SERIEN

PØRNI
Henriette Steenstrup, geb. 1974,
ist eine norwegische Schauspielerin und Comedy-Star. Ihre Laufbahn führte sie von Auftritten im
TV-Kinderprogramm über Engagements am Nationaltheatret in
Oslo bis in die erste Liga des norwegischen Film- und Fernsehschaffens. International bekannt wurde sie mit der Serie
„Lilyhammer“ (2013), „Welcome to Norway“ (NFL 2016)
und „Barn“ (NFL 2019). „Pørni“ ist ihre Debüt als Creator.
Henriette Steenstrup, born in 1974, is a Norwegian actor and comedienne. Her career has spanned appearances
in the children’s TV-programming, to stage work at Oslo’s
national theatre, to the top firmament of Norwegian film
and television. She broke through internationally with the
series “Lilyhammer” (2013), “Welcome to Norway” (NFL
2016) and “Barn” (NFL 2019). “Pørni” is her first outing as
a series creator.
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Irrepressible and warm-hearted, social worker Pørni is
there for everybody. At home, she takes care of her restless
father, who wants to enjoy life; her children, who are beginning to assert their independence and make their own
plans; and her ex-husband, who rarely meets his parental obligations. At work, she confidently makes sure that
there is harmony in her case families. She wants nothing
but the best for others and for herself – in exactly that
order. In this heart-warming comedy, Pørni goes about
her daily tasks in high spirits, while at the same time attempting to keep a piece of life’s pie for herself – sometimes secretly, sometimes awkwardly, but always with
comedic results. When attractive men make advances to
her, Pørni accepts the challenge of trying to reconcile two
things – being a good mother and living her own (adult)
life. It is not always easy.

Die unverwüstliche und warmherzige Sozialarbeiterin Pørni ist für alle da. Zuhause widmet sie sich ihrem
umtriebigen Vater, der noch einmal das Leben genießen will, ihren Kindern, die dabei sind sich abzunabeln
und erste eigene Pläne schmieden, und ihrem Ex-Mann,
der seiner väterlichen Verantwortung nur selten nachkommt. Im Job sorgt sie souverän für Ausgewogenheit
in anderen Familien. Sie möchte immer nur das Beste
für die anderen und für sich – genau in dieser Reihenfolge. In der herzerwärmenden Komödie geht Pørni
ihren täglichen Aufgaben mit viel Verve nach und versucht dabei, auch sich selbst etwas vom Kuchen des Lebens abzuschneiden – manchmal heimlich, manchmal
etwas ungeschickt, was immer auch seine komischen
Seiten hat. Als attraktive Männer Pørni Avancen machen, nimmt sie die Herausforderung an, zwei Dinge
unter einen Hut zu bekommen: eine gute Mutter sein
und ein eigenes (Erwachsenen)leben führen. Das gestaltet sich gar nicht so einfach.
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