Medienmitteilung
myFanbase erweitert sein Repertoire um einen ausführlichen
Serienbereich zur erfolgreichen US-Serie "The Blacklist" mit
James Spader und Megan Boone in den Hauptrollen.
Herne, 2. September 2014. James Spader, der bestens aus der Serie "Boston
Legal" bekannt ist, meldet sich mit "The Blacklist" zurück. Die Dramaserie aus
dem Hause NBC, die hierzulande bei RTL und RTL Crime ausgestrahlt wird,
zählt zu den erfolgreichsten Serienneustarts der TV-Season 2013/14 und
konnte auch in Deutschland mit der ersten Staffel voll überzeugen. Noch vor
dem Start der zweiten Staffel am 22. September 2014 veröffentlicht myFanbase
den ausführlichen Serienbereich zu "The Blacklist". Darin sind ab sofort
ausführliche Episodenbeschreibungen und Reviews zur ersten Staffel,
detaillierte Charakterbeschreibungen und Darstellerbiographien sowie jede
Menge weiterer spannender News und Informationen rund um die Serie zu
finden. Im Rahmen der zweiten Staffel wird dieses Angebot ständig erweitert.
"The Blacklist" dreht sich um einen ehemaligen Regierungsagenten namens
Raymond 'Red' Reddington (James Spader), der inzwischen ganz oben auf der
Fahndungsliste des FBI steht, denn er hat sich als Vermittler für diverse
kriminelle Deals auf der ganzen Welt einen Namen gemacht. Nun bietet er dem
FBI seine Hilfe an, doch knüpft daran die Bedingung, nur mit der jungen
Profilerin Elizabeth Keen (Megan Boone), einer Agentin, die frisch von der
Akademie kommt, zusammen zu arbeiten. Für Liz beginnt somit ein höllischer
erster Tag beim FBI, auf den noch viele weitere folgen sollen, denn Red hilft
dem FBI immer mehr Verbrecher von der Schwarzen Liste zu streichen, verfolgt
dabei jedoch auch weiterhin seine eigenen Ziele. Doch nicht nur die
spannenden Fälle, sondern auch die zwischenmenschlichen Probleme und das
Privatleben von Elizabeth Keen stehen bald im Fokus der Handlung.
Verstärkt durch einen brillanten Cast in Form von Diego Klattenhoff
("Homeland"), Harry Lennix ("24 – Twenty Four"), Ryan Eggold ("90210") und
Parminder Nagra ("Emergency Room – Die Notaufnahme"), laufen James
Spader und Megan Boone zur Höchstform auf.
Zum umfangreichen "The Blacklist"-Serienbereich auf myFanbase:
http://www.myfanbase.de/the-blacklist/
Über Ihr Interesse und eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Bei
Fragen und weiteren Informationen besuchen Sie bitte:
http://www.myfanbase.de/presse/
Über die myFanbase GmbH
Das Online-Magazin myFanbase bietet Serienfans seit 2004 ausführliche, redaktionell
aufbereitete und täglich aktualisierte Informationen zu amerikanischen TV-Serien.
Ausführliche Episodenbeschreibungen, Rezensionen, Darstellerbiographien und täglich
aktuelle News aus der Serienwelt halten Fans auf dem Laufenden. Zudem wirft
myFanbase auch einen kritischen Blick auf die Produktionen und bewertet nicht nur
einzelne Episoden, sondern auch ganze Staffelverläufe und die dazu passenden DVDVeröffentlichungen. Der prall gefüllte Kulturbereich deckt zudem weitere Interessen der
Zielgruppen ab. Rezensionen zu den neuesten Kinostarts, das Beste aus den aktuellen
Musikcharts und jede Menge Literaturempfehlungen runden das Bild von myFanbase ab.
Im Forum können sich Serienfans derweil ausgiebig über ihre liebste Leidenschaft
austauschen.
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