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Musik: 
 

Autorin: 
Aloha auf Hawaii – in dem Südsee-Paradies, das die Männermode mit farbenfrohen 
Freizeithemden bereicherte, schütteln US-Produzenten in den 1980er Jahren eine 
kultige Krimiserie von den Palmen. Dort, wo andere Urlaub machen, stürzt sich 
Privatdetektiv Thomas Magnum in Abenteuer. 
 

O-Ton: 
Versuchen Sie das Tau zu fassen. 
 

Autorin: 
Sattblauer Pazifik, weißer Strand und wolkenloser Himmel über Honululu – das ist 
die Traumkulisse für die TV-Produktion. Ein farbenfroher Cocktail, Hauptdarsteller 

Tom Selleck ist die wichtigste Zutat. Der attraktive, hochgewachsene US-
Schauspieler mimt den ehemaligen Marineoffizier, der sich mithilfe alter 
Kriegskameraden die Bösewichte dieser Welt zur behaarten Brust nimmt. Seine Fälle 
löst Magnum mit viel Bauchgefühl. 
 

O-Ton: 
An diesem Morgen lag etwas in der Luft, doch es war kein Jasmin… 
 

Autorin: 
Stattdessen riecht es oft nach Benzin. Denn Magnum fährt am liebsten im 
feuerwehrroten Ferrari auf Verbrecherjagd. Ein sympathischer Held, der oft genug ins 
Schlittern kommt. 
 

O-Ton: 
(Magnum)Naja, ich wollte mich beeilen und da bin ich zu schnell gefahren und es hat 
geregnet. (Freund) Und da hast Du den Ferrari zerdonnert. (Magnum) Na ja, ich bin 
ein bisschen von der Straße gerutscht und im Schlamm stecken geblieben. 
(Freund)Oh Thomas! 
 

Autorin: 
Der Luxusschlitten, den Tom Selleck durch insgesamt 162 Episoden steuert, ist ein 
wichtiges Serien-Accessoires und Sinnbild für das sonnig-süße Leben des lässigen 
Privatdetektives, dass auch dem deutschen Zuschauer schmeckt. Zumal Football-
Fan Magnum eine ausgeprägte Schwäche für Düsseldorfer Altbier hat. Für den Drink 
aus Deutschland ist ihm kein Weg zu weit. 
 

O-Ton: 
(Magnum stöhnt) Ich war in dem einzigen Laden auf dieser Seite der Insel, der 
Düsseldorfer Altbier hat. Aber das war leider schon alle. Also musste ich auf die 
andere Seite fahren - ich meine, das Spiel kann man sich doch nicht ohne 
Düsseldorfer Altbier ansehen. 
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Autorin: 
Und Frauen hätte es am 18. Juni 1984 vermutlich nicht magisch vor den Fernseher 
gezogen, wenn mit Magnum nicht ein neuer Typ Mann auf der Mattscheibe 
aufgetaucht wäre. Ein sportlicher Kerl, mit dichtem, dunklem Schnauzbart. Nicht mit 
irgendeinem fusseligen Oberlippenflaum, nein, der ausgewachsene Moustache ist 
das Markenzeichen von Magnum und sein Bart eine Botschaft: diesem Mann dürfen 
Frauen blind vertrauen. 
 

O-Ton: 
(Magnum)Mary-Ann, Sie gehen nicht darunter. 
 

Autorin: 
Schauspieler Tom Selleck alias Thomas Magnum avanciert zum Charmebolzen vom 
Dienst. Sein sexy Schnäuzer ist der Gegenentwurf zu den Tränensäcken von Horst 

Tappert, der seinerzeit als kauziger Oberinspektor Derrick im deutschen Fernsehen 
ermittelt. Kriminalfälle lösen ohne Krawatte – das kommt bei den Deutschen gut an. 
Die ARD strahlt sieben Jahre lang 139 synchronisierte Episoden aus. Oft sind sie 
stark gekürzt. Das gilt insbesondere für Szenen, die den Vietnamkrieg thematisieren. 
Stattdessen bleibt viel Raum für Blödeleien unter Männern. 
 

O-Ton: 
Pass auf, ein Tausendfüßler. Was für´n Tausendfüßler? Da neben der Eidechse. 
Welche Eidechse? (Atmo) Das ist nicht komisch. 
 

Autorin: 
Komisch sind dann und wann die Streitereien zwischen dem fidel-faulen 
Privatdetektiven, der auf dem Anwesen eines schwerreichen Autors wohnt, und 
dessen Verwalter - einem pedantischen Miesepeter und großartig besetzt mit dem 
inzwischen verstorbenen Schauspieler John Hillerman. 
 

O-Ton: 
(Magnum)Higgins, ich hab´s geschafft, ist das nicht toll? (Higgens)Sie haben die Post 
ganz allein geholt? Wir sind stolz auf ihn, nicht wahr Jungs? (Atmo: Hunde knurren) 
 

Autorin: 
Serienstar Tom Selleck avanciert in den 1980er Jahren zum Sex-Idol und ziert 
unzählige Magazin-Cover. Seinem Schnäuzer ist der Schauspieler, der in diesem 
Jahr seinen 75. Geburtstag feiern konnte, übrigens bis heute treu. 
 


