ermahnte sie sich, nicht so streng mit sich
selbst zu sein. Es hatte seinen Preis, als
alleinerziehende Mutter zu leben und zudem
eine unsichere Arbeit zu haben, doch genau
das wollte sie um so vieles lieber, als in
irgendeiner langweiligen Routinefalle zu
versacken.
Wo war eigentlich der Karton mit dem
Geschirr? Hoffentlich ist alles noch heil,
dachte sie und spähte unruhig in der Stube
nach dem Karton umher. Jemand hatte ihn
weggestellt und hinter dem Sofa deponiert.
Darin befand sich das Kaffeeservice, das Alda
von einer Frau, die im Laugardalur wohnt, als
Leihgabe bekommen hatte. Es war aus

England und wunderschön. Das hauchdünne
Porzellan war sicherlich sauteuer, dennoch
schien die Frau geradezu froh gewesen zu
sein, es ihr zu überlassen. Und empfand es als
große Ehre, dass ihr Sonntagsservice in
einem Spielfilm Unsterblichkeit erlangen
würde, hatte Alda ihren Arbeitskollegen
lachend erzählt. Das unsterbliche Service
wurde so zu einem dankbaren Thema, um
allerhand abstruse Witze darüber zu reißen.
Nach langen Drehtagen war eben alles nur
noch lustig.
Falls von dem Service etwas kaputtgehen
sollte, würde es bestimmt eine einzige
Schererei werden, passenden Ersatz zu

finden, dachte sie. Dann zuckte sie mit den
Schultern. Alda war stolz auf ihre
Fähigkeiten. Sie war gut darin. Es gelang ihr
immer, die richtigen Requisiten für jede
einzelne Szene zu finden. Darin bestand die
Herausforderung, und das war mit das
Spannendste an dieser Tätigkeit. Nicht
zuletzt, wenn sie Gegenstände aus einer
bestimmten Epoche beschaffen musste. Dann
vertiefte sie sich in Forschungsarbeit, holte
genaue Informationen ein und machte sich
daraufhin daran, das Bild auszufüllen, welches
sie sich ausgedacht hatte, um die richtige
Stimmung zu erzeugen. Die Suche nach den

Dingen, die sie für jedes derartige Projekt
benötigte, führte sie an die unglaublichsten
Orte.
»Ich bin sofort so weit«, vermeldete sie
und sah zu ihrer Erleichterung, dass sowohl
das Tonaufnahme- als auch das Kamerateam
die Wartezeit schon dazu genutzt hatten, um
ein paar technischen Details den letzten
Schliff zu geben.
Alda verrichtete ihre Arbeit flink und
lautlos wie immer. So sollten die bestickten
Kissen auf dem Sofa sitzen, das prächtigste
zuvorderst. Das Landschaftsbild hängte sie an
die Wand, dann stellte sie die Blumenvase auf
das Regal neben dem Sofa. Bevor sie den

Gedichtband von Einar Benediktsson auf dem
Tisch platzierte, breitete sie wie vereinbart
die Tischdecke aus. Die Frau hatte gesagt,
beides, das Service und die Decke, müsse
zusammenbleiben, und Alda hatte sich
einfach herzlich dafür bedankt, denn die
Decke war überaus schön. An einer Seite war
sogar ein Datum aufgestickt, doch sie gab
darauf acht, sie so zu drapieren, dass im Film
nur die Stickerei zu sehen sein würde, nicht
aber das Datum.
Wenn sie beschließen würden, die
Kameraeinstellung zu erweitern, hatte sie
vor, eine verschnörkelte Stehlampe mit
großem Lampenschirm dazuzustellen, die

