
BEAM  TWO  
 
Once again in the place. 
Das geteilte Studio. Auf der Atelierseite STRENGER, wie hingebeamt, mit Bademantel und 
einem eingerollten Handtuch im Nacken, auf der Suche nach der verlorenen Erinnerung. Die 
Warteraumseite ist zunächst leer. Später kommt wieder auf Zehenspitzen der Mann, den sie 
MEINOLF nannten. 
 
STRENGER 
Andrea 
Wenn mich nicht alles täuscht 
Müßte Andrea in spätestens zwei Minuten aus der Dunkelkammer kommen  
Und mir einen heißen Tee mit Zitrone bringen 
Oder ich habe kein Gedächtnis. 
Es war ein harter Tag bisher 
Das kann man sagen 
Industriekunden 
Fleischwaren-Shooting für die Grillsaison 
Was soviel heißt wie blutig geschminkte Koteletts 
Und Grillwürste mit Bräunungscreme, frisch aus der Maske 
Auf Holzkohle, graumeliert, bei eingeleuchtetem Feuerschein 
Nichts, wofür man geliebt wird 
Aber ein Job, der seinen Mann ernährt 
Wären da nicht die Marketingfritzen mit ihren Ideen 
Außenaufnahmen 
Ich erinnere mich, daß ich mich gerade über Außenaufnahmen erregte 
Und prompt kam Andrea mit dem Tee herein 
Heißem Tee mit Zitrone, damals 
Außenaufnahmen 
Und Tür auf 
So war das 
Nun gut 
Ich kann warten 
Fotografen sind geduldig, vor allem ich 
Der Beckett der Lebensmittelfotografie 
Sie müßte jetzt wirklich jeden Moment kommen 
Andrea 
Eine Perle, trotz Kind 
Es gibt nicht viele in der Branche 
Die sich eine Assistentin mit einem Privatleben leisten 
Das sie ständig aus dem Kinderhort abholen muß 
Und einem Ex, von dem sie sich nicht trennt 
Obwohl er die Babysitterinnen reihenweise flachlegt 
Wenn man bedenkt, wieviele Kinder 
Beim Aufpassen auf dieses eine Kind gezeugt worden sind 
Erahnt man die Ausmaße der Bevölkerungsexplosion 
Andrea, Andrea... 
Eine so fantastische 
Mitarbeiterin, immer ansprechbar, immer 
Präsent, außer wenn sie gerade mal nicht da ist, Champagner  
Für das Betriebsklima, diese Frau 
Hätte jeden haben können 
Stattdessen verliebt sie sich in ihren Ex 
Den Kindsvater, ein Arschloch 
Sie war noch nicht niedergekommen 
Da ist er schon mit der Hebamme auf und davon 
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Und das war erst der Anf- 
 
Andrea tritt auf und bringt ihm einen heißen Tee mit Zitrone. 
 
‘Auf und davon’? 
Das war das Zauberwort 
Ich wußte doch, daß es sich anhört wie ‘Außenaufnahm’ 
 
ANDREA 
Bitte. 
 
STRENGER 
Danke. 
 
ANDREA 
Die Weißwurst hat einen Schlagschatten. 
 
STRENGER 
Ich weiß. 
 
ANDREA 
Retuschieren oder ausschneiden. 
 
STRENGER 
Dieser Schlagschatten hat mich zwei Stunden meines Lebens gekostet. 
Ich wollte dem Bild etwas Dramatisches geben. 
 
ANDREA 
Hauptsache, es kostet dich nicht den Auftrag. 
 
STRENGER 
Sag mal, du bist heute irgendwie nicht so heiter. 
 
ANDREA 
Ich bin wie immer. Du bist zu gut gelaunt. 
 
STRENGER 
Weißt du, was ich an dir immer gemocht habe. 
Man kommt gar nicht erst auf die Idee, mit dir zu flirten. 
 
ANDREA 
Gib’s auf. 
 
STRENGER 
Nein, wirklich.  
Das Schöne ist, du bist eine Frau, und ich will nichts von dir. 
 
ANDREA 
Ich mag keine perfekten Männer. 
 
STRENGER 
Ich weiß. Aber  
Wenn du am Baikalsee dabei gewesen wärst, Andrea 
Das perfekte Foto - 
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