Bellevue: Anna Paquin mit Hauptrolle in neuer kanadischer Serie
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Anna Paquin aus True Blood hat eine neue Serienrolle. In Kanada wird sie für CBS in der neuen Serie
Bellevue mitmischen. Der Achtteiler geht im Winter 2017 auf Sendung und sie spielt eine taffe
Detektivin, die in ihrer verworrenen Heimatstadt einen Vermisstenfall lösen muss.
Die aus „True Blood“ und dem X‐Men‐Franchise bekannte Schauspielerin Anna Paquin hat eine neue
Serienrolle und wird in der CBC‐Produktion „Bellevue“ neben Allen Leech(„Downton Abbey“) und Shawn
Doyle („House of Cards“ zu sehen sein.
“Bellevue“ spielt in einer kleinen, gutbürgerlichen Stadt, die von „guten Leuten“ bewohnt wird, die
sicher stellen, dass sie auf die richtige Art und Weise Leben und alles tun, damit die Nachbarn es ihnen
gleich tun. Im Mittelpunkt der Serie steht Detective Annie Ryder, eine Polizistin, deren dreiste und
einschüchternde Art dafür gesorgt hat, dass sie in der Heimat aneckt. Als ein Transgender‐Teenager
verschwindet, stürzt sie sich auf den Fall, der sie gegen die Menschen ermitteln lässt, die sie ihr Leben
lang kennt. Der Fall lässt sie sich immer weiter von ihrer Familie entfernen und bald sie wird von einer
mysteriösen Person aus ihrer Vergangenheit konfrontiert, die verstörende Antworten liefert und
unbedingt in ihren Kopf vorbringen möchte.
Leech wird als Eddie, ihr Ex‐Freund zu sehen sein, während Doyle die Rolle von Polizeichef Peter
Welland spielt.
Geschaffen wurde die Serie von Jane Maggs und Adrienne Mitchell (“Bomb Girls“, “Played“). Die
Dreharbeiten beginnen ab dem 19. September 2016 in und um Montreal.
Paquins bislang prominenteste Serienrolle ist die der Sookie Stackhouse in der HBO‐Vampirserie “True
Blood“. Im Filmbereich konnte sie für ihre Rolle in “Das Piano“ mit 11 Jahren einen Oscar gewinnen.
Außerdem erschien sie in mehreren X‐Men‐Filme als Mutantin Rogue. Zuletzt spielte sie in der History‐
Miniserie “Roots“ mit und ist Teil der Netflix‐Miniserie “Alias Grace“.

