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Unter der Mitternachtssonne Kirunas muss eine Pa-
riser Polizistin Ritualmorde eines brutalen Killers 
aufklären. Zu Hause mit ihrer eigenen Vergangenheit 
konfrontiert, nimmt die Pariser Polizistin Kahina Zadi 
im Urlaub einen Spezialauftrag an. Sie reist nach Kiruna 
im abgelegenen nördlichen Schweden, um einen bruta-
len Mord an einem Franzosen zu untersuchen. Mit dem 
schwedischen Staatsanwalt Anders Harnesk beginnt sie 
eine Aufholjagd in tagheller Nacht vor der atemberau-
benden Kulisse Lapplands. Harnesk, alleinerziehender 
Vater und Sami, ist Kommissar wider Willen, der sich 
lieber ängstlich hinter seiner neuen Kollegin versteckt. 
Zadi sieht sich mit einem brutalen und rücksichtslosen 
Serienmörder konfrontiert, der, immer einen Schritt vo-
raus, einen makabren Plan verfolgt, während ihre ei-
gene schmerzliche Vergangenheit sie gnadenlos ein-
holt. In acht Folgen versucht das ungleiche Kommis-
sarduo Zadi & Harnesk, dem mysteriösen Morden auf 
die Spur zu kommen.

MIDNIGHT SUN – E1&2
MIDNATTSSOL / MIDNIGHT SUN

In the glare of Kiruna’s midnight sun, a policewoman 
from Paris investigates a series of brutal ritual mur-
ders. Facing a confrontation with her own past at home, 
French policewoman Kahina Zadi takes on a special inves-
tigation while on vacation. She travels to Kiruna in Swe-
den’s remote far north to look into the brutal murder of a 
French citizen. Working with Swedish prosecutor Anders 
Harnesk, she embarks on a race to catch up in the north-
ern night that is as bright as day, amid the breathtaking 
backdrop of Lapland. Harnesk, a single father and Sami, 
is a reluctant detective who would rather hide in fear be-
hind his new colleague. Zadi is confronted with a brutal 
and reckless serial killer who is always one step ahead 
of her and seems to be following a macabre plan, while 
her own painful past relentlessly closes in on her. Over 
eight episodes, the pair of mismatched detectives Zadi & 
Harnesk try to get to the bottom of the mysterious murders.
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