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Kommissar Anders muss mit Unterstützung der Ge-
richtsmedizinerin Ewa Svensson auf Gotland die Er-
mordung eines jungen Paares aufklären – und seine 
Frau retten. Kommissar Robert Anders wird zum Tat-
ort gerufen, als man ein junges Liebespaar erschossen 
auffindet. Bei den beiden Leichen werden keine Wert-
gegenstände gefunden. Ein brutaler Raubüberfall? An-
ders ist skeptisch. Hat jemand versucht, die wahren Hin-
tergründe der Tat zu vertuschen? Er findet heraus, dass 
die tote Frau ein Stalking-Opfer war. Andy Torwald, der 
ihr nachgestellt hat, will mit der Angelegenheit jedoch 
nichts zu tun haben. Am Tatort wurde vor mehreren Jah-
ren schon einmal ein Mord begangen: Damals kam die 
Frau des Chorleiters Daniel Norén zu Tode, verdächtigt 
wurde der Lehrer Birger Karlström. Und auch im neuen 
Fall führen die Spuren zu Karlström. Doch welches Mo-
tiv könnte er haben? In seine Arbeit vertieft, bemerkt 
Anders erst spät, dass seine eigene Frau in höchster Ge-
fahr schwebt. Neueste Folge der deutsch-schwedischen 
TV-Krimiserie nach den Romanen von Mari Jungstedt.

DER KOMMISSAR UND DAS MEER: FÜR IMMER DEIN
KOMMISSARIEN OCH HAVET: DIN FÖR ALLTID / THE INSPECTOR AND THE SEA: FOREVER YOURS

On the island of Gotland, with the support of forensic 
pathologist Ewa Svensson, detective Anders must solve 
the murder of a young couple – and save his wife. De-
tective inspector Robert Anders is called to the scene when 
a pair of young lovers are found shot to death. There are 
no valuables with the body and initial suspicion is a rob-
bery gone brutally wrong. But Anders is sceptical. He sus-
pects that the robbery was staged to cover up the real 
motive for the crime. He finds out that the dead woman 
was the victim of stalking. But Andy Torwald, her stalker, 
doesn’t want anything to do with the matter. The scene of 
the crime was also the site of another murder years ago. 
Back then, it was the wife of choirmaster Daniel Norén 
who was killed, with teacher Birger Karlström becom-
ing the prime suspect. Clues in this new case also seem to 
point to Karlström. But what could be his motive? Anders 
is deeply absorbed in his work and doesn’t at first notice 
that his wife is in extreme danger. The newest episode of 
the German-Swedish TV procedural based on the novels 
of Mari Jungstedt.
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Miguel Alexandre was born in 1968 in Faro, Portugal 
and grew up in Lübeck. He studied directing at Munich 
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with his biopic of Udo Jürgens “The Man with the Bassoon”.
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