
Dschungelcamp
verlassen

Berlin (dpa) Der Dschungel
schmeckte ihr nicht: Fernseh-
sternchen Angelina Heger (22)
ist bei der RTL-
Show „Ich bin
ein Star – Holt
mich hier
raus!“ ausge-
stiegen. Direkt
nach der
Dschungelprü-
fung sagte He-
ger nach Sen-
derangaben mit
Tränen in den
Augen: „Ihr wisst, mir geht es
nicht gut und deswegen gehe
ich jetzt.“

Heger
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dern der Erde – Selleck war
Kult. Dabei war die Grundlage
der Serie mehr als dünn: Man
gibt einem gut aussehenden

Typen den Namen eines gro-
ßen Revolverkalibers, lässt
ihn im Ferrari durch Hawaii
brausen oder im bunten Hub-

schrauber darüberhinwegdü-
sen und dabei Kriminalfälle lö-
sen. Aber so waren die Acht-
ziger und da gehörte „Mag-
num“ noch zu den guten Seri-
en, bemühte man sich doch im-
mer auch um ein bisschen Psy-
chologie.

Doch die Serie forderte
auch ihren Tribut. So musste
sich Selleck mühsam wieder
von der Rolle des freundli-
chen Hallodris lösen. Und weil
er unter Vertrag stand, muss-
te er eine andere Rolle ableh-
nen, die eines Archäologen: Ei-
gentlich hatte er, nicht Harri-
son Ford „Indiana Jones“ sein
sollen. Dann wäre „Magnum“
heute nur noch eine Randno-
tiz in Sellecks Biografie.

In zehn Staffeln spielte Sel-
leck den braun gebrannten,
sporttreibenden Hawaiihem-
denträger. „Ich glaube, ‘Mag-
num’ hatte viel von mir“, sagte
Selleck einmal. Dabei treibt er
nach eigenen Angaben gar
nicht viel Sport, erst recht
nicht in Fitnessstudios („Et-
was Langweiligeres gibt es
wohl nicht“). Dafür schwitzt
er auf seiner Avocado-Farm,
auf der er mit seiner Frau lebt.
Er liebt es, auf dem Land zu ar-
beiten, Büsche zu beschneiden
und die Pflanzen zu wässern.
„Und das Beste ist: Billiger als
ich ist für mich keiner.“

Selleck und seine zweite
Frau Jillie sind knapp 30 Jahre
verheiratet. „Meine Hauptrol-
le ist Familienvater“ sagt er
und er liebt das einfache, kon-
servative Leben. Als Mitglied
des Waffenvereins NRA muss
er sich aus dem linksliberalen
Hollywood manchmal Kritik
anhören, dabei sieht er sich
doch eher als Liberalen, der
einfach sein Leben leben will
und die Einsamkeit liebt. Und
ob man es glaubt oder nicht:
Sexsymbol Selleck gilt als
schüchtern.

Amerika, in Deutschland (wo
man die Abkürzung für „Pri-
vatdetektiv“ aus dem Serienti-
tel strich) oder etwa 50 Län-

Der erfolgreichste SchnurrbartDer erfolgreichste Schnurrbart
„Magnum“ Tom Selleck wird 70

Von Chris Melzer

Los Angeles – Groß, kräftig,
volles Haar wie aus der
Shampoowerbung und dazu
dieser markante Schnurrbart:
Tom Selleck – Millionen Fern-
sehzuschauern als Privatde-
tektiv Thomas Magnum be-
kannt – galt in den 80ern als
einer der attraktivsten Män-
ner der Welt.

Noch um die Jahrtausend-
wende konnte der Amerikaner
bei der Fernsehserie „Friends“
inmitten einer Clique von Leu-
ten um die 30 den Nebenbuhler
spielen – über 50, halb Sex-
symbol, halb Vaterfigur. Am
29. Januar wird „Magnum“ 70.
Seinen bekanntesten Satz
sprach der TV-Detektiv stets
aus dem Off: „Ich weiß genau,
was Sie jetzt denken, und Sie
haben recht, aber...“ Und dann
gingen immer Scherereien los.

Der Bart war bei Selleck mal
ab („Mr. Baseball“), mal dran
(„Noch drei Männer, noch ein
Baby“), mal buschig („Quigley
der Australier“, obwohl er auch
im Film gar kein Australier
war), mal dünner („Blue Bloods
– Crime Scene New York“),
aber er war immer ein Marken-
zeichen des Amerikaners.

„Ich sehe mich als Schau-
spieler, nicht als Sexsymbol“,
sagte Selleck selbst einmal.
„Halte ich mich für sexy?
Nein, das mögen andere ent-
scheiden. Aber ich glaube
nicht, dass man wirklich er-
folgreich sein kann, wenn man
versucht, sexy zu sein.“ Und
erfolgreich war Selleck durch-
aus. Obwohl er ein typischer
Star der Achtziger ist, hatte er
danach in jedem Jahrzehnt Fil-
me oder Fernsehserien mit
großem Erfolg.

Doch der größte, mit dem er
ein Stück Kulturgut wurde,
war „Magnum, P.I.“. Ob in

Der amerikanische Schauspieler Tom Selleck in der Rolle des smarten hawaiianischen Privat-
detektivs Thomas Magnum.

Stuttgart (dpa) „Tatort“-
Kommissarin Sibel Kekilli (34)
hat nichts dagegen, auch wieder

türkische Rol-
len zu spielen.
„Ich möchte
nur nicht in
eine Schubla-
de gesteckt
werden“, sagte
die Hambur-
ger Schauspie-
lerin mit türki-
schem Hinter-
grund den
Stuttgarter
Nachrichten.

Sie habe den türkischen Rollen
etwa in „Gegen die Wand“ und
„Die Fremde“ viel zu verdan-
ken. Sie findet es etwas „igno-
rant“, wenn man im Kieler „Tat-
ort“ die von ihr dargestellte
Kommissarin Sarah Brandt als
Assistentin von Borowski an-
sieht. Brandt sei mittlerweile
Hauptkommissarin und ermit-
tele „auf Augenhöhe“ mit Bo-
rowski. Seit ihrem Auftritt in
der US-Serie „Game of Thro-
nes“ bekomme sie mehr Cas-
tingangebote aus Hollywood,
berichtete Kekilli.

Nichts gegen
türkische Rollen

Sibel Kekilli
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