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SQUAREONE ENTERTAINMENT SICHERT SICH DIE DEUTSCHEN REMAKE-RECHTE DES
„SERIES MANIA“-GEWINNERS „YOUR HONOR“
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SquareOne Entertainment hat sich - als Baustein des neuen, strategischen Unternehmensbereichs nationaler und
internationaler TV-Serienproduktion - exklusiv die deutschsprachigen Remake-Rechte an der israelischen TV-Serie
„Your Honor“ sichern können, die am vergangenen Samstagabend in Paris mit dem „Grand Jury Prize“ im Rahmen
der 8. „Series Mania“ ausgezeichnet wurde, einem der wichtigsten TV-Serien-Festivals Europas.
Die mitreißende, hochdramatische Thriller-Serie „Your Honor“, entwickelt und geschrieben von Shlomo Mashiach
und Ron Ninio, erzählt die düstere und vielschichtige Geschichte eines aufrechten, ehrbaren Richters, der
gezwungen ist, seinen moralischen Kompass über Bord zu werfen, um seinen Sohn vor der Rache der Unterwelt
zu beschützen. Sie führt mit packender Intensität den Beweis, dass selbst die ehrbarsten Männer bereit sind, sich
allen Regeln zu widersetzen, wenn es darum geht, die Menschen, die man liebt, zu retten.
„Series Mania“-Jurypräsident Damon Lindelof („The Leftovers“, „Lost“) lobt „Your Honor“ für seine
„überraschende und provokante Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung“ sowie für seine „fesselnden
darstellerischen Leistungen. Die Serie taucht tief in die menschliche Seele ein und schreckt nicht vor dem zurück,
was sie dort findet.“

Der Deal wurde zwischen Al Munteanu und Danna Stern, VP Acquisitions, Channels und Programming von Yes TV,
verhandelt. Der israelische Sender zeichnet unter anderem für die weltweit erfolgreiche Serie „Fauda“
verantwortlich. Danna Stern: „Wir sind überglücklich, zusammen mit SquareOne an dem deutschen Remake von
„Your Honor“ zu arbeiten, einem einzigartigen Thriller voller überraschender Wendungen und einer starken VaterSohn-Beziehung, die mit tiefgreifenden moralischen Konflikten konfrontiert wird. Wir sind felsenfest überzeugt,
dass diese universelle Geschichte auch in Deutschland ihre Zuschauer fesseln wird.“
SquareOne-Geschäftsführer Al Munteanu erklärt die erweiterte Strategie seines Unternehmens: „Wir haben vor
2 Jahren damit begonnen, TV-Serien für den deutschen und internationalen Markt zu entwickeln. Eine unserer
ersten Ideen - die deutschsprachigen Adaptionsrechte der NBC Universal Crime Comedy Serie „Monk“ zu sichern,
einer der weltweit erfolgreichsten Serien überhaupt, trägt schon bald Früchte: Unter dem Titel „Anders“
entwickelten wir eine völlig neue, frische, deutsche Interpretation – jünger, dynamischer und zeitgemäßer.
„Anders“ eben, wie ihr Titelheld.“
Es sind nicht nur deutsche Adaptionen internationaler Stoffe, mit denen sich SquareOne im Bereich der TV-SerienProduktion etablieren wird, wie Munteanu betont: „Über die letzten Jahre hat SquareOne ein starkes TV-SerienPortfolio mit mehreren originären TV-Serien-Konzepten auch für den internationalen Markt zur Produktionsreife
entwickelt.“
Das Remake von „Your Honor“ ist für Munteanu ein wichtiger Meilenstein dieser Strategie: „Wir sind stolz und
glücklich mit „Your Honor“ (AT: „Euer Ehren“) nun auch im Genre Thriller/Drama einen absoluten Coup zu landen.
Schon nach Sichtung der ersten Episoden war uns klar, dass wir es hier mit einem einzigartigen Serien-Juwel zu
tun haben. Der „Grand Jury Prize“ der „Series Mania“ bestätigt unsere Einschätzung nachhaltig.“
Lars Wiebe, Head of German Productions bei SquareOne Entertainment, ergänzt: „Wir haben bereits mit der
Entwicklung der deutschen Adaption dieses Ausnahmestoffes begonnen und freuen uns sehr, dass wir unser TVSerien-Line-up mit solch einem spannenden Thema erweitern dürfen.“

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Claudia Schnierle unter Tel. 089 / 21 21 15 0 oder per E-Mail:
presse@squareone-ent.com

