
Ungewöhnliche Menschen 
mit ungewöhnlichen Fähigkeiten

Ein Politiker, ein Krankenpfl eger, eine Cheerleaderin, ein kleiner Angestellter, ein Künstler – 
auf den ersten Blick verbindet sie nichts. Sie alle aber haben übermenschliche Fähigkeiten 
und eine wichtige Aufgabe: Sie müssen New York retten, denn sie sind die Heroes.
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Nach einer Sonnenfi nster-
nis wachen bisher völlig 
„normale“ Menschen auf 

und müssen feststellen, dass sie 
über ungewöhnliche Fähigkeiten 
verfügen: Eine Cheerleaderin aus 
Texas ist praktisch unsterblich, 
da alle Verletzungen unglaublich 
schnell heilen, der Maler Isaac 
Mendez kann im Drogenrausch 
Bilder der Zukunft malen, der 
Politiker Nathan Petrelli aus New 

York kann plötzlich fl iegen, und 
für einen japanischen Büroange-
stellten ist „Raum-Zeit-Kontinu-
um“ plötzlich nur noch ein leeres 
Wort: Er kann Raum und Zeit so 
manipulieren, dass er an jeden 

Den Heroes auf der Spur

Der indische Wissenschaftler 
Mohinder Suresh reist auf den 
Spuren seines ermordeten Vaters 
nach New York. Außer seinem 
Vater scheint noch jemand von 
den Menschen mit den seltsamen 
Fähigkeiten zu wissen – jemand, 

der auch vor Mord nicht zurück-
schreckt. Welches Interesse kann 
der Serienkiller Sylar an der DNS 
der Menschen mit den unge-
wöhnlichen Talenten haben?

Helden mit Mission

Die Geschichten der Heroes wer-
den episodenartig erzählt und 
scheinen anfangs nicht zusam-
menzuhängen, aber alle Figuren 
sind auf vielfältige und über-
raschende Weise miteinander 
verbunden – und sie haben eine 
gemeinsame Aufgabe. Doch wie 
sollen sie die erfüllen, wenn sie 
weder von den anderen Heroes 
noch von ihren eigenen Kräften 
wissen?

“Ich wollte eine Geschichte von ge-
wöhnlichen Menschen erzählen, die 
entdecken, dass sie ungewöhnliche 
Kräfte haben” - Tim Kring, Erfi nder von 
„Heroes“

Ab Herbst bei uns

Entsprungen sind die Heroes der 
Fantasie des geübten Schreibers 
und Produzenten Tim Kring, der 
schon an der Entwicklung von 
Serien wie Chicago Hope, Provi-
dence und Crossing Jordan be-
teiligt war. Auch die deutschen 
Mystery-Fans können sich freuen, 
denn RTL hat sich die Rechte an 
Heroes gesichert und will die ers-
te Staffel noch in diesem Herbst 
ausstrahlen. Ein Sendeplatz steht 
allerdings noch nicht fest.

Erfolg und Kritikerlob

Ausnahmsweise gehen hier ein-
mal Publikumsmeinung und Kri-
tikerurteil in die gleiche Rich-
tung: Noch vor dem Ende der 
ersten Staffel wurde Heroes vom 
American Film Institute in die 
Liste der 10 wichtigsten Fernseh-
serien des Jahres aufgenommen.  
Die Serie wurde auch von der 
Auslandspresse für einen Golden 
Globe in der Kategorie „Best Te-
levision Drama“ vorgeschlagen.

Start mit Spitzenquote

Die Ausstrahlung der ersten Fol-
ge von Heroes im September 
2006 war für den Sender NBC, 
der seit dem Auslaufen der Er-
folgsserie Friends leicht ange-
schlagen ist, die erfolgreichste 
Serienpremiere seit Jahren. Kein 
Wunder also, dass NBC sich die 
Chance auf eine Hit-Serie nicht 
entgehen ließ. Und es war ein 
wahrhaft guter Griff, denn je-
de Folge lockt über 14 Millionen 
Zuschauer vor die Bildschirme.

Geheimnisvolle 
Verbindung 
Am Anfang kennen sich die meis-
ten Heroes nicht, aber so, wie sie 
ihre Kräfte kennen lernen, lernen 
sie auch die anderen ihrer Arte 
kennen – und sie stehen alle in 
Verbindung miteinander. Das ist 
nicht immer so offensichtlich 
und nahe liegend wie bei den 
Brüdern Nathan und Peter oder 

de gelesen hat. Chandra Suresh 
war einem Phänomen auf der 
Spur, das die Existenz der Heroes 
erklären könnte. Aber woher die 
erstaunlichen Fähigkeiten auch 
kommen, wichtig ist vor allem, 
dass die Heroes sich schnell ken-
nen lernen und erfahren, was sie 
tun müssen: Hiro hat bei einer 
seiner Zukunftsreisen eine apo-
kalyptische Explosion gesehen, 
die ganz New York vernichten 
wird. Nur die Heroes können mit 

ihren Kräften die Katastrophe 
abwenden – und nur, wenn sie 
Sylar enkommen…

gewünschten Ort reisen kann – 
sogar durch die Zeit. Der Polizist 
Matt Parkman hört die Gedanken 
seiner Mitmenschen. Diese Leu-
te sind nicht die einzigen, die 
seltsame Veränderungen bei sich 
feststellen – aber wer sind sie?

bei Künstler Isaac und seiner 
Galeristin und Ex-Freundin Si-
mone. Simone wiederum hatte 
eine Affäre mit Peter; Hiro kennt 
Isaac durch seinen Comic „9th 
Wonders“, auf den er in der Zu-
kunft gestoßen ist. Mohinder fi n-

det einen versteckten Schlüssel, 
der zu Sylars Wohnung gehört. 
Sylar war der erste der „Mutan-
ten“, die Mohinders Vater aufge-
spürt hat. In der Wohnung fi ndet 
sich auch ein Bild von Nathan. 
In Las Vegas kreuzen sich die 
Wege von Nathan, Niki und Hiro. 
Peter sucht Mohinder auf, dessen 
Vater das Buch über Evolution 
geschrieben hat, das Peter gera-
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Isaac malt Bilder der Zukunft

Peter trifft Isaac

Mohinder ist von den Land-
karten seines Vaters verwirrt

Claire Bennet und Peter Petrelli

Hiro reist mit Ando nach Las Vegas

Niki kann ihrem Spiegelbild 
nicht vertrauen

Sylar tötet 
die Heroes 
aus Neid 
und Habgier

Simone und Peter – 
eine kurze Affäre
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Sylar 
(Zachary Quinto)
Sylar wirkt im Vergleich übermä-
ßig lang. Er hat keine wirklichen 
eigenen Kräfte, kann aber ande-
re Heroes aufspüren. Er jagt sie, 
entnimmt ihnen ihr Gehirn und 
eignet sich ihre Fähigkeiten an, 
um selbst zu etwas Besonderem 
zu werden.

Mohinder Suresh 
(Sendhil Ramamurthy)
Mohinder ist Professor an einer 
Universität in Indien. Sein Vater 
Chandra war ebenfalls Wissen-
schaftler und auf der Suche nach 
den Heroes. 

Niki Sanders 
(Ali Larter)
Nikis zweite Persönlichkeit Jessi-
ca ist übernatürlich stark. Sie ist 
eigentlich Nikis Schwester, die 
vom Vater ermordet wurde.

Simone Deveaux 
(Tawny Cypress)
Kunsthändlerin Simone verkauft 
die Bilder ihres Ex-Freundes 
Isaac. Sie hatte auch eine kurze 
Beziehung mit Peter Petrelli, der 
ihren Vater pfl egte. 

Hiro Nakamura 
(Masi Oka) 
Hiro ist ein Angestellter aus Ja-
pan, der durch Raum und Zeit 
reisen kann. In New York will er 
eine atomare Explosion vermei-
den, der er bei einer seiner Zeit-
reisen gerade noch entkommen 
konnte.

Micah Sanders 
(Noah Gray-Cabey) 
Der Sohn von Niki Sanders und 
D.L. Hawkins. Er kann elektri-
sche Geräte und Instrumente 
manipulieren. 

D.L. Hawkins
(Leonard Roberts)
Nikis Ehemann und der Va-
ter von Micah. D.L. kann sei-
nen Körper für feste Gegenstän-
de durchlässig machen. Er sitzt 
im Gefängnis, beteuert aber sei-
ne Unschuld.
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Matt Parkman 
(Greg Grunberg)
Der Polizist Matt kann die Ge-
danken anderer Menschen hö-
ren. Er steckt in einer Ehekrise 
und macht sich seine neue Fä-
higkeit zunutze, um dieses Pro-
blem zu lösen.

Peter Petrelli 
(Milo Ventimiglia)
Nathans Bruder. Peter ist Kran-
kenpfl eger, aber gegenwärtig ar-
beitslos. Wenn er in der Nähe 
von anderen Heroes ist, kann er 
auf deren Fähigkeiten zugreifen.

Isaac Mendez 
(Santiago Cabrera) 
Im Drogenrausch malt Isaac Bil-
der, die die Zukunft zeigen. Mit 
der Hilfe von Mr. Bennet lernt er, 
diese Fähigkeit auch ohne Dro-
gen zu nutzen.

Nathan Petrelli
(Adrian Pasdar)
Der ehrgeizige Staatsanwalt 
schreckt vor nichts zurück, 
wenn es um seine Karriere geht. 
Sein Ziel ist es, in den Kongress 
gewählt zu werden. Seine beson-
dere Fähigkeit ist das Fliegen. 

Claire Bennet 
(Hayden Panettiere)
Die 17-jährige Cheerleaderin ver-
fügt über enorme Selbstheilungs-
kräfte. Ihr Adoptivvater, Mr. Ben-
net, gehört einer geheimen Orga-
nisation an, die von der Existenz 
der Heroes weiß.


