in London abschloss. Während des 
Studiums nahm sie verschiedene kleine Rollen an, um danach mit 
Jessica Hausners „Hotel“ ganz in den Schauspielerberuf einzustei-
gen. Der Film feierte 2004 Premiere in Cannes und brachte Franziska 
Weisz bei der darauf folgenden Berlinale 2005 die Auszeichnung 

 „European Shooting Star“ ein. Es folgten weitere Berlinale-Auftritte 
mit „Distanz“ (Eröffnungsfilm Perspektive Deutsches Kino 2009, 
Regie: Thomas Sieben), „Das Vaterspiel“ (Panorama 2009, Regie: 
Michael Glawogger), „Der Räuber“ (Wettbewerb 2010, Regie: Ben-
jamin Heisenberg, Nikolaus Geyrhalter), „Renn, wenn du kannst“ 
(Eröffnungsfilm Perspektive Deutsches Kino 2010, Regie: Dietrich 
Brüggemann) und zuletzt „Kreuzweg“ (Regie: Dietrich Brüggemann). 
Der Film hatte als offizieller Wettbewerbsbeitrag 2014 bei der Berli-
nale Welturaufführung und wurde mit dem Silbernen Bären ausge-
zeichnet. Weitere Kinofilme mit Franziska Weisz sind u. a. „Hannas 
schlafende Hunde“ (2015, Regie: Andreas Gruber) und „Treffen sich 
Zwei“ (2015, Regie: Ulrike von Ribbeck).

Im TV-Bereich sind insbesondere Franziska Weisz’ Rollen in der 
Serie „Der letzte Bulle“ (2012/2013, Regie: Sophie Allet-Coche), in 
der Krimi-Reihe „Janus“ (2012/2013, Regie: Andreas Kopriva) und im 

„Landkrimi: Kreuz des Südens“ (2014, Regie: Barbara Eder) zu nennen. 
Darüber hinaus spielte sie 2015 beispielsweise in den Fernsehfilmen 

„Irenes Bruder – Ein Geheimnis im Dorf“ (Regie: Peter Keglevic) und 
„Die vierte Gewalt“ (Regie: Brigitte Bertele) sowie in der amerikani-
schen Serie „Homeland“ (Regie: Seith Mann). Außerdem übernahm 
sie die Nachfolge von Petra Schmidt-Schaller an der Seite von Wotan 
Wilke Möhring im NDR „Tatort: Zorn Gottes“ (Regie: Özgür Yildirim). 
Aktuelle Projekte sind die Kinoproduktion „Die Anfängerin“ (AT), bei 
der Alexandra Sell Regie führt, „Ich will (k)ein Kind von dir“ (Regie: 
Ingo Rasper) sowie „Willkommen in der Patchwork-Hölle“ (Regie: 
Oliver Schmitz).

Franziska Weisz 
ist Katharina Pflüger 
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Sie haben in England Politik studiert. Ist es für die Rolle 
hilfreich gewesen, den politischen Betrieb zu kennen?
Ich habe Internationale Beziehungen und Medien stu-
diert, mich später auf Entwicklungs- und Umwelt politik 
spezialisiert. Was mich an der Politik schon immer 
interessiert hat, ist das Zusammenspiel mit den Me-
dien. Medien üben Druck auf Politiker aus, umgekehrt 
versuchen Politiker Einfluss darauf zu nehmen, was die 
Zeitungen über sie drucken. Auf den ersten Blick sind 
da klare Fronten, aber keiner kann ohne den anderen 
existieren. Diese gegenseitige Abhängigkeit, aber auch 
Befruchtung, ist genau mein Thema! Deshalb bin ich 
auch ein so großer Fan der Serien „Borgen“ und  

„House of Cards“. Dann in einem Film wie „Die vierte 
Gewalt“ mitzuspielen, der dieses Sujet aufgreift und so 
spannend erzählt, war für mich ein großes Glück.

Als Politikerin wird man geboren, heißt es.  
Bringen Sie dieses Talent mit?
Ich bringe eine tiefe Sympathie für diese junge Politike-
rin mit und ein Wissen um die Zwickmühle, in der sich 
Katharina Pflüger befindet. Beim Lesen des Drehbuchs 
konnte ich jeden einzelnen ihrer Schritte mitempfinden. 
Ich musste mir ihr Verhalten nicht groß zusammen-
reimen. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied 
zwischen der Figur und mir: Ich kann mich nicht vor 
Leuten hinstellen und eine Rede halten. Wenn ich nur 
eine Geburtstagsansprache halten muss, sterbe ich 
hundert Tode. Als Alleinunterhalterin vor einer Gruppe 
funktioniere ich einfach nicht. Dieses Talent bewundere 
ich an Katharina Pflüger.

Benutzt die Politikerin den Journalisten für  
ihre Machtspiele – oder nutzt er sie aus?
Jeder versucht, den anderen für sich einzuspannen. Sie 
arbeiten beide in harten Branchen, in denen sie kämp-

fen müssen, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. 
Doch sie haben auch ihre Ideale: Er sucht als Journalist 
nach der Wahrheit, sie setzt sich als Politikerin für eine 
gute Sache ein. Weil sie dazu keine Maschinen sind, 
kommen ihnen bald die Gefühle in die Quere. Es gibt 
in unserer Geschichte nicht die Guten und die Bösen 
im moralischen Sinn. Jeder spielt seinen Part. Jeder hat 
seine selbstlosen Momente.

Sie lässt den Journalisten nah an sich heran,  
obwohl er ihre Chefin stürzen will. Ist sie integer?
Sie verhält sich absolut loyal gegenüber der Ministerin. 
Ihr Kopf sagt, der Typ benutzt dich nur, um an deine 
Chefin heranzukommen. Zugleich wünscht sich ihr Herz, 
dass seine Worte und Blicke echt sind. Es ist ein irrati-
onaler Aspekt, den ich an ihr sehr mag. Ansonsten ist 
Katharina eine klassische Karrierefrau. Vielleicht hat sie 
hier und da mal eine Männergeschichte, aber der Beruf 
steht bei ihr ganz klar im Vordergrund. Sie kommt aus 
der konservativen Ecke, streitet aber für einen anderen, 
sozialeren Weg in der Gesundheitspolitik. Als ihr dieser 
Journalist den Kopf verdreht, ist sie anfangs zurück-
haltend. Kann ich ihm vertrauen? Die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt.

Jede Figur pokert. Hatten Sie beim Spielen immer ein 
paar Tricks parat?
Man nimmt sich ja nicht vor: Ich spiele jetzt Intrige, 
oder: Ich spiele jetzt falsch. Ein gutes Drehbuch erkennt 
man im Allgemeinen daran, dass der Text gesprochen 
und der Subtext gespielt wird. Und je weiter sich die 
Schere zwischen beiden öffnet, desto spannender ist 
eine Situation. In unserem Drehbuch geht in fast jeder 
Szene die Schere sehr weit auseinander. Jeder agiert 
anders, als er es verbal vorgibt. Die Sprache ist das 
essentielle Mittel in der Politik und im Journalismus. Sie 

„Was mich an der Politik schon 
immer interessiert hat, ist das 
Zusammenspiel mit den Medien“
Gespräch mit Franziska Weisz 

Die vierte Gewalt



ist die Waffe schlechthin. Diese Konstellation hat mich 
als Schauspielerin sehr gereizt: Wie gehen Menschen 
miteinander um, die diese Waffe einzusetzen wissen 
und sich gegenseitig durchschauen?

Wie liefen die Duelle mit Benno Fürmann?
Das Drehen mit Benno war eine große Bereicherung 
für mich. Ich habe Benno als sehr sozial denkenden 
Menschen kennengelernt, was sich am Set in einer 
angenehmen und guten Stimmung niedergeschlagen 
hat. Er hat Spaß an der Verwandlung und viel übrig für 
Ironie. So war das Zusammenspiel sehr konzentriert und 
nuanciert, gleichzeitig aber lustig und lustvoll, wenn es 
darum ging, unsere Figuren Katz und Maus spielen zu 
lassen. 

Der Film schlägt ein enorm hohes Tempo an.
Das finde ich super. Der Film geht das Tempo von Politik 
und Medien mit. Wenn eine Meldung online steht, 
müssen Politiker schnell reagieren, ohne lange darüber 

nachdenken zu können. Wir springen oft regelrecht in 
die Szenen hinein. So gibt es keine toten Meter, die der 
Film nicht braucht. Die Zuschauer kommen immer dann 
hinzu, wenn eine Situation sich gerade zuspitzt oder es-
kaliert. Es passiert wahnsinnig viel gleichzeitig, doch der 
Film belohnt einen für das genaue Zusehen und genaue 
Zuhören. Die Dinge werden nicht mit dem großen Gong 
vorbereitet, sie passieren einfach, man nimmt sie wahr 
und später erklären sie sich. Dann denkt man: Klasse, 
was bin ich doch für eine schlaue Zuschauerin.

Sieht man Sie eines Tages vielleicht in der Politik?
Gerade jetzt möchte ich mit Politikern nicht tauschen. 
Die Themen, die in der europäischen Politik zurzeit 
verhandelt werden, sind wegweisend und mit schweren 
Konsequenzen verbunden. Es geht auf vielen Ebenen 
wirklich um Leben und Tod. Solche Entscheidungen 
möchte ich nicht verantworten müssen. Es genügt in 
der Politik nicht, nur Rampensau zu sein. Es ist eine sehr 
harte Aufgabe.
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Die gebürtige Berlinerin Jördis Triebel studierte an der Hochschule 
für Schauspielkunst Ernst Busch. Nach der Ausbildung folgte ein 
Engagement am Bremer Theater. Dort spielte sie unter anderem in 
Ibsens „Baumeister Sollness“ sowie Shakespeares „Romeo und Julia“. 
Bereits nach der ersten Spielzeit wurde sie mit dem renommierten 
Kurt-Hübner-Preis ausgezeichnet. 2006 feierte Triebel ihr Filmdebüt 
mit Sven Taddickens mehrfach ausgezeichnetem Kinofilm „Emmas 
Glück“. Für ihre Darstellung der eigenwilligen Schweinezüchterin 
erhielt sie u. a. den Förderpreis Deutscher Film, den Undine Award 
und eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis. 2007 brachte ihr 
die Rolle in der Fernsehproduktion „Eine gute Mutter“ (2007) eine 
Nominierung für den Bayerischen Fernsehpreis sowie für die Golde-
ne Kamera ein. Es folgten u. a. Rollen in der Krimiserie „KDD – Krimi-
naldauerdienst“, in Max Färberböcks „Anonyma – Eine Frau in Berlin“ 
(2008), Hans-Christoph Blumenbergs „Warten auf Angelina“ und 
Sönke Wortmanns „Die Päpstin“ (beide 2009). In jüngerer Zeit war 
die Schauspielerin in „Wolfskinder“ von Rick Ostermann (2013) und 
in den beiden Lars-Kraume-Filmen „Meine Schwestern“ (2014) und 

„Familienfest“ (2015) im Kino zu sehen sowie in „Ich und Kaminski“ 
(2015) von Lars Becker und in Matthias Glasners Mini-Serie „Blochin – 
Die Lebenden und die Toten“. 

Für ihre Rolle in Christian Schwochows „Westen“ erhielt sie 2014 
den Deutschen Filmpreis als Beste weibliche Hauptdarstellerin und 
wurde auf dem Montréal World Filmfestival 2013 als beste Darstel-
lerin ausgezeichnet. Sie brillierte in Sherry Hormann’s „Operation 
Zucker – Jagdgesellschaft“, sowie in Christan Zübert’s „Ein Atem“, für 
die sie erneut für den Deutschen Filmpreis 2016 als beste Darstellerin 
nominiert wurde. Als nächstes ist sie in dem Kinderfilm „Robbi, Tobbi 
und das Fliewatüüt“ (R: Wolfgang Groos) im Kino und in „Terror“  
(R: Lars Kraume) im Fernsehen zu sehen sein. 

Zur Zeit steht Jördis Triebel für die Serie „Babylon Berlin“ unter der 
Regie von Hendrik Handloegten vor der Kamera.

Jördis Triebel 
ist Britta 
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Der Schauspieler Oliver Masucci spielte an zahlreichen renommier-
ten Theatern, u. a. am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am 
Maxim Gorki Theater in Berlin, am Schauspielhaus Bochum, am 
Schauspielhaus Zürich, am Staatstheater Hannover, bei den Salzbur-
ger Festspielen sowie zuletzt am Burgtheater in Wien.
Seit Anfang der 1990er-Jahre steht Oliver Masucci auch für Film und 
Fernsehen vor der Kamera. Den Anfang machten Ralph Bohns Fern-
sehfilm „Andy“ (1992) und seine Serie „A.S.“ (1994). Es folgten Rollen 
in Krimireihen wie „Tatort“ (1996), „Einsatz Hamburg Süd“ (1997) 
und „Die Cleveren“ (1999). Im Jahr 2000 sah man Oliver Masucci in 
Heinrich Breloers „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ und 2002 in 
Florian Baxmeyers „Die rote Jacke“. 

Sein Kinodebüt gab Oliver Masucci 2002 in Daphne Charizanis 
 „Madrid“, gefolgt von „Mutterseelenallein“ (2003, Regie: Robert 
Schuster). 2005 spielte er in „Madonnen“ (Regie: Maria Speth) und 
2008 in dem Fernsehfilm „Vulkan“ unter der Regie von Uwe  
Janson. 2014 war der Schauspieler in David Wnendts „Er ist wieder 
da“ in der Hauptrolle zu sehen. 2015 stand er für „Winnetou“ vor der 
Kamera (Regie: Philipp Stölzl). 2016 hat er bereits einen „Polizeiruf 
110“  (Regie: Hermine Huntgeburth) sowie den Fernsehfilm „Geraubte 
Wahrheit“ (Regie: Sherry Hormann) abgedreht. Zuletzt stand er für 

„Vier Blocks“ (Regie: Marvin Kren) und „Werk ohne Autor“  
(Regie: Florian Henckel von Donnersmarck) vor der Kamera.

Oliver Masucci 
ist Tobias Weishaupt 
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Sie haben sich im Fernsehen und im Kino lange  
Zeit rar gemacht. Woran lag es?
Ich war am Wiener Burgtheater sieben Jahre fest en-
gagiert und habe drei Kinder – beides ist mit unsteten 
Dreharbeiten nicht gut zu vereinbaren. Nach dem Burg-
theater-Skandal hatte ich keine Lust mehr, für das Haus 
zu arbeiten. Ich wollte raus aus dem festen Engagement, 
meine Sicherheit aufgeben, um dafür auch einmal 
tolle Sachen zu drehen. Genau in dieser Phase kam das 
Angebot, im Kinofilm „Er ist wieder da“ den Führer zu 
spielen. Es war ein Sprungbrett, eine gute Chance, mich 
nach langer Zeit für eine Weile vom Theaterspielen 
zu verabschieden, auch wenn ich nicht wusste, wie 
stigmatisierend diese Rolle werden könnte. Es zog mich 
eigentlich immer zum Film. Deshalb bin ich Schauspie-
ler geworden. 

Ist Ihnen die Umstellung schwer gefallen?
Es ist eine vollkommene andere Arbeit. Beim Theater 
schleicht man zwei Monate um eine Rolle herum, bis 
man sie am Abend en suite durchspielen kann. Man 
geht wieder und wieder auf die Probe, aber erst in der 
Premiere geht man aufs Ganze und entscheidet sich: 
Heute spiele ich es so! Beim Film spielst du eine Szene 

– und weg ist sie. Es fiel mir anfangs schwer, mich daran 
zu gewöhnen. 

Wie gelang der Sprung auf den Bildschirm?
Man hat mir das Drehbuch von „Die vierte Gewalt“ 
geschickt. Es ist knackig geschrieben und in sich sehr 
schlüssig. Meine Figur, Chefredakteur Weishaupt, ist ein 
verschlagener Typ, bei dem man nicht so ganz durch-
schaut, was er im Schilde führt. Das hat mich interes-
siert. Alle spielen ein Spiel. Es gibt im Buch keinen mora-

lischen Helden, der am Ende alle überstrahlt. Das Spiel 
geht einfach weiter. Eine heroische Geschichte über 
einen einzelnen Reporter zu erzählen, der einen Skandal 
aufdeckt und darüber die Gesellschaft verändert, wäre 
im Moment auch fern der Realität. 

Der Chefredakteur hat Gefallen daran, Macht  
nicht nur zu kontrollieren, sondern auch auszuüben.  
Missbraucht er seine Rolle?
Nimmt der Chefredakteur nicht vielmehr seine Aufgabe 
wahr? In Österreich habe ich erlebt, wie der Kultur- und 
Kanzleramtsminister über die Boulevardpresse Politik 
gemacht hat. Die Koalitionspartner konnten in der 
Zeitung lesen, was sie am nächsten Tag mitentscheiden 
durften. Es geht um Interessen, und jede Seite versucht, 
aus dieser Verbindung ihren Vorteil zu ziehen. Weis-
haupt hat Spaß an diesem Spiel, andere zu lenken und 
zu manipulieren. Er ist ein jugendlicher Draufgänger, der 
mit funkelnden Augen Stories aufreißt. Solche Typen 
habe ich schon häufiger gespielt. Auf der anderen Seite 
ist er ein knallharter Entscheider, dem es Freude berei-
tet, auch nach innen Macht auszuüben – indem er seine 
finanziell klammen Reporterbluthunde an der kurzen 
Leine hält.

Haben Sie sich zur Vorbereitung einige  
Journalistenfilme angeschaut?
Die Kinoklassiker wie „Die Unbestechlichen“ habe ich in 
meiner Jugend alle gesehen. Doch der Beruf des Jour-
nalisten hat sich seither stark verändert. Damals gab 
es noch kein Internet und keine sozialen Medien. Die 
Printmedien besaßen ein viel größeres Gewicht, jetzt 
stehen viele Zeitungen unter Beschuss, weil sie sich 
über ihre Leser und Werbekunden wirtschaftlich nicht 

„Es gibt im Buch keinen  
moralischen Helden“
Gespräch mit Oliver Masucci 

Die vierte Gewalt



mehr tragen. Außerdem wollen die jungen Leute für 
Journalismus nichts mehr bezahlen und beschaffen sich 
die Informationen online. Unter solchen Bedingungen 
hat es der investigative Journalismus besonders schwer, 
wie unser Film zeigt. Mit der finanziellen Not wächst die 
Gefahr, dass Journalisten Hofberichterstattung betrei-
ben und ihren Sponsoren nach dem Mund reden. 

Haben Sie Ihre Rolle wie früher im Theater wieder und 
wieder geprobt?
Nein, die Regisseurin Brigitte Maria Bertele probt wenig. 
Sie wirft einen gleich hinein in die Szenen und nimmt 
am liebsten den ersten oder zweiten Take. Das hat mir 
sehr gefallen. Im ersten Moment ist man zwar noch 
unsicher, wie die Szene funktioniert, aber sie wirkt 
dadurch umso lebhafter. Es ist doch schön, wenn vor 
der Kamera Unverhofftes passiert. Wichtig ist dann nur, 
weiterzuspielen. „Die vierte Gewalt“ ist ein kammer-
spielartig inszenierter Medienthriller, der sich auf einige 
wenige Figuren fokussiert. 

Die vierte Gewalt
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