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München/Cannes, 19. Oktober 2017

SQUAREONE ENTERTAINMENT SICHERT SICH DIE DEUTSCHEN
RECHTE AN DER GEFEIERTEN THRILLER-SERIE „LIAR“

SquareOne Entertainment hat sich – im Rahmen der MIPCOM in Cannes – exklusiv die deutschsprachigen Rechte
der englischen Erfolgs-TV-Serie „LIAR“ von ‚Two Brother Pictures‘ sichern können, die erstmals am 11. September
2017 ausgestrahlt wurde. Von der Presse hochgelobt und vom Publikum mit Marktanteilen von über 25% belohnt,
feierte „LIAR“ ein sensationelles TV-Debüt in Großbritannien.
Von den Erfolgsautoren der Serie „THE MISSING“ entwickelt, erkundet „LIAR“ die fatalen Folgen eines Betrugs,
durch den alle Beteiligten – Laura und Andrew sowie deren Freunde und Familien - gezwungen werden, dunkle
Geheimnisse und lange verborgene Lügen schonungslos offenzulegen. Die beiden Hauptfiguren werden von
„Downton Abbey“-Star Joanne Froggatt and Ioan Gruffudd („Fantastic Four“) verkörpert.

Laura Nielson, eine kluge und engagierte Lehrerin, ist seit kurzem wieder Single und eigentlich noch nicht bereit,
sich auf ein neues Date einzulassen. Andrew Earlham ist ein renommierter Chirurg, dessen Sohn in Lauras Klasse
geht. Ein zufälliges Aufeinandertreffen von Laura und Andrew, spontane Sympathie und gegenseitiges Interesse
führen zu einem Date und zu einer Nacht, in der Andrew Laura vergewaltigt. Jedenfalls behauptet Laura dies am
nächsten Tag. Aber weder Laura, noch Andrew begreifen anfänglich die folgenschweren Konsequenzen, die ihr
Aufeinandertreffen für sie beide und ihre Familien haben wird. Was geschah wirklich in jener Nacht? Die
unglaublich spannende Thriller-Serie erzählt beide Perspektiven. Aber gibt es tatsächlich zwei Seiten zu jeder
Geschichte?

Der Deal wurde zwischen SquareOne-Geschäftsführer Al Munteanu und Louise Pedersen, CEO bei all3media
International sowie Stephen Driscoll, EVP EMEA bei all3media International, geschlossen. Bereits nach der ersten
Folge, die über 5 Millionen Zuschauer begeistern konnte, wurde bekannt, dass auch eine weitere Staffel der Serie
produziert werden wird. Louise Pedersen, CEO bei all3media International, erklärt: “Wir sind sehr glücklich
darüber, dass dieses fantastische, düstere Drama nun auch nach Deutschland kommt. „LIAR” hat in UK bereits
Publikum und Presse begeistert. Mit seiner mysteriösen und zugleich faszinierenden Storyline und den äußerst
überzeugenden Performances gelingt es der Serie mit Sicherheit auch in Deutschland, die Zuschauer zu fesseln.”
SquareOne-Geschäftsführer Al Munteanu ist begeistert von der neuen Serie, die bald auch in Deutschland zu sehen
sein wird: „LIAR bietet eine hochspannende Prämisse, die die aktuelle Debatte rund um das Thema „Sexuelle
Belästigung von Frauen“ mit einer fiktionalen, aber sehr realistischen Geschichte bereichert. Eine fantastische Serie
mit hohem Suchtfaktor, die perfekt in unser Programm passt.“
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Claudia Schnierle unter Tel. 089 / 21 21 15 0 oder per E-Mail:
presse@squareone-ent.com

