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Inspiriert von wahren Begebenheiten, erzählt „Verbúð“
die Geschichte eines Fischerdorfs zu der Zeit, als die isländische Regierung auf Druck der EU Anfang der 1980erJahre Fangquoten einführt. Bedrohte Arten sollen geschützt und vor Überfischung gerettet werden. Die Serie folgt dem Ehepaar Harpa und Grímur, das mit einer
Gruppe Gleichgesinnter ein kleines Fischereiimperium
aufbaut, während die gesamte Branche im Umbruch
steckt. Die Einhaltung der Fangquoten ist schwer zu
kontrollieren, und Harpa und Grímur suchen und finden Möglichkeiten, die Vorgaben zu umgehen. Mit der
Zeit kommen immer mehr Arbeitsmigrant:innen aus der
ganzen Welt in den Ort, um hier zu arbeiten. Aus dem
Dorf wird eine Stadt, und die Protagonist:innen müssen
einen Weg finden, sich an die neue Gesellschaft anzupassen und gleichzeitig ihre eigene Identität und Gemeinschaft zu erhalten. Als sie anfangen sich gegeneinander
zu wenden, verlieren einige ihr Leben, und die Ehe von
Harpa und Grímur wird zu einem erbitterten Kampf, den
Eifersucht und Gier weiter befeuern.

Inspired by true events, “Blackport” is set in a fishing village in the 1980s, just as the Icelandic government, under pressure from the European Union, was imposing catch
quotas. The measures were intended to protect endangered species from overfishing. At the centre of the series
are married couple Harpa and Grímur, who are building
a small fishing with like-minded friends, just as the entire
industry is in upheaval. Monitoring the catch quotas is difficult and Harpa and Grímur find way to circumvent the
regulations. Over time, immigrants from all over the world
arrive in the village looking for work. The village becomes
a city, and the protagonists have to find a way to adjust
to the new society while still preserving their own identity and community. When they beginn to turn on each other, some of the group pay with their lives, and Harpa and
Grímur’s marriage becomes an acrimonious battle fuelled
by jealousy and greed.
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Nína Dögg Filippusdóttir, Björn
Hlynur Haraldsson und Gísli Örn
Garðarsson gehören dem Theater- und
Filmkollektiv Vesturport an. Ihre bisher
erfolgreichste Produktion für Kino und TV
war „Brim“ (NFL 2010). Bekannt sind die
Creators als Darsteller:innen aus „Herzstein“ (NDR-Filmpreis 2016), „Trapped“
(NFL 2016), „Borgias“ und „Der Eid“ (NFL
2016). Auf dem Festival Séries Mania wurde „Verbúð“ als beste Serie ausgezeichnet.
Nína Dögg Filippusdóttir, Björn Hlynur
Haraldsson, and Gísli Örn Garðarsson
are part of the theatre and film collective Vesturport.
Their most successful previous production for film and TV
was “Brim” (NFL, 2010). They are all well known as actors
from “Heartstone” (NDR Film Prize, 2016), “Trapped” (NFL,
2016), “The Borgias”, and “The Oath” (NFL, 2016). “Blackport” won the top prize at the 2021 Séries Mania festival.
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