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Es ist der 1. Juli 1990: Alle DDR-volkseigenen Be-
triebe und deren selbstständigen Betriebsteile 
werden der Treuhandanstalt unterstellt. Insge-
samt 8.500 Gesellschaften mit etwa vier Millio-
nen Beschäftigten in rund 45.000 Betriebsstätten. 
Ferner 2,4 Millionen Hektar Land, das Vermögen 
der Stasi und Liegenschaften der ehemaligen Na-
tionalen Volksarmee.

Die komplexe Aufgabe der Treuhand war der ide-
ale Brutplatz für Kriminalität: viel Geld, wenig 
Kontrolle. Und dann eröffnet sich ein historisch 
einmaliges Zeitfenster von einem halben Jahr, in 
dem man so richtig viel Kohle scheffeln konnte: 
mit Transferrubelbetrug. 

Doch was haben diese alten Kamellen mit einem 
„Polizeiruf 110“-Zweiteiler von 2015 zu tun? Was 
spielt das heute noch für eine Rolle? Es gibt einen 
kleinen Funken Hoffnung für jeden, der Gerech-
tigkeit sucht auf dieser Welt … Den, dass das Ver-
brechen einen immer einholt. Dass Schuld und 
Verbrechen über Generationen hinweg, einmal 
geschehen, kleben, wie zäher, alter Kaugummi. 

Im vorliegenden Fall kommt die Gerechtigkeit in 
Form von vier Kommissaren, die zum ersten Mal 
in der „Polizeiruf 110“-Geschichte länderüber-
greifend zusammenarbeiten: das rotzige Team 

König und  Bukow aus Rostock und das ungleiche 
Paar Brasch und Drexler aus Magdeburg. Diese 
vier Ermittler stechen in ein Wespennest aus al-
ten Seilschaften, das vordergründig aus Mord und 
Erpressung besteht, aber in seinem Ursprung in 
der deutschen Geschichte einzigartig ist und bis 
in dieses kurze halbe Jahr von 1990 zurückreicht. 
Zum Transferrubelbetrug. Die Lösung dieses Falls 
ist für die Kommissare nicht leicht und zeigt, wie 
kleinteilig Polizeiarbeit sein kann, wie viel Kom-
munikation vonnöten ist und wie sehr sie auf 
fundierter Recherche beruht. Aber eben auch, wie 
sehr man abgelenkt werden kann von persönli-
chen Blickwinkeln und Angriffsflächen. 

Viel Vergnügen bei einzigartigen 180 Minuten 
„Polizeiruf 110“, wenn Rostock und Magdeburg 
eintauchen in ein Stück deutsche Geschichte von 
gestern und heute.

Daniela Mussgiller
NDR-Redakteurin des „Polizeiruf 110“

VORWORT

25. Jahrestag der Wiedervereinigung
Polizeiruf 110: Wendemanöver
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Bei einem Brandanschlag auf ein Unternehmen in Magdeburg kommt die Frau des 
Juniorchefs ums Leben. Nur wenige Stunden später wird in einem Hotel in Rostock 
die Leiche eines Wirtschaftsprüfers entdeckt. Zu Beginn der Ermittlungen ahnen die 
Kommissare in Magdeburg und Rostock nicht, dass es zwischen beiden Taten einen 
Zusammenhang gibt und dass vor ihnen die Aufklärung eines komplexen Falls liegt, 
dessen Anfänge bis in die Zeit der politischen und wirtschaftlichen Umbrüche Anfang 
der 90er Jahre in Ostdeutschland zurückreichen. Die Kommissare aus Magdeburg 
und Rostock stehen bei ihren Ermittlungen skrupellosen Tätern gegenüber, die alles 
unternehmen, damit ihre kriminellen Machenschaften aus der Vergangenheit genauso 
verborgen bleiben wie ihre dubiosen und einträglichen Geschäfte in der Gegenwart.
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Doreen Brasch . . . . . CLAUDIA MICHELSEN
Alexander Bukow . . . CHARLY HÜBNER
Katrin König.  .  .  .  .  .  .  ANNEKE KIM SARNAU
Jochen Drexler . . . . . SYLVESTER GROTH
Anton Pöschel.  .  .  .  .  .  ANDREAS GUENTHER
Volker Thiesler . . . . . JOSEF HEYNERT
Henning Röder . . . . . UWE PREUSS
Uwe Lemp . . . . . . . . FELIX VÖRTLER
Mautz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  STEVE WINDOLF
Veit Bukow  . . . . . . . KLAUS MANCHEN
Ferdinand Frey . . . . . CORNELIUS OBONYA
Herbert Richter.  .  .  .  .  JÖRG GUDZUHN

Jenny Richter . . . . . . ZOE MOORE
Moritz Richter  . . . . . PETER SCHNEIDER
Siegfried Wagner . . . MICHAEL KIND
Kai Förster .  .  .  .  .  .  .  .  THOMAS FRÄNZEL
Joseph Tischendorf . . PHILIPP HOCHMAIR
sowie . . . . . . . . . . . CHRISTOPH BERNHARD,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  JOHANNES HERRSCHMANN,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ALBRECHT GANSKOPF,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  VALERIE KOCH,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  JUDITH ENGEL,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  BEN MÜNCHOW 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  u.a.
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Regie . . . . . . . . . . EOIN MOORE
Drehbuch . . . . . . . EOIN MOORE,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ANIKA WANGARD
Drehbuchvorlage  . . THOMAS KIRCHNER
Bildgestaltung . . . . JONAS SCHMAGER
Schnitt . . . . . . . . . ANTJE ZYNGA
Szenenbild.  .  .  .  .  .  .  FLORIAN LANGMAACK
Casting .  .  .  .  .  .  .  .  .  MAI SECK
Kostümbild . . . . . . MANUELA NIERZWICKI
Musik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  WARNER POLAND,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KAI-UWE KOHLSCHMIDT, 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  WOLFGANG GLUM

Ton  . . . . . . . . . . . THORSTEN SCHRÖDER
Produktionsleitung . MATHIAS MANN,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  DANIEL BURESCH / NDR 
Herstellungsleiter .  .  ANDRÉ NAUMANN / MDR
Producerin.  .  .  .  .  .  .  ILKA FÖRSTER
Produzenten . . . . . IRIS KIEFER, BRITTA HANSEN, SVEN SUND
Redaktion . . . . . . . DANIELA MUSSGILLER / NDR
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  WOLFGANG VOIGT / MDR

Drehzeit  . . . . . . . . 27. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2015
Drehorte . . . . . . . . ROSTOCK, MAGDEBURG, HAMBURG
Länge . . . . . . . . . . 2 X 90 MINUTEN

„Polizeiruf 110: Wendemanöver“ ist eine Produktion von filmpool fiction GmbH und Saxonia Media Filmproduktion 
GmbH im Auftrag des NDR und MDR.
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Ihr Partner hat den Dienst quittiert. Werden Sie Sylvester 
Groth vermissen? Ja, natürlich werde ich den Groth ver-
missen. Aber wie sagt man: Jedes Ding hat seine Zeit. Und 
man sollte glücklich sein mit dem, was man tut. Insofern 
muss ich ziehen lassen. Aber dadurch entstehen ja auch 
neue Möglichkeiten.

War dieser „Polizeiruf“ auch für Sie als Schauspielerin 
eine große logistische Herausforderung? Ich glaube, so 
war es für das gesamte Ensemble. Ich bin gespannt, wie 
das Publikum mithalten wird.    

Was halten Sie von den Rostocker Kollegen? Ich bin ein 
großer Fan vom Rostocker „Polizeiruf“, entsprechend habe 
ich mich sehr auf die gemeinsame Arbeit gefreut. Beson-
ders auf Eoin Moore, den ich schon sehr lange kenne. 

Gab es beim Drehen Momente, in denen Sie sagten: Das 
machen wir hier in Magdeburg ganz anders? Nein, die 
hat es nicht gegeben. Eoin ist ein starker Regisseur und 
damit meine ich auch, dass er neugierig ist auf das, was 
wir erzählen wollen, ob in Rostock oder Magdeburg. Inso-
fern war es für mich ein normaler offener Arbeitsprozess. 
Ein gesundes Miteinander.

1971 startete der „Polizeiruf". Sind Sie ein langjähriger 
Fan? Ich habe als Kind nur selten „Polizeiruf“ geschaut, bin 
aber inzwischen ein treuer Fan. Ich finde, unsere kleine 
„Polizeiruf“-Familie ist etwas sehr Besonderes. Mit Mat-
thias Brandt in München, Anneke und Charly in Rostock, 
Maria Simon in Brandenburg und uns in Magdeburg. Die 
Reihe erlaubt es uns, im Rahmen des üblichen Krimifor-
mats mit Geschichten immer wieder anders umzugehen.

Wie war der „Polizeiruf“ früher? Er hat kleine Geschichten 
von Leuten erzählt, die man in gesellschaftskritische Bilder 
übersetzen konnte. Leise oder laut, wie auch immer es die 
Geschichte verlangte. Ich finde, da kommen wir teilweise 
wieder hin. Mich interessiert es sehr, Geschichten für die je-
weilige Region mit ihren Menschen zu erzählen.

Der Film erzählt die Geschichte dreier Generationen. Wofür 
stehen die einzelnen Generationen? Von der Erfahrung 
 eines Krieges oder großer politischer Umbrüche bleibt auch 
die nachfolgende Generation nicht unberührt. Es stellen sich 
Fragen: Worüber wollen wir reden? Was schweigen wir tot? 
Wie sind unsere Eltern mit uns umgegangen? Wie gehen wir 
dadurch heute mit unseren Kindern um? Was war erlaubt, 
was nicht? Diese Erfahrungen unserer Eltern und Großeltern 
prägen uns bis heute in unseren Verhaltensweisen. In „Wende -
manöver“ geht es unter anderem um einen Sohn, der es 
nicht schafft, sich gegen den Vater aufzulehnen, und um die 
Enkelin, die es wenigstens versucht. Ein endloses Thema. 

Haben Sie eine besondere Beziehung zu Magdeburg? Meine 
Verbindung zu Magdeburg ist erst einmal die Elbe. Der Fluss 
meiner Heimat. Andererseits bin ich natürlich sehr gern 
da und fühle mich von den Magdeburgern willkommen 
geheißen.

Sie haben ein Auge auf den Rostocker Kollegen geworfen 
und verabschieden ihn mit einem langen Kuss. Was folgt 
daraus? Nichts folgt darauf. Brasch kommt und geht. Ohne 
Erwartungen und ohne Verpflichtungen.

INTERVIEW MIT CLAUDIA MICHELSEN
DOREEN BRASCH  

Polizeiruf 110
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Bukow steht in „Wendemanöver“ mit einem Bein im 
Knast. Driftet er in die Kriminalität ab? Nein, er ist die-
ser Typ, der nicht anders kann, als er tut. Und das ist 
das ganze Geheimnis. Natürlich ist er nicht bürgerlich. 
Nicht im Geringsten. Und so besteht durchaus immer 
die Möglichkeit, dass ein bürger liches Regelbuch wie 
das BGB für jemanden wie ihn Strafen vorsieht. Ob er 
sie antritt, ist ja nochmal 'ne ganz andere Frage. 

Geht ihm die Familienbande über Gesetzes  treue? 
 Bukow ist ja nicht berechnend, sondern unruhig und in 
sich gefangen wie jeder Mensch. Aber natürlich ist die 
Treue zu Menschen wichtiger und realer als Treue zu 
 irgendwelchen Gesetzen.  1935 galten andere Gesetze 
als 1985. Und eben da gab es andere gesetzliche Regeln 
als 2015. Aber einen Vater hat man nur einmal.

Seinen Mitmenschen gegenüber verhält sich Bukow 
frech und unverschämt. Ist es ein besonderes Vergnü-
gen, solche Szenen zu spielen? Wenn es Sinn macht, 
ja. Wenn es eine hohle  Behauptung bleibt, ist es 
langweilig.

Was mögen Sie an Bukow? Dass er sich verweigert, un-
ergründlich erscheint, und dabei nicht nur versucht, 
sein Leben irgendwie hinzukriegen. Dass er ein heiliger 
Teufel ist. 

Gibt es etwas an ihm, was Sie überhaupt nicht abkön-
nen? Nein.

Denken Sie, König und Bukow sind das perfekte (Er-
mittler-)Paar? Ja, aber perfekt ist eine abstrakte, eine 
 mathematische Größe. Keine organische. Das macht’s 
im realen Leben schwer.

Denkt Bukow in Magdeburg: Was sind das denn für 
komische Kommissare? Das denkt Bukow überall. Aber 
alle Kommissare denken auch über Bukow: Geht’s noch? 
Also fast alle!

Ihrem Magdeburger Kollegen Jochen Drexler be reitet es 
beinahe körperliche Schmerzen, wenn einer den Dienst-
weg nicht einhält. Hätten Sie sich nicht gewünscht, mit 
ihm ein paar Szenen zu spielen? Die Geschichte ließ 
es nicht zu, dass Strenge und Chaos sich reiben, dafür 
war zuviel Chaos in der Strenge und zuviel Strenge im 
Chaos. 

Von Bukow bis Bukowski ist es nicht mehr weit. Ist das 
Zufall? Ja. Das russische Wort buka wird mit Schreck-
gespenst oder Griesgram übersetzt. Bukow ist so etwas 
wie der Sohn vom Griesgram. Bukowski ist polnisch, 
nehme ich an, und meint vielleicht das Gleiche. Charles 
Bukowski hätte Bukow womöglich gemocht, aber ich 
glaube, Bukow weiß nicht, wer das ist.  

INTERVIEW MIT CHARLY HÜBNER
ALEXANDER BUKOW  

Polizeiruf 110
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KATRIN KÖNIG
INTERVIEW MIT ANNEKE KIM SARNAU 

Polizeiruf 110
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In „Wendemanöver“ sagt König zu ihrem Partner Bukow: 
„Ich bin anders als normale Menschen. Sie sind auch an-
ders, aber anders anders.“ Können Sie das erklären? 
Es fällt beiden schwer, sich in der Gesellschaft zu bewegen. 
Bukow treibt sich am Rand herum, aber er kennt die Spiel-
regeln der Mitte. König ist mittendrin, doch ihre Seele fliegt 
um sie herum und rotiert ein bisschen über den Rand hin-
aus. Bukow versucht, seine innere Balance zu finden, indem 
er dazwischenhaut oder irgendwo gegendonnert. Sie zieht 
sich lieber zurück. 

König ist eigensinnig und körperlich topfit. Ist sie nicht der 
härtere Bulle? 
Was man nicht so oft sieht: König mag Waffen und geht 
gern zum Schießtraining. Sie ist eine Waffenfetischistin, 
ohne militant zu sein. Es geht ihr aber mehr um die Konzen-
tration, im richtigen Moment abzudrücken und ins Ziel zu 
treffen. Solche körper lichen Aktionen braucht sie, damit sie 
ihre Wut abbauen kann. Weil König nicht zuschlägt, muss 
sie halt anders agieren. Anders schlau. Sie kennt zwar die 
Straßenschläue aus ihrer Vergangenheit, aber sie ist dann 
doch eher wie ein Nerd – vollgestopft mit Wissen.

Bukow bewegt sich in „Wendemanöver“ am Rand der Lega-
lität. Ist König mehr Komplizin als Partnerin? 
Ungewollt, und es macht König wahnsinnig, dass er sie in 
so krumme Sachen hineinzieht. Sie geht total in ihrem Job 
auf und findet seine Eskapaden unprofessionell. Doch ei-
gentlich ist sie auch ein „wilder Charakter“, aber sie zügelt 
sich, weil sie sich entschlossen hat „innerhalb“ des Systems 
für Gerechtigkeit zu sorgen. Ab und an bricht es aber auch 
aus ihr heraus, dann zeigt sie ihre lockere Seite und verliebt 
sich wie zum Beispiel in „Wendemanöver“. 

Wie sieht König die Kollegen in Magdeburg? 
Sie ist neugierig und erfreut, in Jochen Drexler einen kom-
petenten Kollegen vor sich zu haben. Natürlich ist der Mann 
in ihren Augen eigenartig, aber sief indet es dann doch wie-
der spannend, wie er arbeitet.  Er ist ein gewissenhaft ermit-
telnder Beamter, aber ein ziemlich schräger Vogel.

Die Doppelfolge erzählt einen Kriminalfall mit vielen Ver-
flechtungen. Hätten Sie sich bei diesem Großprojekt so 
eine Pinnwand gewünscht, wie sie TV-Kommissare nutzen? 

Es war wirklich verrückt, weil ich ständig überlegen muss-
te: Welche Szene ist schon abgedreht? Wie viel weiß ich 
in diesem Moment über diesen Verdächtigen? Die Dreh-
arbeiten waren zum Teil sehr lustig. Mir kam es so vor, als 
ob wir ein Puzzle zusammensetzen würden. Zwei Teams, 
zwei Fälle, die sich zu einem verbinden, und jeder hat noch 
sein eigenes Ding laufen. Es ist bewundernswert, wie unser 
Regisseur Eoin Moore bei diesem Großprojekt alle Fäden 
zusammenhielt. 

Schleifen Sie sich die Dialoge mundgerecht? 
Das ist meist nicht nötig. Die Bücher von Eoin Moore sind 
in der Regel so klar, dass wir textgetreu arbeiten. Im Zu-
sammenspiel nimmt man natürlich noch die eine oder an-
dere Korrektur vor, wenn man merkt, hier würde ich lieber 
schweigen, da gern noch einen Satz hinzufügen. Eoin ist 
nicht so versessen darauf, dass man alles Wort für Wort sagt. 

Warum spielen Sie so gern Polizistinnen? 
Es gibt halt so viele Krimis (lacht). Katrin König mag ich ein-
fach, weil sie ein vielschichtiger Charakter ist, mit vielen Ent-
wicklungsmöglichkeiten und einem spannenden Tiefgang. 
Spannend finde ich auch, als Fallanalytikerin trockene Fakten 
zu sammeln, zu verdichten und ein komplettes Verbrechen 
zu rekonstruieren. Es ist bestimmt irgendetwas Archaisches, 
aber ich habe schon als Kind gern Rollen gespielt, Cowboy 
und Indianer, Gut und Böse. Das Schießtraining bei den Rol-
lenvorbereitungen finde ich zum Beispiel interessant, weil es 
nicht nur ums Schießen geht, sondern, weil man seine flat-
terhaften Gedanken auf einen Punkt bringen muss. Ich bin, 
glaube ich, auch Schauspielerin geworden, weil man sich da-
durch am Rand der Gesellschaft bewegen kann (lacht).    

Wie sehen die Rostocker ihren „Polizeiruf“? 
Die Rostocker mögen uns ziemlich, denke ich, besonders 
den Charly! Es wundert mich manchmal, dass sie sich nicht 
beschweren, diese oder jene Szene wurde ja gar nicht in 
Rostock gedreht! Wir freuen uns immer sehr, wenn wir in 
der Stadt sind. Es ist genial, dass wir den Rostocker „Polizei-
ruf“ machen dürfen. 
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Man spürt als Zuschauer, dass es Drexler Überwindung 
 kostet, sich hinzugeben. Er ist ansonsten ein ängstlicher, 
 pedantischer Beamter. Drexler braucht feste Regeln, weil er 
ein gefährdeter Mensch ist. Er hat Angst vor sich selber, vor 
dem, was er unterdrückt und nicht zulässt in seinem Leben. 
Dass er penibel darauf achtet, den Dienstweg einzuhalten, 
ist für ihn ein Schutzwall, um nicht unterzugehen. Er klam-
mert sich ans Gesetz wie Mr. Spock an die Logik. Ich habe 
mich immer gefragt, wie sieht es bei Drexler eigentlich in 
den eigenen vier Wänden aus. Und ich habe die Produktion 
gebeten, dieses Geheimnis niemals zu lüften. 

Das Ermittlerteam aus Rostock mit seinem Humor dürfte für 
Drexler die reinste Zumutung gewesen sein. Auf jeden Fall. 
Drexler steht nur daneben und denkt: Was veranstalten die 
denn da? Bukow ist Bulle und in kriminelle Machenschaften 
verwickelt. Das ist eine ganz andere Welt. 

Die Rostocker Kommissare brachten ihren Regisseur Eoin 
Moore mit nach Magdeburg. Mussten Sie sich umstellen? 
Eoin Moore hat auch uns Magdeburgern vertraut, wofür ich 
ihm sehr dankbar bin. Beim Inszenieren dieser Doppelfolge 
ist er auf bewundernswerte Weise entspannt geblieben. Er 
wusste immer eine Antwort. Er hat sich voll hineingestürzt 
in dieses Projekt und trägt einen Riesenanteil daran, dass es 
geklappt hat.

Was nehmen Sie mit aus dieser Zeit als Kommissar? Die Er-
innerung an einen schwarzen Mantel. Mit diesem Kleidungs-
stück hat die Kostümbildnerin eine Meisterleistung voll-
bracht. Als ich ihn zum ersten Mal trug, wusste ich plötzlich, 
wer, wie und was dieser Drexler ist. Ich bekam eine Vorstel-
lung davon, wie weit ich die Figur treiben kann. 

JOCHEN DREXLER 
INTERVIEW MIT SYLVESTER GROTH

Sie verlassen den „Polizeiruf“. Werden Sie Jochen Drexler 
vermissen? Ich mag die Figur sehr. Drexler ist ein Unikum. 
Er ist seltsam, ein unsympathischer Typ, dem es völlig egal 
ist, dass ihn viele für ein Arschloch halten. Von den Kollegen 
wird er trotzdem respektiert, weil sie wissen, bei seinen Er-
mittlungen kommt etwas heraus. Aber vielleicht kann man 
Drexler ja eines Tages in einem anderen Zusammenhang 
wiederbeleben. 

Hat die Offenlegung von Drexlers Privatleben ihren Ab-
schied von der Figur befördert? Teils, teils. Drexlers privates 
Leben ist in dieser letzten Folge auf den Punkt gebracht. Es 
ist nicht länger nur angedeutet, sondern klar auserzählt. Die 
Figur ist jetzt geprägt durch diese schwule Geschichte und 
ich bin ganz froh, dass es vorbei ist. Sonst wird immer aufs 
Neue gefragt: Kommt da noch was? Seine Liebesgeschichte 
weckt Schaulust und Sensationsgier, und vermutlich wären 
alle sauer, wenn man die nicht weiter bedienen würde. 

Die kurze Liebesnacht hat eine hohe Intensität. Was ging da 
in Ihnen vor? Die beiden sehnen sich nach Nähe, es passiert 
etwas mit ihnen und sie lassen sich überwältigen. Sie knüp-
fen an eine alte Geschichte an, die nicht funktioniert hat. 
Obwohl sie sich früher gut verstanden haben – beide sind 
kluge Männer – trennten sich ihre Wege, weil der eine mehr 
forderte, als der andere zu geben bereit war. Aber in diesem 
besonderen Augenblick haben sie etwas nachzuholen.

Haben Sie sich ihren Liebespartner aussuchen dürfen? Ja, 
und zu meiner großen Freude sagte Cornelius Obonya zu. 
Vorher hatte ich mir ausgebeten, in dieser Frage mitreden 
zu dürfen. Es ist ja ein wirklich heikler Moment, wenn man 
sich so nahe kommt. Das möchte ich nicht mit jedem erle-
ben. Klar, ich kann es schon spielen, es ist ja meine Profession. 
Aber um ein bisschen mehr zu erzählen, was da möglich ist, 
muss die Chemie zwischen uns stimmen. Cornelius Obonya 
ist ein toller Schauspieler und ein ganz feiner Mensch.
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Interview mit Eoin Moore

Dieser „Polizeiruf“ ist außergewöhnlich. Sie erzählen 
in einer Doppelfolge eine Geschichte über drei Gene-
rationen hinweg.
Es ist eine panoramahafte Geschichte über das Erben 
historischer Schuld. Die Söhne erben von ihren Vätern 
die Last der Vergangenheit. In dem einen Fall ist es die 
Tragödie eines Mannes, der in seinem verzweifelten 
Versuch auszubrechen, einen schicksalhaften Fehler 
begeht. In dem anderen Fall ist es die klassische Kon-
stellation: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Trotz 
seiner Bemühungen um ein eigenes sauberes Leben 
spürt er, dass die gleichen Gene in ihm stecken. Erst die 
Enkelin ist wirklich frei zu entscheiden: Werde ich zur 
Mittäterin und Mitwisserin oder starte ich neu?

Wo stehen wir heute, 25 Jahre nach der Wiedervereini-
gung. Gibt der Film darauf Antworten?
An einem Jahrestag lässt man gern die historischen 
Ereignisse Revue passieren und stellt fest, wie schnell 
die Zeit vergangen ist. Ich war 20, als die Mauer fiel, 
und gerade in Berlin angekommen. In unserem Film 
blicken wir über einen besonderen Fall von Wirt-
schaftskriminalität auf die Wendejahre zurück. In den 
gängigen Fällen hat der Westen den Osten über den 
Tisch gezogen. Doch hier machen West und Ost bei 
Transferrubelgeschäften gemeinsame Sache. Gauner 
beider Seiten tun sich zusammen, um nach der Wende 
in einer kurzen, beinahe rechtsfreien Zeit abzuräumen. 

Im Zentrum steht aber der Mord an einer Person, die 
davon Wind bekam. Es ist tragisch, dass erst durch die-
ses Verbrechen der alte Transferrubelbetrug auffliegt. 

Wie lief die Zusammenarbeit mit zwei Redaktionen?
Das Projekt war ein Marathonlauf mit Zwischensprints: 
Wir haben ja bis in die dritte Drehwoche hinein am 
Buch gearbeitet und Szenen geschrieben. Die Redakti-
onen haben in dieser Zeit so intensiv mit uns zusam-
mengearbeitet, wie ich es vorher noch nicht erlebt 
habe. 

Ist die Dramaturgie bei einer Doppelfolge eine beson-
dere Herausforderung?
Ja, wir haben einige wichtige dramaturgische Anker-
punkte gesetzt. In der Mitte des ersten Teils kommen 
die zwei Kommissariate zusammen. Es gibt einen Cliff-
hanger am Ende und einen weiteren Schlüsselmoment 
in der Mitte des zweiten Teils. Und das ist nur das gro-
be Gerüst. In unserem Arbeitszimmer hingen zunächst 
zwei Whiteboards, wir mussten zwei nachbestellen, 
um alle Erzählstränge und Verflechtungen aufma-
len zu können. Die Whiteboards füllten einen gan-
zen Raum aus. Ich habe die Tafeln fotografiert, um sie 
für die Nachwelt zu erhalten. Was ich da aufgezeich-
net habe, sieht aus wie ein wildes wissenschaftliches 
Experiment. 
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Die Ermittlerteams aus Rostock und Magdeburg sind 
sehr unterschiedlich. Wie brachten Sie die Paare auf 
eine Linie?
Die Rostocker kenne ich natürlich sehr gut. Wir sind ein 
eingeschworenes Team. Für die Magdeburger war die 
Zusammenarbeit die größere Herausforderung, weil 
sie in ihrem „Polizeiruf“ ein anderes Erzähltempo ge-
wöhnt sind. Drexler und Brasch sind etwas nachdenk-
licher unterwegs. Drexler ist ein stiller, schweigsamer 
Ermittler, und auch der Gefühlsmensch Brasch quasselt 
nicht viel und gibt ungern Informationstexte von sich. 
In „Wendemanöver“ war allerdings ein relativ hohes 
Tempo vonnöten, um diese komplexe Geschichte unter-
zubringen. Der Film ist insofern ein großes Experiment 
gewesen, weil es sich um zwei verschiedene Erzählstile 
und zwei Figurenarten handelt. Ich musste aufpassen, 
dass es nicht ein Abwasch wird und dass jede Figur mit 
ihren Besonderheiten zu ihrem Recht kommt. In den 
Drehbuchbesprechungen hieß es schon einmal: So re-
den die Magdeburger nicht. 

Hat jedes Team darauf gepocht: 50 Prozent der Sende-
zeit steht uns zu?
Von den Schauspielern wurde dieser Wunsch nicht 
geäußert. Sie sind in diesem Zusammenhang völlig 
uneitel. Bei der Drehbuchentwicklung haben die bei-
den Redaktionen schon für ihre eigene Ecke gekämpft 
und gesagt: Wir wollen auch nicht nur im Büro hocken, 

oder: Der Humor darf nicht allein auf der Rostocker Sei-
te bleiben. Ich habe beim Drehen nicht auf die Stoppuhr 
geschaut oder die Seiten im Drehbuch gezählt. Aber ich 
habe natürlich – mehr nach Gefühl – auf die Dramatur-
gie geachtet, das heißt: Wir waren jetzt acht Minuten 
in Rostock, wir müssen so langsam in die Magdeburger 
Spur wechseln, bevor die Zeit zu weit voranschreitet.

Wie hat sich das Rostocker Duo seit seinen Anfängen 
verändert?
Im Grunde gar nicht. König ist nach wie vor sehr ge-
heimnisvoll. Man kann an ihrer Figur viele neue Sei-
ten ausprobieren. Sie ist immer für eine Überraschung 
gut. Mal wirkt sie unheimlich brav, unser Nerd-König, 
mal tritt sie soldatenhaft auf. Dann brechen plötzlich 
die Emotionen aus ihr heraus. Und bei Bukow geht es 
immer nur darum: Wie tief kann ich ihn in die Scheiße 
reinreiten? Anders als König hat Bukow Geheimnisse 
vor dem Gesetz, aber nicht vor der Geschichte und den 
Zuschauern. 
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