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Jede Saga endet - ein letztes Mal gehen Saga Norèn 
und Henrik Sabroe über die  Öresundbrücke auf Jagd 
nach dem Bösen zwischen Kopenhagen und Malmö. 
Als die Direktorin der dänischen Einwanderungsbehör
de am Öresund zu Tode gesteinigt aufgefunden wird, 
nimmt Henrik Sabroe die Ermittlungen auf – ohne Saga. 
Die sitzt wegen vermeintlichen Mordes an ihrer Mutter 
im Gefängnis und will von all dem Leben draußen nichts 
mehr wissen. Doch das ändert sich schnell, als sie über
raschend entlassen wird. Saga und Henrik machen nun 
gemeinsam Jagd auf terroristische Verbrecher und tref
fen dabei auf die dunkle Seite ihrer Vergangenheit, auf 
der beide beruflich und privat eine neue Chance bekom
men. Die Serie gilt als eine der erfolgreichsten TVPro
duktionen Dänemarks und wurde in über hundert Län
dern gezeigt. Bis heute entstanden vier Remakes. Mit der 
vierten und definitiv letzten Staffel endet die Saga um 
die Porsche fahrende schwedische Kommissarin mit As
pergerSyndrom und ihrem einsamen, zerrissenen Kol
legen aus Dänemark.  
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Every saga ends – Saga Norèn and Henrik Sabroe 
criss-cross the Øresund Bridge between Copenhagen 
and Malmö one final time, hunting for a killer. When 
the director of Denmark’s immigration office is found 
stoned to death at the Øresund Bridge, Henrik Sabroe is 
assigned to investigate – without Saga. She is in prison 
for allegedly murdering her mother and takes no interest 
in the outside world. But that changes quickly when she 
is suddenly released. Saga and Henrik take up the joint 
hunt for terrorists. In the process, they confront the dark 
side of their past, and both see possible new opportuni-
ties, both professional and personal. “The Bridge” is one 
of  Denmark’s most successful TV series. It has been broad-
cast in more than one hundred countries and has so far 
inspired four re-makes. This fourth, and definitively last, 
season, wraps up the saga of the Porsche-driving  Swedish 
detective with Asperger syndrome and her lonely, broken 
colleague from Denmark.

Hans Rosenfeldt, geb. 1964, 
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„Marcella“ (201618), „Die Brücke  Transit in den Tod“ 
(201118) und seiner letzten Produktion „Advokaten“ 
(2018) gilt er als einer der erfolgreichsten Autoren des 
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Hans Rosenfeldt, born in 1964, is a Swedish novelist, 
screenwriter, actor, and presenter. His book series about 
forensic profiler Sebastian Bergmann has sold more than 
3.5 million copies in more than 30 countries. Responsible for 
the series “Marcella” (2016 – 2018), “The Bridge” (2011 – 
2018), and most recently “The Lawyer” (2018), he is consid-
ered the most successful writer for  Scandinavian television.
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