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Herne, 5. Juli 2013. Aufgrund des anhaltenden großen Erfolgs der Teen-
Mystery-Serie "Vampire Diaries", die im Herbst bereits in die fünfte Staffel geht, 
hat der amerikanische Sender The CW im Januar 2013 beschlossen, ein Spin-
Off mit dem Titel "The Originals" in Auftrag zu geben. Pünktlich zur Deutsch-
land-Ausstrahlung des sogenannten Backdoor-Piloten im Rahmen der Mutter-
serie "Vampire Diaries" am Donnerstag, den 4. Juli 2013 ging auf myFanbase 
ein eigener Bereich zu "The Originals" online. Hier können sich die Fans über 
die neuen Charaktere und deren Darsteller informieren. Außerdem werden bis 
zum Start im Herbst sämtliche News zur Serie aufbereitet. Für die ganz Neugie-
rigen gibt es natürlich auch die beliebte Spoiler-Sektion, in der alle Informatio-
nen über die Dreharbeiten und zukünftigen Handlungsstränge, die vor der Aus-
strahlung durchsickern, gesammelt werden. 

Von Mystic Falls nach New Orleans: Eingeleitet wurde das Spin-Off mit ei-
nem Backdoor-Piloten: In der Episode #4.20 Stadt der Vampire von "Vampire 
Diaries" wurden die Grundvoraussetzungen für das Spin-Off geschaffen und die 
wichtigsten neuen Charaktere vorgestellt - ein üblicher Schachzug, um das 
Potenzial der neuen Serie zu testen und die treue Fangemeinde von "Vampire 
Diaries" auch an den Ableger in New Orleans zu binden. Am 26. April 2013 gab 
The CW bekannt, dass "The Originals" für die Season 2013/14 ins Programm 
aufgenommen wird. Fans von "Vampire Diaries" können dann verfolgen, wie 
der Urvampir Klaus (Joseph Morgan) versucht die Herrschaft über New Orleans 
an sich zu reißen und seinen ehemaligen Protegé Marcel (Charles Michael 
Davis) zu stürzen. 

"The Originals" läuft am 15. Oktober 2013 in den USA an - ab diesem Zeitpunkt 
finden die Fans im neuen Serienbereich auf myFanbase selbstverständlich 
auch ausführliche Episodenbeschreibungen und Reviews. Auch in Deutschland 
hat ProSiebenSat.1 bereits angekündigt, dass sich die Sendergruppe die Rech-
te an "The Originals" gesichert hat. 

 

Zum umfangreichen Bereich zu "The Originals" auf myFanbase: 

http://www.myfanbase.de/the-originals/ 

myFanbase erweitert sein Repertoire um "The Origi-
nals", das Spin-Off der Erfolgsserie "Vampire Dia-

ries" 
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Über Ihr Interesse und eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Bei 
Fragen und weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Annika Leichner – annika.leichner@myfanbase.de 

 

Über die myFanbase GmbH 

Das Online-Magazin myFanbase bietet Serienfans seit 2004 ausführliche, re-
daktionell aufbereitete und täglich aktualisierte Informationen zu amerikani-
schen TV-Serien. Ausführliche Episodenbeschreibungen, Rezensionen, Dar-
stellerbiographien 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 DVD-Veröffentlichungen. Der prall ge-
füllte Kulturbereich deckt zudem weitere Interessen der Zielgruppen ab. Rezen-
sionen 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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