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Lauri lebt seit zehn Jahren weit weg von seiner Fa-
milie. Nun muss er zurück in den konservativen ho-
hen Norden, um sich genau dem zu stellen, wovor 
er weglief. Der junge Ermittler Lauri kehrt in seine alte 
Heimat zurück, um dort Morde an fundamentalistischen 
Christen aufzuklären. Seine Familie und die Gemeinde 
der Laestadianer hat er nicht ohne Grund seit zehn Jah-
ren nicht mehr gesehen, denn Lauri ist schwul und ent-
floh der Enge dieser Gemeinschaft. An seiner Seite er-
mittelt die lebensfrohe und erotischen Abenteuern sehr 
zugeneigte Kollegin Sanna, die Lauri mit ihrer lockeren 
Art in Versuchung bringt. Insgeheim weiß Lauri, dass 
er alles andere als fertig ist mit seiner Familie, der Ge-
meinde und seiner Vergangenheit. Ist dies vielleicht 
der Grund dafür, dass er sich vor seinem Leben in Hel-
sinki drückt? Denn dort erwarten ihn eine Paartherapie 
und ungelöste Beziehungskonflikte mit seinem Mann. 
Die Serie „All the Sins“ gewann den Drehbuchpreis des 
Nordisk Film & TV Fond 2019.

ALLE SÜNDEN
KAIKKI SYNNIT / ALL THE SINS E1&2

Ten years ago, Lauri left his family far behind. Now, he 
has to go back to the conservative far north to confront 
exactly what he ran away from. The young detective 
Lauri is sent to his old hometown to investigate the mur-
ders of fundamentalist Christians. There is a good reason 
that he has not seen his family or the Laestadian congre-
gation for ten years; Lauri fled the confines of the commu-
nity because he is gay. Investigating at his side is his lively 
and very sexually adventurous colleague Sanna, whose re-
laxed manner Lauri finds seductive. Secretly, Lauri knows 
that he is far from finished with his family, the communi-
ty, and his past. Is that possibly the reason why he is shy-
ing away from his life in Helsinki, the place where couple’s 
therapy and unresolved relationship conflicts with his hus-
band await him? The series “All the Sins” won the screen-
play prize of the Nordisk Film & TV Fond 2019.

Mika Ronkainen ist der Regisseur und 
Autor von „Screaming Men“ (NFL 2003) 
und „Finnish Blood Swedish Heart“ (NFL 
2013). Er lebt in Oulo und ist dort Mitbe-
gründer der jährlichen Luftgitarrenwelt-
meisterschaft. Merja Aakko ist Autorin 
und Journalistin mit den Schwerpunk-
ten Human Interest und soziale Fragen. 
„All the Sins“ ist für beide das erste fik-

tionale Werk.

Mika Ronkainen is the director and writer of “Screaming 
Men” (NFL 2003) and “Finnish Blood Swedish Heart” (NFL 
2013). He lives in Oulo, where he co-founded the annual 
Air Guitar World Championships. Merja Aakko is an au-
thor and journalist focusing on human interest and so-
cial issue stories. “All the Sins” is the first narrative work 
for both of them.
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