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Die geheimnisvolle Stella Blómkvist ist zugleich
Femme fatale und skrupellose Ermittlerin im trüben Gewässer des isländischen Politikbetriebs. Basierend auf den gleichnamigen Romanen rätselt ganz Island, welche Person des öffentlichen Lebens sich hinter
dem Pseudonym Stella Blómkvist verbirgt. Stella ist sexy,
smart, witzig und verfügt über jede Menge unkonventionelle Ermittlungsmethoden, mit denen sie dem maroden isländischen Politikbetrieb auf den Zahn fühlt. Ein
Mord in oberster Etage ist Stellas erster Fall, als die aufstrebende Beraterin des Ministerpräsidenten tot im Regierungssitz aufgefunden wird. Der kleinkriminelle Drogendealer Sæmi wird verhaftet, als er bei der Leiche gefunden wird. Stella, eigentlich frühere Strafverteidigerin
des Angeklagten, nimmt nun selbständig die Ermittlungen auf. Zu einfach erscheinen ihr die Faktenlage und
die finale Version der Polizei. Bei ihren Ermittlungen
agiert sie rücksichtslos und klug, sie ist eine Person mit
sehr flexibler Moral, die allein durch die Welt navigiert.

The mysterious Stella Blómkvist is equal parts femme
fatale and hard-nosed investigator, swimming in the
murky waters of Iceland’s political seas. Based on the
eponymous novels, all of Iceland wonders which public
figure is behind the pseudonym Stella Blómkvist. Stella
is sexy, smart, funny, and equipped with a variety of unconventional investigative methods for delving deep into
the dealings of Iceland’s ramshackle political machine. Her
first case is a murder in the corner office, when the ambitious consultant to the prime minister is found dead virtually on the seat of government, as it were. Small-time
drug dealer Sæmi is found next to the corpse and is arrested. Stella, who was the accused’s former defence attorney, undertakes an investigation on her own. The received facts and the final version of events offered up by
the police appear too simple to her. During her investigation, she is ruthless and clever, and she is a person with
very flexible moral standards who navigates her own way
through the world.
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Óskar Thór Axelsson ist Absolvent des Film Graduate Department an der New York University. Zunächst war er erfolgreich
im Werbebereich tätig. Sein
Abschlußfilm „Misty Mountain“
war 2007 für den Studentenoscar nominiert. Sein Spielfilmdebüt „Black’s Game“ lief 2012 auf zahlreichen Festivals. Er
ist einer der Regisseure der Serie „Trapped“ (NFL 2016).
Sein Thriller „I Remember You“ ist bei den NFL 2017 als
Special zu sehen (s. S. 37).
Óskar Thór Axelsson completed NYU’s graduate film
programme. He initially made successful commercials.
His NYU thesis film “Misty Mountain” was nominated for
a student Oscar in 2007. His 2012 debut feature “Black’s
Game” was shown at numerous festivals. He directed several episodes of the 2016 season of the series “Trapped”
(NFL 2016) and his thriller “I Remember You” can be seen
in this year’s NFL Specials section (s. p. 37).
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