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Der geniale, doch verkannte Polizist Magnus sieht 
seine große Chance gekommen, als ein Superstar 
auf der Durchreise spurlos aus dem lokalen Hotel 
verschwindet. Seine Kollegen rümpfen die Nase und 
schämen sich fremd, wenn sie mit Magnus Dienst schie-
ben müssen. Zu oft stellt er dumme Fragen, steht rat-
los im Weg herum, stolpert und zerstört aus Versehen 
wichtige Beweise. Allein Mitleid scheint ihm noch sei-
nen Posten zu sichern. Ein depressiver Kollege und ein 
gemobbter Nachbarjunge schließen sich ihm an, als er, 
vom Dienst suspendiert, dennoch beginnt, undercover 
zu ermitteln. Magnus will nun allen beweisen, dass er 
viel mehr drauf hat, als alle von ihm glauben. Mit sei-
nem siebten Sinn macht er sich in dem ungewöhnlichen 
Fall auf die Spur und stößt bald auf übernatürliche Kräf-
te, wie sie nur die norwegische Mythologie bereit hält 
– Trolle haben ihre Finger im Spiel! Inspector Clouseau 
meets „Stranger Things“, wenn Magnus mit mehr oder 
weniger Geschick an seinen Kollegen vorbei ermittelt. 
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The ingenious but underestimated policeman Magnus 
sees his big chance when a superstar passing through 
town disappears without a trace from the local hotel. 
His colleagues wrinkle their noses and feel ashamed when 
they have to work with Magnus. He asks too many stupid 
questions, stands around cluelessly, or stumbles and ac-
cidentally destroys important evidence. Pity alone seems 
to keep his job safe. When he is suspended from duty, 
but nevertheless begins to investigate undercover, he is 
joined by a depressed colleague and a bullied neighbour-
hood boy. Magnus now wants to prove to everyone that 
there is more to him than what they all think. Using his 
seventh sense, he begins following the clues in the unu-
sual case and soon encounters supernatural powers, such 
as are found only in Norwegian mythology – trolls have 
their fingers in the pie! Inspector Clouseau meets “Stran-
ger Things” when Magnus, with more or less skill, inves-
tigates his way past his colleagues.

Vidar Magnusson ist Absolvent 
der Webber Douglas Acade-
my of Dramatic Arts in London 
und ein mehrfach ausgezeich-
neter Schauspieler des Norwe-
gischen Nationaltheaters. Erste 
erfolgreiche Rollen als Comedi-
an nahm er in der Serie „Lilly-

hammer“ und im Spielfilm „Here is Harold“ wahr, wo-
für er einen Hedda-Preis als Bester Schauspieler gewann. 
Magnusson ist auch erfolgreicher Theaterregisseur und 
stellt mit „Magnus“ seine erste Serie vor.

Vidar Magnusson is a graduate of the Webber Douglas 
Academy of Dramatic Arts in London and a multi-award 
winning actor at the Norwegian National Theatre. His first 
success as a comedic actor was in the series “Lilyhammer” 
and in the feature film “Here is Harold”, for which he won a 
Hedda Award for Best Actor. Magnusson is also a success-
ful theatre director. “Magnus” is his first lead in a series.

Norwegen 2018, 3 x 30 Min., norw. OF, engl. UT
C: Vidar Magnussen R: Geir Henning Hopland B: Rolf-Magne Andersen, Vidar Magnussen K: Jakob Ingimundarson D: Vidar Mag-
nussen (Magnus), Pål Rønning (Dan), Tim Ahern (Gerald), Preben Hodneland (Geir), Lars Berge (Robert), Halvard Holmen (Lars), 
Siren Jørgensen (Edna), Anette Hoff Larsen (Charlotte) P: Anders Tangen, Viafilm 

Mi 30.10.

22:45h
CS2

Sa 2.11.

10:45h
CS2

Deutsche Premiere

SE
RI

EN
 / N

O


