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Geballte Bullen-Power!
!

Sony Music präsentiert ab dem 28. November 2014
die kompletten fünf Staffeln des SAT.1-Serienhits
„Der letzte Bulle“ in einer opulenten 14er DVD-Box!

!!

Berlin, 24. Oktober 2014 – Ende der 80er Jahre wird der junge
Straßencop Mick Brisgau (Henning Baum) bei einem Einsatz schwer
verletzt und landet im Koma. 20 Jahre später wacht er völlig
überraschend wieder auf, in einer ihm fremd gewordenen Welt. Das 21.
Jahrhundert ist für den coolen Macho ein Kulturschock: Von DNAAnalyse und Internet hat er noch nie gehört, die Frauen sind
abgebrühter als der Kaffee, den sie früher kochten, und die Männer
haben sich alle in Weicheier verwandelt. Gerade seine 80er Jahre„Denke“ auf die Gesellschaft und die Kriminalität macht Mick Brisgau
zu einem besonderen, etwas aus der Zeit gefallenen Ermittler.
Hartnäckig klärt er wie früher seine Fälle, steht modernen Kollegen und
technischen Hilfsmittel erstmal kritisch gegenüber und bleibt natürlich
seinem alten Dienstfahrzeug, einem Oldtimer aus dem Jahr 1977, treu.	

Mit coolen Sprüchen, raubeinigem Charme und seinen ganz eigenen Methoden führt er die SAT.1-Serie in
bislang fünf Staffeln zu einer regelrechten Erfolgsstory, die beim Publikum als echter Quotenrenner
avanciert ist und von der Kritik mit diversen Preisen bedacht wurde.
Am 28. November 2014 veröffentlicht Sony Music in Kooperation mit ProSiebenSat.1
Licensing die Staffeln 1 - 5 des Publikumshits inklusive Bonusmaterial in einer opulenten
14er-DVD-Box!

!!

Auszeichnungen:

!

2010: nominiert für die Goldene Kamera 2010 in der Kategorie
bestes Ermittlerduo
2011: Bayerischer Fernsehpreis an Henning Baum in der Kategorie
Bester Hauptdarsteller Serie sowie an die Autoren Stefan Scheich
und Robert Dannenberg
2011: Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis 2011 in der
Kategorie Beste Serie
2012: Deutscher Fernsehpreis 2012 in der Kategorie Beste Serie
2014: Jupiter in der Kategorie Beste deutsche TV-Serie
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Pressestimmen
"TV-Top: Auf den Abend bei SAT.1 kann man sich freuen. Henning Baum kommt als DER LETZTE
BULLE daher." tz

!
!

"Schauspiel-Raubein Henning Baum hat in der SAT.1-Serie DER LETZTE BULLE eine Paraderolle
gefunden." Süddeutsche Zeitung
"Er ist lässig, frech, draufgängerisch, kann charmant sein, aber auch mal ordentlich zuschlagen: Henning
Baum überzeugte zum Start der zweiten Staffel der Krimiserie als DER LETZTE BULLE Mick Brisgau mit
einer Mischung aus Haudegen und Softie.“ Kölnische Rundschau

!
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"Der letzte Macho mit Humor." Westdeutsche Allgemeine
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Staffel 1: Ende der 80er Jahre wird der junge Straßencop Mick Brisgau (Henning
Baum) bei einem Einsatz schwer verletzt und landet im Koma. 20 Jahre später wacht
er völlig überraschend wieder auf, in einer ihm fremd gewordenen Welt. Das 21.
Jahrhundert ist für den coolen Macho ein Kulturschock: Von DNA-Analyse und
Internet hat er noch nie gehört, die Frauen sind abgebrühter als der Kaffee, den sie
früher kochten, und die Männer haben sich alle in Weicheier verwandelt. Auch privat
ist alles anders: Seine Frau hat längst einen Neuen, und für seine Tochter ist er ein
Fremder. Für einen wie Mick scheint in dieser Welt kein Platz mehr zu sein. Dort sein
alter Kollege Martin Ferchert (Helmfried von Lüttichau), jetzt Chef des
Polizeipräsidiums in Essen, gibt Mick eine Chance und holt ihn zurück in den Dienst:
Andreas Kringle (Maximilian Grill), sein neuer Partner, ein überkorrekter, karrierebewusster Jungspund, und Tanja
Hafner (Proschat Madani), Polizeipsychologin, werden Mick zur Seite gestellt. Doch Mick bleibt seinen Regeln treu und
so gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder Mick ändert sich oder seine Umwelt. Schlechte Karten für die Umwelt …

!

In Staffel 2 hat Mick Brisgau schwer zu kämpfen: Sein Chef und ehemaliger
Partner Martin Ferchert (Helmfried von Lüttichau) hat ihm bisher aus alter
Freundschaft die Stange gehalten. Doch von Micks Alleingängen ist er mehr und
mehr genervt. Zu Micks absolutem Unverständnis lobt Ferchert nur seinen
„Dienst nach Vorschrift"-Partner Andreas Kringge (Maximilian Grill). Doch der
Bulle wäre nicht der Bulle, wenn er dieses kleine Problem nicht wieder
hinbiegen könnte. Denn das bewährte Team aus Feingefühl und Brechstange
geht auch diesmal wieder erfolgreich auf Verbrecherjagd: Mick und Andreas
klären den Mord an einer Geistheilerin, ermitteln in einer Zeitungsredaktion
(für Mick ein „Haifischbecken erster Güte“), finden eine Leiche in einem
angesagten Männerstrippclub, decken einen großen Umweltskandal auf, und ein
Mordfall führt sie sogar in die Welt der moderne Schatzsuche in einem Geocaching-Verein. Klar, dass Andreas dabei
alle Hände voll zu tun hat, Micks verbrannte Erde wieder gut zu machen...
Auch privat läuft es für Mick weiter chaotisch: Der Kuss zwischen Mick und seiner „Psychotante“ Tanja Haffner
(Proschat Madani) sorgt am Ende der ersten Staffel für einige Gefühlsverwirrungen. Werden die beiden doch noch ein
Paar? Weit gefehlt: Tanja tut die ganze Sache als „reine Übersprungshandlung“ ab. Und Mick hofft immer noch, dass
seine Ex-Frau zu ihm zurückkehrt, obwohl diese mit „Weißkittel“ Roland Meisner (Robert Lohr) liiert ist, was die
berufliche Zusammenarbeit der beiden Männer nicht unbedingt einfacher macht. Der Streit eskaliert in einer
handfesten Schlägerei und die Beiden landen auf Tanjas Couch …
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Auch in Staffel 3 geht es gewohnt lässig zu: Mick hat immer einen coolen
Spruch auf den Lippen und gemeinsam mit Andreas gibt es wieder einige Fälle
zu lösen, z.B. geht es in den Kletterpark Essen, wo sich Mick und Andreas in
luftige Höhen schwingen. Ist der sportliche Mitinhaber des Parks der Mörder?
Auch werden die Beiden in das Haus einer attraktiven, aber leider toten Autorin
gebeten, die ein interessantes Sexleben mit zwei Männern führte. Für Mick ein
klarer Fall: Ein Mann zwischen zwei Frauen – ja. Aber eine Frau mit zwei
Männern – das kann nicht gut gehen.
Zu Beginn der 3. Staffel sind Mick und Tanja tatsächlich ein Paar, was die beiden
auf eine harte Bewährungsprobe stellt. Sind sie doch zu verschieden? Micks
Vertrauen in Tanja und die anderen Kollegen scheint verloren, als er erfährt,
dass der Mann, der ihn in den 80er Jahren ins Koma schoss, lebt und in einen aktuellen Fall involviert scheint. Die
Beiden sollten sich nicht begegnen…
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In Staffel 4 lebt Mick zurückgezogen vom Polizeidienst versteckt in einer Waldhütte
und von dem, was die Natur ihm bietet. Er kann seinen Kollegen nicht verzeihen, dass
sie ihm die Existenz des Mannes verschwiegen haben, der ihn vor 20 Jahren ins Koma
schoss. Sein Ex-Kollege Andreas vermisst Mick schmerzlich. Aber erst, als Mick von
Andreas erfährt, dass mit der Waffe, die ihn einst ins Koma beförderte, ein Mord
begangen wurde, erwacht sein Bulleninstinkt und er kehrt schließlich zurück in den
Polizeidienst. Das fällt ihm alles andere als leicht, muss er doch wieder mit seiner Ex
und nun auch Vorgesetzten Tanja sowie den Kollegen zusammenarbeiten, von denen er
sich noch immer hintergangen fühlt.
Gemeinsam mit seinem frisch verlobten Lieblingskollegen Andreas, dessen Freundin Dana hochschwanger ist, stellt er
sich Folge für Folge den Herausforderungen des Kriminalalltags im Ruhrgebiet und kommt dabei Stück für Stück auch
seinem eigenen Fall näher: Warum wurde damals konkret auf ihn geschossen!?!?

!
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Staffel 5: 2 Jahre sind seit Ende der 4. Staffel vergangen: Andreas Kringge
(Maximilian Grill) ackert sich beim LKA durch Berge von Akten. Als er seinen Chef
Koller (Oliver Stokowski) darauf aufmerksam macht, dass er jetzt genug Akten
gesichtet hätte und gern auch mal Fälle lösen würde, bekommt dieser das komplett
in den falschen Hals, als er sieht, welche Akten Andreas gewälzt hat. Am nächsten
Morgen findet Andreas ein Kuvert mit 30.000 Euro auf seinem Schreibtisch und
einen Abschiedsbrief von Koller. Kurze Zeit später wird dieser verbrannt in seinem
Auto aufgefunden, angeblich Selbstmord. Mick (Henning Baum), der mit seinem
neuen Kollegen Gregor Blickenberg (Jürgen Tarrach) wieder Streife fährt, ist noch
vor Andreas am Unfallort. Er kann nicht fassen, was passiert ist – das sieht seinem
alten Kumpel Koller gar nicht ähnlich. Doch Andreas‘ Kollegen vom LKA, Holger Brawitsch (Mišel Matičević) und Lutz
Görnemann (Adam Bousdoukos), haben da ihre eigene Theorie. Als Brawitsch Andreas bedroht und ihn auffordert,
seinen Job morgen zu kündigen, wird die Sache immer rätselhafter. Als dann auch noch Kollers trauernde Witwe Vera
(Susanna Simon) Andreas Erpressung vorwirft und ihm die Schuld am Tod ihres Mannes gibt, riecht Mick, dass hier
ein ganz großes Ding läuft – und Andreas anscheinend im Weg steht. Der Fall zieht weite Kreise, involviert Micks
verhassten Vater und die neue Frau an Micks Seite, Astrid (Christina Hecke), die von ihm ein Kind erwartet…
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DVD-Informationen
Titel:
Land/ Jahr:
Regie:

Headautoren:
Label:
VÖ:
Format:
Set-Inhalt:
EAN:
FSK:
Gesamtlaufzeit
inkl. Bonusmaterial:
Bildformat:
Ton:
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Der letzte Bulle Staffel 1, 2, 3, 4, 5
Deutschland / 2010-2014
Sebastian Vigg, Sophie Allet-Coche, Michael Wenning, Dennis
Satin, Florian Froschmayer, Thomas Nennstiel, Peter Stauch,
Michael Kreindl
Robert Dannenberg, Stefan Scheich, Johannes Lackner,
Christoph Darnstädt, Richard Kropf
Sony Music Entertainment Germany GmbH
28.11.2014
DVD
14 x DVD9
88875038279 5
12 Jahre
2783 Minuten
PAL 16:9
Dolby Digital 2.0

Bonusmaterial
Outtakes, Interviews mit allen Hauptdarstellern, den Autoren, dem Set-Designer, Audiokommentare, Featurettes
u.v.m.
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Darsteller
Mick Brisgau
Andreas Kringge
Martin Ferchert
Tanja Haffner
Roland Meisner
Isabelle Brisgau
Lisa Brisgau
Uschi
Franziska Weisz
u.a.
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Henning Baum
Maximilian Grill
Helmfried von Lüttichau
Proschat Madani
Robert Lohr
Luise Risch
Floriane Daniel
Tatjana Clasing
Steffi Averdunk
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