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Die 15-jährige Hanna (Esmé Creed-Miles) ist in völliger Abgeschiedenheit in den Wäldern von Osteuropa
aufgewachsen. Ihre komplette Kindheit hat sie damit verbracht, für den Kampf gegen die zu trainieren,
die sie und ihren Vater Erik Heller (Joel Kinnaman) jagen. Als die abtrünnige CIA-Agentin Marissa Wiegler
(Mireille Enos) und ihr Team die Beiden aufspüren, werden Hannas Überlebenskünste erstmals auf die
Probe gestellt: Sie und Erik werden voneinander getrennt. Hanna hat keine andere Wahl, als sich alleine
auf eine riskante Reise durch Europa zu begeben. Sie versucht, ihren Vater wiederzufinden, und den

gefährlichen Agenten, die auf der Suche nach ihr sind, zu entkommen – und das Team endgültig
auszuschalten. Ihre Erziehung in der Isolation stellt Hanna sowohl vor enorme körperliche als auch
emotionale Herausforderungen und sie muss sich in einer für sie neuen Welt zurechtfinden, in der eine
tiefgreifende Verschwörung ihr Leben bedroht.
Das Prime Original HANNA basiert auf dem Film Wer ist Hanna? von 2011. Die erste Staffel der Serie
umfasst acht Episoden, die von David Farr (The Night Manager) geschrieben und produziert wurden.
Farr war bereits Co-Autor des Films. Sarah Adina Smith (Legion, Room 104) fungierte als Regisseurin und
leitete die Produktion der ersten zwei Episoden, die jeweils an Schauplätzen in Berlin, Ungarn, der
Slowakei, Marokko, Spanien und Großbritannien gedreht wurden.
Während Farr auf der fesselnden Action-Verschwörung seines Drehbuchs aufbaut, hat er gleichzeitig
Hannas Welt für den kleinen Bildschirm mit überzeugender Intimität neu gestaltet. Mit mehr Spielraum,
länger und umfangreicher erzählen zu können, hat Farr hat eine überzeugende Coming-of-AgeGeschichte über eine junge Frau geschrieben, die zum ersten Mal erfährt, was es bedeutet, eine Frau in
der heutigen Welt zu sein. Ihre Kraft und ihr Können als ausgebildete Kämpferin hindern sie nicht daran,
die Unbeholfenheit ihrer aufkeimenden Sexualität, Veränderungen in ihrem Körper, Beziehungen und
andere Herausforderungen zu meistern, die das Publikum daran erinnern, dass unter Hannas harter
Schale eine junge Frau steckt, die sich schlussendlich danach sehnt, sich normal zu fühlen.
Die britische Schauspielerin Esmé Creed-Miles feiert mit ihrer Rolle als Hanna ihr TV-Debüt. Ihre
Schauspielkollegen Joel Kinnaman (Altered Carbon: Das Unsterblichkeitsprogramm, Suicide Squad,
RoboCop) und Mireille Enos (The Catch, Good Omens) sind erstmals nach ihrem gemeinsamen Auftritt
bei dem Emmy-nominierten AMC-Drama The Killing wieder auf dem Bildschirm vereint. Der deutsche
Schauspieler Benno Fürmann ist in einer der führenden Nebenrollen zu sehen. HANNA ist eine CoProduktion von NBCUniversal International Studios und Working Title Television in Zusammenarbeit mit
Amazon Studios.

HANNA – Staffel 1:
Ab 29. März 2019 exklusiv bei Prime Video
Cast: Esmé Creed-Miles („Hanna“), Joel Kinnaman („Erik Heller”), Mireille Enos („Marissa”), Joanna Kulig
(„Johanna”), Rhianne Barreto („Sophie Quatri”), Stefan Rudolf („Rudi”), Peter Ferdinando („Lukas”),
Katharina Heyer („Elsa”), Benno Fürmann („Dieter”), Felicien Juttner („Olivier”), Gamba Cole („Anton”),
Justin Salinger („Meisner”), Khalid Abdalla („Sawyer”), Yasmine Monet Prince („Clara”), Noah Taylor
(„Dr. Roland Kunek”)
Buch: David Farr (Epsioden 1-4, 6-8) Anna Ingeborg Topsoe (Episode 5)
Executive Producer: David Farr, Tom Coan, JoAnn Alfano, Andrew Woodhead, Tim Bevan, Eric Fellner,
Marty Adelstein, Becky Clements, Scott Nemes
Regie: Sarah Adina Smith (Episoden 1 & 2), Jon Jones (Episoden 3 & 4), Amy Neil (Episoden 5 & 6),
Anders Engstrom (Episoden 7 & 8)
Website: www.amazon.de/dp/B07N7TH9HY
YouTube: Prime Video
Facebook: /HannaOnPrime | Twitter: @HannaOnPrime | Instagram: @HannaOnPrime | #HannaTV

Inspiration durch Neuerfindung:
David Farr über die Adaption seines Ausnahme-Titels für den kleinen Bildschirm
Als die NBCUniversal International Studios sich zum ersten Mal an den Londoner Drehbuchautor Farr
wandten, um seinen Spielfilm Wer ist Hanna? aus dem Jahr 2011 mit Saoirse Ronan, Cate Blanchett und
Eric Bana für das Fernsehen zu adaptieren, erklärte er, dass er die Vorstellung „faszinierend“ fand.
„Ich dachte sofort an mehrere Dinge, die der Film aus Budgetgründen nicht ausarbeiten konnte und an
die sehr spezifische Vision von Joe Wright, die für alle großen Regisseure typisch ist“, so Farr. Die
natürliche Längenbeschränkung eines Spielfilms führte dazu, dass eine Handvoll von Farrs liebsten
narrativen Elementen, nämlich die dem Film zugrunde liegende Thriller-Verschwörung und Coming-ofAge-Themen, für eine weitere Interpretation bereit waren. „Ich hatte noch eine Menge Geschichten
über Hannas wahre Herkunft zu erzählen. Ich stellte mir vor, dass die TV-Version spannungsgeladener,
mit mehr Nervenkitzel und doch realistischer sein würde; eine härtere Art von Geschichte, die für
mindestens ein paar Folgen völlig neues Material für das Publikum bot.“
Farr, der 2016 zwei Emmy-Nominierungen für seine Arbeit an der von Kritikern gefeierten Kleinserie The
Night Manager von AMC erhielt, erklärt, dass sein Schreibprozess zur Anpassung von Hanna an das
Fernsehen ihn mit einem seltsamen Gefühl der Ruhe erfüllt habe. „Interessanterweise – ich glaube, weil
ich das Drehbuch zum Film geschrieben hatte – habe ich meinen Instinkten ein wenig mehr vertraut und
etwas weniger versucht zu organisieren.“
Seine erneuerte Faszination für die Geschichte zielte diesmal auf die emotionalen Aspekte der Familie,
der Vaterrolle, des Tochterseins und der Suche nach einer überzeugenden, narrativ geprägten Antwort
auf die Fragen ab: Wie wächst man als Teenager in der modernen Welt auf? Passen jemals irgendwelche
Teenager wirklich dazu?
„Hanna weiß nicht, wie man Menschen liest. In gewisser Weise ist das bei keinem von uns anders. Ich
denke, das sind Themen, die ich mir etwas mehr Raum zum Erkunden gelassen haben“, sagt Farr.
„Natürlich braucht man immer eine Handlung, aber man sollte sie nie so dominieren lassen, dass sie die
wahre Geschichte einschränkt, nämlich Hannas Entwicklung und die Herausforderungen, vor denen sie
steht... Das war meine oberste Regel.“

Mit ihren Augen:
Wie Sarah Adina Smith Hannas unvergleichlich kraftvolle Welt erschuf
Farr wurde noch von einer weiteren selbstauferlegten Regel angetrieben: Hanna aus allen möglichen
Blickwinkeln weiblich geprägt darzustellen. Die gefeierte Regisseurin Sarah Adina Smith (Room 104,
Legion) gibt zu, dass ihre Arbeit als Regisseurin der Episoden 1 und 2 ihr einen gewissen Druck
abforderte.
„Ich war so verliebt in die Figur und Joe Wrights Film, dass Davids TV-Skript mich auch persönlich
ansprach“, erzählt Smith. „Ich bin bei diesem ersten Treffen irgendwie in Schwung gekommen. Ich
wollte den Job unbedingt bekommen. Dann hörte ich von meinem Agenten ‚Sie mögen dich, aber sie
brauchen jemanden mit Piloterfahrung für die erste Folge`. Ich drauf hin ‚Sag ihnen, dass sie einen
großen Fehler machen, und dass ich diejenige bin, die bei dieser Pilotfolge eigentlich Regie führen muss,
und hier ist der Grund dafür…‘“ lachte Smith. „Ein geschickter Zug, nicht wahr?"
Smith war überaus erfreut, als sie und Farr zum ersten Mal am Telefon über ihre gemeinsame Vision
sprachen, was ihr das Gefühl gab, „die gleiche Sprache zu sprechen wie Menschen, die Hanna auf
viszeraler Ebene lieben und verstehen. Ich wusste sofort, dass es eine wirklich schöne Zusammenarbeit
werden würde. David sagte: ‚Ich kümmere mich um das Was, du kümmerst dich um das Wie. Überlass
das Schreiben mir und du kannst die Umsetzung in die Hand nehmen.’“
Als es darum ging, die Anmutung, Farbpalette und die allgemeine visuelle Ausrichtung von HANNA zu
gestalten, behielt Smith Joe Wrights Werk als Vorbild im Hinterkopf. „Der Film ist sehr stilisiert; ein
schönes Kunstwerk, aber ich wusste, dass wir für das Fernsehen etwas anderes machen mussten. Mehr
als alles andere wollte ich ihn mit Persönlichkeit untermauern und uns dabei von der Natur leiten lassen.
Ich musste alle meine Vorlieben unterdrücken, etwas Stilisiertes zu machen und es stattdessen so real
und unverfälscht wie möglich zu gestalten. Einst drehte ich einen Film namens Buster's Mal Heart mit
Rami Malek, der wie eine Serie bemalter Vignetten war; HANNA musste etwas kantiger sein. Weniger
vignettenartig und mehr Children of Men.“

Die Suche nach Hanna: Esmé Creed-Miles
Es gibt bestimmte Vor- und Nachteile, die eine so makellose Besetzung wie Joe Wright’s HANNA mit sich
bringt.
„Saoirse Ronan war im Film erstaunlich“, so Farr. „Also bereitete uns folgendes Bedenken: Könnten wir
eine andere Hanna finden, die all dem gerecht wird? Wenn wir niemanden hätten, dem das Publikum
über sieben Stunden hinweg zuschauen wollte, würde es nicht funktionieren."
Farr sagt, die Produktion habe eine „erschöpfende“ internationale Suche nach ihrer Hanna
unternommen – eine, bei den jungen Schauspielerinnen aus Schweden, Norwegen, Dänemark,
Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien vorsprachen. Es war in London, wo Esmé CreedMiles zum ersten Mal für die Rolle vorlas.
Als sie Esmé Creed-Miles vorsprechen hörten, war klar, dass hier die ideale Besetzung gefunden wurde.
„Für mich ging es bei HANNA in Wirklichkeit darum, ein Mädchen, das durch keinerlei gesellschaftlichen
Normen indoktriniert war, jemandem gegenüberzustellen, der die moderne Welt zum ersten Mal
erleben muss“, sagt Miles, die als Tochter der Schauspieler Charles Creed-Miles (Peaky Blinders – Gangs
of Birmingham) und Samantha Morton (Minority Reports) das Schauspielern im Blut hat. „Das
Besondere an Hanna ist, dass sie sehr komplex ist, ohne irgendwie von jemandem abhängig zu sein.“
Farrs Arbeit enthielt auch ein Element von Hannas Charakter, das Miles besonders nahe kam. „Hanna ist
sehr, sehr seltsam, aber auf die bestmögliche Weise“, lacht Miles. „Sie hat keine Ahnung von Manieren,
weil sie in einer Höhle aufgewachsen ist. Sie liebt einfach die Menschen, die sie trifft, und kümmert sich
wirklich auf eine ungewöhnliche Weise um sie – obwohl sie auch Menschen töten muss!“
Farr sagt, Miles habe eine große Entwicklung gemacht hat, die er so zum ersten Mal erlebt hat. „Esmés
erster Bildschirmtest war nicht perfekt“, lacht Farr. „Aber er hatte eine magische, fesselnde Qualität, die
mir in Erinnerung blieb. Ich denke, Sarah und unser ganzes Team wussten irgendwie – ohne es
tatsächlich zu wissen –, dass wir uns schlussendlich für Esmé entscheiden würden. Sie war ganz anders
als Saoirse, die blond und feingliedrig war; Esmé ist dunkel und sehr intensiv. Als ich sie fand, fühlte ich
mich plötzlich wirklich ruhig bei allem, was wir zu kreieren versuchten.“
Smith sagt, sie habe sich sofort von Miles für ihr Alter sehr reife Herangehensweise an das Material und
dessen zugrunde liegende Botschaft angezogen gefühlt. Sie verstanden sich sofort.
„Wir hatten eine gemeinsame, sehr klare Verpflichtung, die Serie aus einem wahrhaftigen und
unbeirrbaren feministischen Blickwinkel gestalten zu wollen. Sie ist eine ernstzunehmende Feministin
und hat mir Dinge beigebracht, die ich nicht wusste. Als wir uns trafen, zitierte sie feministische
Philosophen!“, sagt Smith. „Wir sprachen viel darüber, wie der weibliche Körper eingebettet ist und wie
die Machtdynamik zwischen Männern und Frauen aussieht. Es gibt so viele Fälle auf der Leinwand, in
denen die Leute denken, dass sie feministisch sind, indem sie eine Frau viele Menschen töten und ‚wie
ein Mann kämpfen‘ lassen. Das kann wirklich zu großem Mist führen.“
Smith erzählt, dass es ihr und Miles Ziel war, eine tiefergehende Art weiblicher Heldin zu schaffen, die
zwar kämpft, aber deren Stärke von etwas noch Ursprünglicherem kommt. „Einer wahrhaftig femininen

Kraft, die in der Natur verwurzelt ist, sowie der Verbindung zu ihrer Mutter. Wir haben versucht, nach
etwas viel Älterem zu graben.“
Smith und Miles' Zusammenwirken war auch für ihre Kollegen spürbar, die ein tieferes Verständnis
zwischen Regisseurin und Darstellerin empfanden; eine Verbindung, von der Kinnaman sagt, dass sie
seinem jungen Co-Star half, zu wachsen.
„Esmé ist einfach ein unglaubliches Nachwuchstalent. Sie wurde in diese ambitionierte Drama-Serie für
eine Streaming-Firma gesteckt, was natürlich bedeutet, dass alle Episoden auf einmal veröffentlicht
werden! Für mich ist das die größte Herausforderung, die sie in unserem Beruf haben könnte“, sagt er.
„Sie dreht sechs Monate. Sie spielt die Hauptrolle. 14-Stunden-Tage mit Make-up. Da lastet eine Menge
Druck auf einen so jungen Menschen. Aber ich glaube, wenn die Leute sehen, was sie auf dem
Bildschirm macht, wird es sie umhauen.“

Was der Cast von HANNA mit The Killing auf sich hat:
Mireille Enos und Joel Kinnamans Wiedervereinigung auf dem Bildschirm
Die Besetzung mit Miles beim Casting war von entscheidender Bedeutung. Und so auch die Chemie zu
ihrem Vater auf dem Bildschirm, Erik (gespielt im Film von Eric Bana), sowie die Suche nach der idealen
Schauspielerin, die es mit der CIA-Agentin Marissa Wiegler (gespielt von Cate Blanchett) aufnehmen
kann. Letzteres war eine Herausforderung, die vor allem die Emmy-nominierte Mireille Enos reizte. Sie
erklärte, dass sie sofort die Gelegenheit ergriff, etwas anzunehmen, das sie als eine sehr dunkle, sehr
nuancierte Charakterstudie betrachtete.
„Marissa ist eine sehr ehrgeizige junge Agentin“, so Enos. „Sie ist ein Adrenalin-Junkie. Sie ist die zäheste
im ganzen Raum. Sie ist klug, eine Draufgängerin und ihr wurde diese geheime Operation im Untergrund
übergeben, was sich enorm auf ihr Ego auswirkt – und dann geht alles schief.“
Als Enos besetzt wurde, war eine der ersten Personen, der sie davon erzählte, ihr Freund Joel Kinnaman,
mit dem sie vier Staffeln lang eng in der sechsfach für den Emmy nominierten Serie The Killing von AMC
zusammenarbeitete.
„Sie hat mir Textnachrichten geschickt“, lacht der in Schweden geborene Schauspieler Kinnaman. „Wir
haben eine wunderbare Freundschaft durch die Zusammenarbeit bei The Killing geknüpft und wollten
etwas Neues finden, an dem wir gemeinsam arbeiten können. Aber ich glaube, wir brauchten eine
ausreichend lange Pause, um etwas zu finden, das sich für ein Wiedersehen passend anfühlte.“
Sie hatten beide einen Riesenfan in Smith, die „wirklich aufgeregt“ war, sie wieder in HANNA
zusammenzuführen. „Es ist ein Traum, mit ihnen zu arbeiten. Ich meine, Mireille ist vom Himmel
geschickt worden! Sie ist so talentiert, aber auch so eine wahre Freude am Set. Ihre Energie ist
mitreißend. Und Joel ist so intelligent und hart arbeitend – also richtig hart. Er versucht stets, an seine
Grenzen zu gehen.“
Farr spiegelte Smiths Begeisterung für das On-Screen-Duo wider. „Joel ist in dieser Serie ein Soldat – das
strahlt er auch als Typ aus, der eine gewisse Präsenz hat. Und Mireille.... sie ist einfach so wunderbar
subtil in ihrer Arbeit. Ihre Rolle ist ganz anders als im Film; hier kommt sie nicht mit einer großen
Ankündigung daher. Sie beginnt leise und nimmt dann die Menschen mit auf eine unerwartete Reise.“
„Ich hätte nicht begeisterter sein können, als ich herausfand, dass wir wieder zusammenarbeiten
würden“, sagt Enos, die den einzigen, jedoch spürbaren Nachteil ihres Wiedersehens offenbart.
„Unser einziges Bedauern ist, dass wir nur sehr wenige Szenen zusammen haben!“, sagt Enos. „Aber es
gibt eine Szene in der vierten Episode, in der wir plötzlich zusammen in einer wirklich angespannten
Situation sind, und ich fühlte mich, als ob wir uns einfach gegenseitig führen lassen würden. Es war wie:
‚Oh, du gehst da hin? Ich folge dir. Und jetzt werde ich uns hierhin bringen.‘ Die Idee, dass diese
Menschen diese bewegte Vergangenheit haben und dann erkennen, dass sie jetzt Feinde sind, war für
uns beide eine sehr interessante und komplexe Dynamik, die wir erkunden konnten.“

Geschichten vom Set:
Drehorte, Drehorte und noch mehr Drehorte
Die geografische Bandbreite innerhalb der Dreharbeiten von Staffel 1 von HANNA wurde im
Wesentlichen zu einem weiteren zentralen Bestandteil des Ganzen: Die Dreharbeiten, die Anfang März
2018 begannen und bis Mitte August 2018 andauerten, führten zu einer Produktion an logistisch
anspruchsvollen Orten wie Deutschland, Ungarn, der Slowakei, Marokko, Spanien und Großbritannien.
Smith hat eine ziemlich einfache Art und Weise, ihr Arbeitspensum als Regisseurin zusammenzufassen –
insbesondere den Zeitdruck, schnell in den Wäldern der Slowakei zu drehen, wo wir Hanna und Erik zum
ersten Mal treffen und die verschneite Landschaft, die sie 15 Jahre lang ihr Zuhause genannt hatten.
„Es war der Wahnsinn!“ lacht sie. „Ich denke, wir hatten am Ende etwa fünf Tage, um im Wald zu
drehen? Außerdem arbeiten sie in Europa nur 10-Stunden-Tage, so dass man nicht einmal ganze zwölf
Stunden drehen kann. Wir waren zeitlich wirklich angespannt. Ursprünglich wollten sie, dass wir diese
Szenen in Budapest drehen, aber ich habe gesagt: ‚Wir müssen einen ganz besonderen Ort als Hannas
Wald bestimmen; es musste ein besonderer Ort sein, der weit weg von allem anderen ist; ein Ort, der
uns im Gedächtnis bleiben würde.“
Da diese Szenen gegen Ende des Winters gedreht wurden, sorgten die Temperaturen für einige
ungemütliche Herausforderungen. „Mein Kameramann [Dana Gonzalez] hat tatsächlich Frostbeulen
bekommen!“ sagt Smith. „Außerdem hörte der Generator eines Nachts auf zu arbeiten und wir mussten
Heizgeräte beschaffen, weil alles ausging. Es war ziemlich brutal.“
Abgesehen von der Durchführung dieser herausfordernden Sequenzen wurde ein Großteil der
Anforderungen an die Standorte der Staffel in Ungarn abgedeckt. „Wir haben viel in Budapest gedreht,
um Deutschland, Polen und Paris zu repräsentieren“, sagt Enos. „Es ist so eine unglaubliche Stadt, weil
sie so viele verschiedene Arten von Architektur und wunderschöne Orte hat.“
Enos berichtet, dass die internationalen Visualisierungen durch eine erweiterte Besetzung ergänzt
wurden, die die exotischen Orte widerspiegelten sollte. „Die Produktion war sehr präzise in Bezug auf
die besetzten Akteure“, so Enos. „Jede Szene, die in Berlin gedreht wurde, egal wie klein die Figuren
auch sein mochten – zum Beispiel ein Concierge in einem Hotel, der nur eine Zeile spricht – war mit
Schauspielern aus Berlin besetzt. Das Gleiche galt für Szenen, in denen meine Figur in Paris war; sie
besetzen französische Schauspieler. Und englische Darsteller für die Londoner Sequenzen. Die
Authentizität dieser Welt fühlt sich so groß an. Es ist wirklich faszinierend.“
Smith sagt, sie sei außerordentlich stolz auf „alles, was wir in Marokko gedreht haben“, weil sie eine
einzigartige Leidenschaft dafür empfand, dass die Szenen (in denen Hanna auf der Flucht ist und eine
Familie aus Großbritannien im Urlaub trifft) so viel authentisches Ortsgefühl wie möglich aufwiesen.
„Auf unserer ersten Locationsuche sind ich, mein Szenenbildner und mein Kameramann von Spanien
nach Marokko gereist“, erzählt sie. „Ich dachte: ‚Wenn wir Marokko fotografieren, können wir wirklich
zeigen, warum wir dort einfach drehen müssen, anstatt diese Szenen in Spanien zu filmen‘.“
Smith sagt, dass es zwei Szenen gab, die an einem Strand und auf einem lokalen Markt stattfanden, von
denen sie glaubte, dass diese in Europa nicht einfach so nachgestellt werden konnten. „Ich bin ein

enormes Risiko eingegangen, weil es bedeutete, dass jeder von uns eine sechsstündige Fähre nehmen
musste, um hin und zurück zu gelangen“, sagt sie. „Aber ich bin wirklich stolz darauf, dass wir den Mut
hatten, es durchzuziehen, denn es zeigt sich wirklich im Endprodukt.“

Fight Club:
Training und Perfektionierung von HANNAs intensiven Action-Sequenzen
Obwohl Miles sich ziemlich leicht mit der emotionalen Seite ihrer Protagonistin identifizieren konnte,
gibt sie zu, dass sie eine gewisse Einarbeitungszeit benötigte, als es um die intensiven körperlichen
Anforderungen der Serie ging.
„Ich war immer das Kind in der Schule, das vor dem Sport eine Krankmeldung einreichte“, lacht sie. „Für
diese Rolle habe ich mir gesagt: ‚Scheiße, ich muss anfangen, Sport zu treiben‘. Aber es war eigentlich
eher Kopfsache – der Kampfkunstaspekt des Trainings – und eine großartige Charaktervorbereitung.“
Miles berichtet, sie habe mehr als zwei Monate lang tatkräftig trainiert, ein bis zwei Stunden am Tag, mit
einer Mischung aus Gewichten, Zirkeltraining und „ziemlich viel Yoga, was für Flexibilität, Kraft und
Balance im Kampf wirklich hilfreich war.“
Für Kinnaman, der schon einiges an Erfahrung bei so actionreichen Spielfilmen wie RoboCop und Suicide
Squad sammelte, waren die körperlichen Anforderungen von HANNA mehr als nur ein zusätzlicher
Anreiz.
„Ich habe eine gewisse Obsession für Kampfkünste entwickelt, insbesondere für brasilianisches Jiu-Jitsu.
Aber das war eine Kampfkunst, die erst vor kurzem wirklich nach Europa kam“, sagt Kinnaman. „Also
habe ich mir für Erik ausgedacht, dass er eigentlich ein Meister des Sambos sein könnte – einer
russischen Kampfkunst. Da er einen ostdeutschen Soldaten spielt, war das absolut nachvollziehbar.
Deshalb haben wir verschiedene Bewegungen, Polizeigriffe, bestimmte Arten von Beinbruch- und
Würgetechniken aus Sambo integriert, die eigentlich dem brasilianischen Jiu-Jitsu ähnlich sind.“
Kinnaman war besonders beeindruckt von einer Action-Sequenz in der Pilotfolge, die er so noch nie
zuvor auf einem Bildschirm gesehen hatte.
„Während Hanna und Erik, ihr Vater, trainieren, erwürgt sie ihn fast – das ist doch mal was!“, so
Kinnaman. „Wenn man Ringen übt, ist Würgen bis zur Bewusstlosigkeit etwas, das ab und zu passiert.
Und Erik lässt sich von seiner Tochter im Rahmen ihrer Ausbildung bewusstlos würgen. Ich bin sehr
gespannt auf diese Szene, denn sie zeigt, wie sehr sie eine Meisterin im Nahkampf ist; dass ihre
Fähigkeiten nicht denen eines normalen Menschen entsprechen.“
Obwohl Miles und Kinnaman besonders viele schwere Kämpfe austragen, sagt Enos, selbst eine
erfahrene Kampfkünstlerin, dass sie von einer Sequenz „fasziniert“ war, die zwischen Marissa und zwei
Handlangern stattfindet, in der diese versuchen, sie auszuschalten.
„Unsere Idee war es, alles in einem Take zu drehen, also haben wir daran gearbeitet und gearbeitet. Wir
haben insgesamt drei Takes aufgenommen, wobei die Kamera einfach durch die Gegend streift,
während alles passiert. Es ist die längste Kampfsequenz, die ich je in einer Aufnahme gemacht habe. Es
war berauschend!“, sagt sie.

Schlussgedanken von HANNA-Mitwirkenden – vor und hinter der Kamera
David Farr: „Ich denke, was ich genossen und gelernt habe, besser zu machen, ist die Verschmelzung
eines ziemlich aufwendigen, ausgeklügelten Geschichtenerzählens mit sehr reichhaltigen und
vielschichtigen menschlichen Emotionen. Man könnte meinen, dass sie unangenehme Bettgenossen
abgeben würden, oder dass es Spannungen zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen gäbe, aber ich
war in der Lage, beide gleichzeitig zu akzeptieren. Ich habe das wirklich genossen. Mein Leitgedanke für
das ganze Werk war, dass Hanna wie ein Mädchen ist, das adoptiert und an einem fremden Ort
aufgewachsen ist, aber dann entdeckt, dass sie ihre wahre Heimat finden muss. Die Reise zwischen
ihrem Adoptivheim und ihrem wahren Zuhause ist das, was sie unternehmen muss, und auf diesem Weg
muss sie sich durch neues und sehr kompliziertes emotionales Terrain bewegen. Aber es ist nicht nur ein
emotionales Terrain, es ist auch ein körperliches Terrain, in welchem Menschen versuchen, sie zu töten.
Aber diese beiden Dinge liegen für mich absolut beieinander, und das ist es wahrscheinlich das, was ich
am liebsten erkundet habe.“
Sarah Adina Smith: „Ich habe das Gefühl, dass jeder Tag ein eigenes kleines Wunder war! Außerdem
glaube ich, dass es meine Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass wir eine hochkarätige, prestigeträchtige
Serie abliefern, und ich bin sehr stolz darauf, dem gesamten Team dabei zu helfen, zu verstehen, was
genau wir vorhatten; eine kinoreife Umsetzung, die besondere Maßstäbe erfüllt. Ich bin stolz darauf,
diesen Kampf den ganzen Weg über am Leben erhalten zu haben! Außerdem bin ich sehr stolz auf Esmé
Creed-Miles und Rhianne Barreto, die Hannas Freundin Sophie spielt. Sie haben beide schon vorher als
Schauspielerinnen gearbeitet, aber ich habe das Gefühl, dass wir ihnen eine größere Plattform geboten
haben, damit die Welt ihr Talent sehen kann. Es sind absolut brillante junge Frauen, und ich weiß nicht,
wie ich es sonst sagen soll, außer, dass die beiden alle vom Hocker hauen werden.“
Joel Kinnaman: „Das, was mich wirklich an dieser Serie faszinierte, war das Geschriebene. David Farr
schreibt offensichtlich sehr gute Thriller, aber sein Werk hat auch eine außergewöhnliche Tiefe und
Vielschichtigkeit der Charaktere. Jeder von ihnen hat verschiedene Schichten. Wenn man in der Szene
ist, merkt man: ‚Oh, es ist so viel vielfältiger, als ich dachte; es geht um so vieles mehr‘. Dieses Gefühl
hatte ich während der gesamten Produktion. HANNA ist auch ein unglaublicher Genre-Mix: Es ist eine
Geschichte des Erwachsenwerdens und ein Familiendrama. Die Elemente fließen so schön ineinander,
dass es ein sehr einzigartiges, sehr faszinierendes Erlebnis für die Zuschauer ist.“
Mireille Enos: „Ich liebe es, starke Menschen darzustellen, und Marissa ist ganz besonders komplex. Ich
habe das Gefühl, dass es in der Welt der Geheimdienste, in der Welt der Spione, einen ganz anderen
Moralkodex gibt. Als wir Marissa zum ersten Mal treffen, hat sie eine andere Beziehung zu und mehr
Achtung vor dem Leben. Ich denke, das wichtigste Zeichen von Stärke ist, dass man in der Lage ist, seine
Fehler zu erkennen und an diesem Punkt der Verletzlichkeit eine andere Wahl zu treffen. Mit ihr auf
diese Reise zu gehen, war sehr interessant. Insgesamt bin ich auch sehr beeindruckt von Esmés
Bereitschaft, sich zu offenbaren und diese Momente der Unwissenheit und Verwundbarkeit wirklich zu
erleben, aber dann all das zu überwinden und es mit der Kamera zu teilen. Sie hat Hanna zu einem
unglaublich facettenreichen Charakter und Menschen gemacht.“
Esmé Creed Miles: „Diese Erfahrung war völlig überwältigend. Manchmal kann man sich an einem
wahnsinnig großen Set einsam fühlen, wo sich so viel bewegt; man hat so viel zu tun, bevor man seinen
Tag beendet. Aber es hat mich auf eine Weise verändert, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Ich
bin dadurch zu einem stärkeren und besseren Menschen geworden, und ich bin so dankbar für diese
Erfahrung.“
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AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online
erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die
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