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Als Hommage an meine liebe Freundin Julia, die neuerdings stolze Besitzerin eines
gemütlichen Corsa ist, möchte ich herausfinden, wie viele Brüder und Schwestern im
Geiste unsere Zwei-Frauen-Gemeinschaft "Autos von Anno dazumal" hat - und zwar mit
einem selbstverständlich hochnotwissenschaftlichen Fragebogen-Duell zwischen neuem
Flitzer und alter Rostlaube mit Charme.
1. Wie reagierst du, wenn Hagelkörner in Ostereiergröße vom Himmel donnern? a) In
einem hysterischen Anfall springst du um das Auto herum und versuchst, die Ostereier mit
bloßen Händen zu fangen. Als du im Krankenhaus mit einer dicken Beule über der Schläfe
aufwachst, brichst du in Tränen aus und fragst die nächste Krankenschwester: "Wie geht
es meinem Auto?" b) Ein kurzer Blick in deine verstreut im Regal vor sich hin
schimmelnden Unterlagen beweist, dass du eine Teilkaskoversicherung hast. Deshalb
unternimmst du mit einem Lied auf den Lippen eine ausgedehnte Fahrt durch den Hagel
und bist etwas enttäuscht, als das Naturschauspiel schnell vorbei ist.
2. Wie fühlt sich Tempo 190 für dich an? a) Wie Tempo 60 und so, als könnte man
nebenher ein Kartenhaus bauen oder Topflappen häkeln. b) Die Geschwindigkeit erreichst
du höchstens bergab und mit Rückenwind. Wenn das Höllenfahrtskommando gelingt, fühlt
es sich aber an wie Tempo 300. Wenn dann die Plastikverkleidung der Türen
stückchenweise abfällt, die Gummidichtung aus dem Schiebedach auf deinen Kopf bröckelt
und dein Beifahrer mit geschlossenen Augen etwas von "Nahtoderfahrung" murmelt, weißt
du, warum im Fahrzeugschein Höchstgeschwindigkeit 160 eingetragen ist.
3. Welcher Geruch schlägt dem geneigten Fahrgast entgegen, wenn er die Tür öffnet?
a) Der Duft eines unbenutzten Neuwagen: Eine Mélange aus in der Sonne verdampftem
Cockpit-Spray, Scheibenreiniger und Ledersitzen. b) Je nachdem, was für ein Getränk dir
zuletzt auf dem Beifahrersitz ausgelaufen ist, riecht es nach Cola, Apfelschorle oder Latte
Macchiato. Dieser Geruch schafft es allerdings kaum, den kalten Rauch vom Vorbesitzer zu
überdecken. Der wird nämlich nur von gelegentlichen Benzin- und Ölfahnen verdrängt, die
aus dir unverständlichen Gründen manchmal sogar dann durch den Innenraum wabern,
wenn du nicht hinter einem Trabbi fährst.
4. Im Fußraum deines Autos...? a) liegen Fußmatten, von denen man essen kann - und
sonst nichts. b) kuscheln sich auf der fast lückenlosen Strohschicht ein paar leere
Kaffeebecher und geschätzte fünf bis 50 Bonbonpapierchen zusammen, die du aber - wie

jeden Tag - gleich heute Abend wegschmeißen wirst. Sollte es tatsächlich mal dazu
kommen, wirst du unter den verschiedenen Jacken und Schuhen, die du für den Notfall
auf der Rückbank transportierst und die sich bei einem abrupten Bremsmanöver ebenfalls
Richtung Boden verabschiedet haben, die Tüte Schokobons verstreut wiederfinden, die du
beim letzten Schokohunger so verzweifelt gesucht hast.
5. Welche Musik läuft in deinem Auto? a) Keine, denn für ungeteilten Fahrspaß hast du
bei der Bestellung auf ein Radio verzichtet. b) Dein fahrendes Kofferradio bietet für jeden
Geschmack etwas, meistens ist die Bandbreite von den Prinzen bis Turbonegro sogar auf
einem einzigen Mixtape vereint, das gemeinsam mit seinen zahlreichen Freunden unter
dem Fahrersitz herumlungert und während der Fahrt bequem aus dem Fußraum gefischt
werden kann. Meistens läuft trotzdem keine Musik, weil du auf der Kassette durch
beherztes Spulen einen ganz bestimmten Song suchst.
Kleiner, vermutlich überflüssiger Tipp zur Auswertung dieser (zugegeben) empirisch
fragwürdigen Evaluation: Wer häufiger b) als a) geantwortet hat, sitzt mit Julia und mir im
gleichen Boot / in der gleichen Rostlaube. Wer sich tatsächlich noch als Freund der alten
Mühle outen und der Glaubensgemeinschaft beitreten möchte, kann das per E-Mail tun:
dauergast@werkstatt.de - die erste Zuschrift wird mit einem Wunderbaum
Geschmacksrichtung "Neuwagen" belohnt!

