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Mord in Little Finland – in Fuengirola an der Costa 
del Sol. Ein Verbrecher zieht seine Kreise dort, wo 
finnische Rentner ihren Lebensabend verbringen 
wollen. Den wohlverdienten Ruhestand in der Sonne 
des Südens verbringen – diesen Traum haben sich fast 
15.000 Finnen in der Nähe von Málaga erfüllt. In Litt-
le Finland wird die bedächtige Ruhe allerdings abrupt 
gestört, als eine Familie der finnischen Community er-
mordet wird. Als die spanische und die finnische Poli-
zei zu ermitteln beginnen, treffen Welten aufeinander: 
Mann trifft auf Frau, ehrgeizig auf abgebrüht, hell auf 
dunkel, Finnland auf Spanien. Die ältere und erfahrene 
Polizistin Hilkka und der coole spanische Kollege And-
rés müssen einen Weg durch den Culture Clash und ge-
genseitige Vorurteile finden, um den Tätern auf die Spur 
zu kommen. Ganz eingenommen von den Ermittlungen 
in Spanien, erwarten Hilka zu Hause in Finnland nicht 
weniger komplizierte private Zerwürfnisse. Ihre letzten 
Berufsjahre und den Lebensabend hat sie sich jedenfalls 
ganz anders vorgestellt.

DAS PARADIES
PARATIISI / THE PARADISE

Murder in Little Finland – in Fuengirola on the Costa del 
Sol. A villain is afoot in a town where Finnish pension-
ers go to live out their days. Enjoying their well-deserved 
retirement in the southerly sun – that’s a dream that has 
drawn nearly 15,000 Finns to a town near Málaga. But 
the staid peace and quiet of Little Finland is abruptly dis-
turbed when a family in the Finnish community is mur-
dered. When both the Spanish and the Finnish police be-
gin investigating, two worlds collide – man and woman, 
ambitious and world-weary, light and dark, Finland and 
Spain. Older, experienced policewoman Hilkka Mäntymäki 
and her hard-bitten Spanish colleague Andrés Villanueva 
have to find a way to deal with their personal culture clash 
and mutual prejudices in order to track the perpetrator. 
While Hilkka is completely immersed in the investigation 
in Spain, personal discord is waiting at home in Finland. 
There is no doubt that this was not how she expected her 
final year on the job and the twilight of her life to turn out.
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