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Der Psycho-Thriller „Teufelsmoor“ trägt schon im Titel all das, 
was einen alarmiert und zugleich anzieht: Teufel als auch Moor 
bedeuten nichts Gutes und versprechen Gruseliges. Doch der 
eigentliche Ort des Schreckens ist nicht dort, wo man ihn 
vermuten könnte, sondern in unserer Seelenlandschaft. Das 
erfährt Inga Hauck – eindringlich intensiv gespielt von Silke 
Bodenbender – als sie mit ihrem kleinen Sohn in das Dorf ihrer 
Kindheit zurückkehrt, um ihren Vater zu beerdigen, das Haus 
aufzulösen und dabei auf ihre Jugendfreundin Anna trifft. 
Anna – gespenstisch und zugleich kraftvoll verkörpert von 
Bibiana Beglau – ist dort geblieben. Die beiden ungleichen 
Frauen verbindet etwas sehr Dramatisches, ein Ereignis, das 
die eine nicht erinnern, die andere beharrlich heraufbeschwören 
will, um endlich das Rätsel der seit 30 Jahren vermissten Brüder 
zu lösen. Denn sowohl Ingas kleiner Bruder Magnus, der genau 
in dem Alter war, in dem jetzt ihr Sohn Max ist, als auch Annas 
erwachsener Bruder Zoltan sind am selben Tag verschwunden. 
Dass beide tot sind, bezweifelt keine der beiden mehr. Aber 
warum und wie sie starben, ist ungeklärt. 

„Teufelsmoor“ verspricht pure Spannung. Denn umso mehr 
sich der Nebel um die zurückliegenden Geschehnisse auflöst, 
desto mehr zieht die Geschichte den Zuschauer in den Bann. 
Dafür sorgen die beiden herausragenden Hauptdarstellerinnen, 
die diese einzeln ans Licht kommenden Begebenheiten zu 

einer packenden, dichten Geschichte verweben, in die sich der 
sehr junge Darsteller Cai Cohrs in einer Doppelrolle auf unglaub-
 lich leichte Weise integrieren kann. 

Dieser Psycho-Thriller ist Frauensache: Regie führte Brigitte 
Maria Bertele nach dem Drehbuch von Corinna Vogelsang. Die 
Autorin wie Regisseurin haben es verstanden, in „Teufelsmoor“ 
all unsere vergessenen Kindheitsgefühle aufleben zu lassen 
wie die Eifersucht auf die bevorzugten Geschwister oder die 
Angst, allein gelassen zu werden. Sie verbinden dies mit der 
Idylle eines Dorfes, die trügerisch ist – so trügerisch wie die 
Moor landschaft, wie der vermeintlich feste Boden, auf dem 
man sein Leben aufbaut. Dank dem Redaktionsteam von NDR 
und ARD Degeto, die uns diese spannenden Einblicke ermög-
licht haben.

Volker Herres
Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen

Vorwort
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Als ihr Vater Georg stirbt, fährt Übersetzerin Inga 
Hauck gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Sohn Max 
in ihr Heimatdorf. In ihrem alten Elternhaus trifft sie 
auf Anna Kertesz – Ingas Eltern hatten sie vor 30 
Jahren zu sich genommen, nachdem Annas 
erwachsener Bruder Zoltan auf rätselhafte Weise 
verschwunden war. Seit dem gleichen Tag vor 30 
Jahren wird auch Ingas Bruder Magnus vermisst. Er 
war damals sechs Jahre alt – so wie Max jetzt. Der 
Verdacht, dass Zoltan Magnus verschleppt hat, besteht 
bis heute. Anna ist allerdings fest überzeugt davon, 
dass ihr Bruder unschuldig ist.

Inhalt
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INGA HAUCK SILKE BODENBENDER

ANNA KERTESZ BIBIANA BEGLAU

MAX / MAGNUS CAI COHRS

GEORG HAUCK (JUNG) KAI MAERTENS

GEORG HAUCK  PETER MAERTENS

CHRISTIAN NEUMANN STEVEN SCHARF

Besetzung

HANNES LÜNNING PETER FRANKE

OLAF LÜNNING JOHANNES ALLMAYER

TUVA (JUNG)  PAULINE KNOF

TUVA HAUCK BARBARA SCHNITZLER

sowie  NORBERT STÖSS, 

 RENATO SCHUCH u. v. a.
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„Teufelsmoor“ ist eine Produktion der Nordfilm GmbH im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks und der ARD Degeto
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TON  BEN KRÜGER
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 DANIEL BURESCH NDR

AUSFÜHRENDER PRODUZENTIN  HEIKE STREICH  

REDAKTION  DANIELA MUSSGILLER NDR

 CHRISTIAN GRANDERATH NDR

 CHRISTINE STROBL ARD DEGETO
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Jeder Mensch sammelt im Laufe seines Lebens Erfahrungen, 

die er am liebsten verdrängen, an die er nicht erinnert 

werden will. Ab wann fängt Inga Hauck an, sich diesen 

Erinnerungen zu stellen? Gab es dafür einen konkreten 

Auslöser oder ist es eher ein kontinuierlicher Prozess?

Ohne allzu viel zu verraten, kann man sagen, dass Inga nicht 

einfach eine unangenehme Erinnerung verdrängt, sondern 

dass sie schwer traumatisiert ist. Auch dessen ist sie sich nicht 

voll bewusst, mit dem Tod ihres Vaters ist aber eine Möglich-

keit oder auch die Notwendigkeit gekommen, sich den 

Ursachen ihrer psychischen Labilität zu stellen. Schon mit dem 

Entschluss, zur Beerdigung ihres Vaters zu fahren, zu der sie 

ihren Sohn zunächst ja nicht mitnehmen möchte, beginnt sie 

unbewusst, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzuset-

zen. Im Elternhaus muss sie dann erkennen, dass sie riskiert, 

ihren Sohn zu verlieren, wenn sie nicht herausfindet, was 

damals geschehen ist. Diese Ur-Angst ist stärker als die 

beruhigende Wirkung ihrer Medikamente, und deshalb trifft 

sie die bewusste Entscheidung, sich mit ihren Dämonen 

auseinander zu setzen und zwar ganz ohne Angsthemmer.

Welche Mittel hat Inga, sich den bedrohlichen Situationen zu 

stellen? Was sind ihre Stärken und wo liegt ihre eindeutige 

Schwachstelle?

Bedrohlich sind oder scheinen die Situationen ja vor allem für 

Ingas Sohn, und aus dieser Angst um das Kind zieht sie die 

Energie, sich ihrer Vergangenheit nicht nur zu stellen, sondern 

in diese zu dringen. Wenn Inga eine Schwäche hat, dann die, 

dass sie sich alldem erst jetzt stellt, wobei man diese Kraft von 

ihr in ihrer Situation vorher eigentlich nicht erwarten kann. 

Sie muss und möchte ja in gewisser Weise auch ihren 

geliebten Vater schützen. 

Geht von der wiedererlebten Erinnerung ein heilender 

Prozess für Inga aus?

Es ist schwer zu sagen, inwiefern ein Wiedererleben eigentlich 

unerträglicher Ereignisse Anfang eines heilenden Prozesses 

sein kann. Vor allem durch die Liebe zu ihrem Sohn könnte 

Inga aber die Kraft finden, dem Grauen der Vergangenheit 

eine glücklichere Zukunft entgegenzusetzen, in der sie endlich 

wirkliche Nähe zu ihren Sohn zulässt.

EIN GESPRÄCH 
MIT SILKE BODENBENDER 
ÜBER IHRE ROLLE DER 
INGA HAUCK
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Anna Kertesz kommt aus dem Nichts: Sie ist einfach da und 

immer allein, der einzige Vertraute gerade gestorben. Dennoch 

wirkt Anna Kertesz stark und ungebrochen. Was treibt sie an?

Anna Kertez ist eigentlich eine klassische Figur „Die Fremde“. 

Durch ihre Vergangenheit als Einwanderin hatte sie von Anfang 

an nur die enge Beziehung zu ihrem Bruder, und der ist 

verschwunden. Böse Gerüchte werden über ihn erzählt. All 

dem glaubt sie nicht, weil ein tiefes Wissen und die Liebe zu 

ihrem Bruder ihr sagt, dass etwas nicht stimmt. Das bindet sie 

an den Ort. Die Ungewissheit über das Verschwinden ist ihr 

ständiger Begleiter und Antrieb. Sie will die Wahrheit heraus-

finden und die Gewalt des Schweigens durchbrechen, die sie 

im Dorf umgibt.

 

Von der Figur Anna geht eine magische Energie aus: Würden Sie 

Anna als einen düsteren, mysteriösen Charakter bezeichnen?

„Das Fremde“ erscheint uns immer düster, mysteriös und 

undurchschaubar. Eine seltsame Exotik scheint solche Charak-

tere zu umgeben. Aber eigentlich ist sie nur eine ernste, etwas 

zurückgezogene Frau. 

Versteht sich Anna eher als Opfer oder als eine Handelnde, 

Suchende, der dafür alle Mittel recht sind?

Anna sieht sich bestimmt nicht als Opfer. Sie sucht, sie handelt, 

sie stößt an Grenzen und akzeptiert keine Scheinwelten. Sie ist 

Realistin und solange die Mittel der Aufklärung dienen, sind ihr 

ziemlich viele Mittel recht - solange sie menschlich sind.

EIN GESPRÄCH
MIT BIBIANA BEGLAU 
ÜBER IHRE ROLLE DER 
ANNA KERTESZ



Max, Inga und Christians fünfjähriger Sohn, schaut mit großen Augen 

in die Welt. Seine Asthmaerkrankung hält ihn nicht davon ab, die 

Heimat seiner Mutter neugierig zu erkunden – auch wenn ihn die 

Erzählung von den seelenfangenden Laren ängstigt. Hochsensibel 

erfasst Max die Stimmung um sich herum, scheint der Vergangenheit 

nachzuspüren. Als Inga sich ihm immer mehr entzieht, sucht er Halt 

bei Anna Kertesz.

Magnus hingegen, Ingas kleiner Bruder, ist der Liebling seiner Mutter 

Tuva. Mit diesem Rückhalt stürmt der wildgelockte Junge durch das 

Leben, sehr zum Leidwesen seiner Schwester, die immer öfter auf ihn 

aufpassen muss. Selbstbewusst erobert sich Magnus auch das 

Teufelsmoor – der Abenteuerlust des Jungen scheinen keine Grenzen 

gesetzt. Doch eines Tages verschwindet er spurlos ...

Teufelsmoor
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CAI COHRS   
spielt Max / Magnus 
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DANIELA MUSSGILLER IM NAMEN DER REDAKTION  

NDR/ ARD DEGETO:

Was hat Sie bewogen, das „Teufelsmoor“ anzugehen?

Das „Teufelsmoor“ ist die Rückkehr zweier Frauen ins Leben an 

einem Punkt, an dem es entscheidend ist, den Blick einmal 

zurück zu werfen, um überhaupt weiter machen zu können. 

Uns interessieren die psychischen Entwicklungen eines 

Menschen nach seinen Kindheitserfahrungen. Schlussendlich 

tragen wir alle wie Inga und Anna mit uns herum. 

PRODUZENTIN HEIKE STREICH: 

Was hat Sie an diesem Stoff gereizt?

Als die Autorin Corinna Vogelsang mir 2013 die Idee zu 

diesem Psychothriller pitchte, war ich sofort elektrisiert. Eine 

Mutter, die ihren siebenjährigen Sohn über alles liebt und 

doch keinen stabilen und sicheren Kontakt zu ihm findet, weil 

sie die Dämonen ihrer eigenen Vergangenheit verdrängt - das 

ist ein Phänomen, das viele Frauen kennen. Natürlich über-

höhen wir in unserer Geschichte das Schicksal der Hauptfigur 

und erzählen den Rückblick in ihre konkrete Vergangenheit als 

spannenden und hochemotionalen Thriller. Auch die zweite 

Hauptfigur Anna leidet, ohne Mutter zu sein, sehr an der 

verdrängten Vergangenheit. Ich glaube an die kathartische 

Wirkung von Geschichten und bin daher dankbar für die 

Chance, diesen Film gemeinsam mit meinen klugen und 

mutigen Mitstreiterinnen produziert haben zu können. Ich 

wünsche ihm eine großes Publi kum, das diesen Film nicht 

nur als gute Unterhaltung  sondern auch als Denkanstoß 

versteht.

GESPRÄCH MIT DER 
REDAKTION, REGISSEURIN,
DREHBUCHAUTORIN UND 
PRODUZENTIN:
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BRIGITTE MARIA BERTELE – Welche Mittel haben Sie genutzt, um die 

erlebte subjektive Wahrnehmung der Hauptfiguren auszudrücken?

Wichtig für mich war, dass eine objektive Wirklichkeit nicht existent ist. 

Wahrnehmungen werden von Biographie und subjektiver Lebenserfah-

rung geprägt, ‚pure‘ Wahrnehmung ohne Interpretation ist schwer oder 

vielleicht nur mit einiger Übung zugänglich.In Ingas Fall werden ihre 

Wahrnehmungen zunehmend von der Vergangenheit durchsetzt, im 

Zusammenspiel von Sinneserfahrung und ihrer gedanklichen Interpre-

tation vollzieht sich eine schleichende Übertragung, derer sie sich nicht 

gewahr ist. Diesen subjektiven Blickwinkel Ingas haben wir einige Male 

mit – ebenfalls subjektiven – Blickwinkeln von Anna oder Max konter-

kariert oder mit einer „Objektiven“ kombiniert, die ein etwas anderes 

Bild zeichnet.
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Das wirft jedoch die Frage auf, wessen Perspektive nun aber 

wiederum diese „Objektive“ ist. Die des Filmautors, des 

Regisseurs, des Kinematographen? Zeigt sie uns eine intra- 

oder extradiegetische „Wirklichkeit“?

Die Objektive im Sinne eines wissenden Erzählers erschien 

uns im Kontext dieser Geschichte nicht ganz ausreichend, 

daher haben wir phasenweise auch Elemente unzuverlässigen 

Erzählens eingearbeitet.

DANIELA MUSSGILLER – Warum das Genre „Psychothriller“?

Das Genre Psychothriller ist eher selten in der deutschen 

Krimi-Landschaft. Für mich ist es aber die perfekte 

Möglichkeit, auf spannende Art und Weise einen dringlichen 

Appell auszu sprechen: Schaut hin auf Eure Verletzungen der 

Vergangenheit, auf Eure Themen, die Euren Alltag erschweren. 

Der Psycho thriller berührt emotional an einer Stelle, die viel 

eindringlicher wirkt, als z.B. das Drama oder der Krimi es über 

den Verstand tun. Dazu gehört auch der leichte Schauer des 

Gruselns, das Erspüren von Angst in einem selbst. Filme sollen 

in unseren Augen berühren und tiefer eingreifen als die bloße 

Geschichte, die in 90 Minuten erzählt wird.

DREHBUCHAUTORIN CORINNA VOGELSANG: 

Die Spannung wird durch eine Wechselwirkung von Innen 

und Außen, Erinnern und Geschehen erzeugt: Auf welche 

Erzählweise und Handlung kann ein solcher Film, der ins 

Genre  Psychothriller zielt, nicht verzichten?

Gehe ich von mir selbst aus, mag ich am liebsten Filme, die 

mich mit auf die Reise ihres Helden nehmen. Wenn man als 

Zuschauer Ereignisse chronologisch vorgesetzt und erklärt 

bekommt, verliert sich der Reiz einer Geschichte sehr schnell. 

Man braucht ein Geheimnis, das die Hauptfigur umgibt, und 
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Elemente der Gefahr. Durch die Verschachtelung zeitlicher Ebenen 

und unterschiedlicher Handlungsstränge regt man den Zuschauer 

hoffentlich dazu an, gemeinsam mit dem Helden die einzelnen 

Puzzleteile der Handlung aneinanderzulegen. Im günstigsten Fall 

gerät man so in den Bann einer Geschichte und ist erst zufrieden, 

wenn man weiß, wie sie ausgeht.

BRIGITTE MARIA BERTELE – Das Moor als Ort der Gefahr und des 

Ungewissen ist ein klassisches Sujet des Genres. Welche Räume 

des „suspense“ haben Sie für Ihren Film noch erschlossen?

Das Moor als einer der Schlüsselorte der Geschichte stand für mich 

neben dem Genreaspekt in erster Linie als Metapher für Ingas 

Amnesie.

An die Stelle einer lebendigen Erinnerung an die traumatische 

Situation in ihrer Kindheit ist buchstäblich ein schwarzes Loch 

getreten, der Moorschlamm hat sich wie ein schwarzer Mantel 

des Vergessens über das Unfassbare gelegt. Im Laufe der Film-

erzählung greift das Verdrängte sukzessive nach Inga, es drängt 

an die Oberfläche, will konfrontiert und gesehen werden. Ein Teil 

von ihr scheint zu wissen, dass sie nur darüber zu innerem Frieden 

und gelingenden Beziehungen finden kann.

Suspense erwächst für mich zum einen aus der inneren Spannung 

der Protagonisten, die Reibungsflächen mit der Außenwelt mit sich 

bringen, zum anderen aus den während des Handlungsverlaufs 

hervortretenden Konfliktlinien und Divergenzen zwischen den 

agierenden Figuren.
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CORINNA VOGELSANG – Sind Psychothriller Frauensache? 

Drehbuch, Regie, Redaktion, die Hauptdarstellerinnen: alles 

Frauen. Zufall oder eher nicht?

Wenn Drehbuchautor, Regisseur, Redakteur und Hauptdar-

steller Männer wären, würde man dies wahrscheinlich nicht 

als Besonderheit hervorheben. Der umgekehrte Fall scheint 

dagegen immer noch bemerkenswert zu sein. Vielleicht war 

es also ein glücklicher Zufall für uns, dass sowohl Produktion 

als auch Sender von Beginn an auf diese hohe weibliche 

Beteiligung gesetzt haben. Dass Psychothriller grundsätzlich 

Frauensache sind, glaube ich nicht. Mir ist allerdings aufgefal-

len, dass alle weiblichen Beteiligten begeistert auf speziell 

dieses Genre reagiert haben. Hinzu kommt, dass die Geschichte 

vermutlich eher Identifikationsfiguren für Frauen bietet. Aber 

natürlich hoffe ich, dass der Film auch Männern gefällt. 

DANIELA MUSSGILLER – Sieben Frauen in kreativen Entschei-

der-Rollen? War das Absicht?

Ehrlich? Nein! Das ergab sich so. Ohne Zweifel bin ich für die 

Gleichberechtigung der Geschlechter, aber es ist kein Grund 

für mich, auf dieser Basis Entscheidungen für die Team-

Zusammen stellung zu treffen. Es kommt für mich immer 

darauf an, die oder den richtigen für die Position zu finden. 

Das war auch in diesem Fall so.



Teufelsmoor

15

CORINNA VOGELSANG – Die Handlung beschränkt sich fast 

nur auf das Haus am Moor und auf wenige Ausblicke ins Dorf. 

Welche Stilmittel haben Sie genutzt, um dieses „Kammer-

spiel“ so spannend zu machen?

Durch den Tod ihres Vaters ergibt sich für Inga eine Zwangs-

läufig keit, die sie in das Geschehen der Geschichte hineinzieht 

und sie durch weitere Ereignisse zwingt, sich mit ihrer 

Vergangenheit auseinanderzusetzen. Auf Bedrohung von 

außen rea giert Inga mit Rückzug. In diesem Fall ist das die 

Rückkehr in das Haus. Man könnte auch sagen, dass sie sich 

damit in sich selbst zurückzieht. Wenn man als Zuschauer 

versucht, sich in den weitläufigen und verwinkelten, düsteren 

und oft unübersichtlichen Räumen des Hauses zurechtzufin-

den, kann man hoffentlich etwas von Ingas innerer Orientie-

rungslosigkeit erahnen. Dass die Figur, der wir durch die 

Handlung folgen, fürchten muss, verrückt zu werden und ihren 

eigenen Sinnen nicht trauen zu können, macht sie für uns zu 

keiner verlässlichen Begleitung. Man sollte also aufpassen, 

wohin man ihr folgt. 
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