Tari kämpft gegen die Nacht
- sobald die Nacht gekommen ist, sagt sie Euch auch, ob sie gewonnen hat –

Heute kam das seit Montag sehnlichst erwartete Trnd Paket an. Lang erwartet nicht
nur, weil Päckchen kriegen immer ein bisschen wie Weihnachten ist, sondern auch
weil mein persönlicher Autobeauftragter (im Folgenden Papa genannt) morgen
Vormittag nach Malaga abdüst. Dann hätte ich furchtbar lange 13 Tage auf seine
Rückkehr warten, einen neuen Autobeauftragten nominieren oder mich selbst mit der
Bedienungsanleitung meines Autos vertraut machen müssen. Aber jetzt ehrlich, habt
Ihr mal die Beschreibung angesehen für Glühbirneneinbau? Kein Wunder, dass wir
Anleitungen machen sollen.

Dies hier wird natürlich die Anleitung für faule Mädchen! Nicht, dass wir uns falsch
verstehen: Jungs und überemanzipierte Frauen (sonst krieg ich dafür noch einen
druff, weil ich die fleißigen Handwerkerinnen Mädels nennen) lesen ab hier besser
woanders weiter. Es sei denn, sie wollen a) sich aufregen über die Unselbstständig-

keit mancher Leute oder b) eine Flasche Bier mit den Zähnen öffnen und sich über
den Erhalt ihrer Männerdomäne freuen. Ja richtig, ich kann schlecht einparken. Aber
dafür kann ich Reifen wechseln, Dachschrägen tapezieren und auf Kommando
rülpsen. Die Domänenmauern bröckeln eben an anderer Stelle.

Diejenigen, die jetzt immer noch dabei sind, erfahren also wie faule Mädels Osram
Night Breaker™ einbauen.

Schritt 1: Papa von seinem Glück informieren.
Das ist gar nicht so einfach wie man denkt, abhängig vom Typ, den man da hat. In
meinem Fall genügte ein bisschen Lächeln und bittebitte sagen und ein
verständnisvolles „Wär schön, aber ich kann auch warten“ auf das Gejammere, so
einfach wäre es gar nicht, an den einen Scheinwerfer käme man so schlecht dran.

Schritt 2: Vorbereitung
Die Vorbereitung artet in Arbeitsteilung aus. Das Mädchen öffnet die Motorhaube, der
Papa lagert die Lampen auf der Mülltonne.

Aber das war noch nicht alles: Der Papa fragt das Mädchen nach weißen
Handschuhen (die sie natürlich nicht dabei hat, genauso wenig wie Schuhspanner
oder Kugelschreiberminen), verschwindet und kommt kurze Zeit später mit –
Tadaaaa - weißen Handschuhen wieder! Des Rätsels Lösung ist übrigens ganz
einfach, die Lämpchen sollen möglichst nicht mit fettigen Fingern angepackt werden.
Nicht so einfach, wenn der Motorraum nicht grade frisch gewaschen wurde.

Schritt 3: Der Austausch
Ab hier arbeitet eher der Papa und das Mädel gibt interessierte Laute von sich. Aber
es soll nicht so wirken, als hätte ich nicht aufgepasst. Stecker abziehen (das ist das
graue Ding, das am gelben Kabel hängt). Gummiring abfiddeln. Altes Lämpchen
rausnehmen. Fotopause.

Gummiring und Lämpchenbefestigungsdingen aus Metall zur Aufbewahrung Mädel in
die Hand drücken. Weiße Handschuhe und neue Lämpchen ansprechend präsentieren

(Seht ihr wie die Handschuhe leuchten? Die strahlen mit den Night Breakern um die
Wette).

Neues Lämpchen reinfiddeln. Mit Metallbefestigungsdingen befestigen. Stecker
einstöpseln. Leise fluchen, weil der Gummiring fehlt. Stecker wieder runter.
Gummiring dranbasteln. Stecker nochmal einstöpseln. Vorgang an anderer Seite
wiederholen.

Schritt 4: Begutachtung und Test
Das Ooh und Aaah und Staunen muss noch bis heute Nacht warten. Vorerst geben
wir uns damit zufrieden, dass das Licht angeht und die Höheneinstellung der
Schweinwerfer funktioniert. Tut es tadellos.

Schritt 5: Epilog
Mädel glücklich, Fonzi glücklich (Mädelautos haben eben Namen), Papa belobigt und
zufrieden mit dem Projektfahrplan auf der Couch. Mama bekommt als großer Boxfan
den Werbehandschuh geschenkt und wenn sie nicht gestorben sind, warten sie noch
immer auf die Dunkelheit, um den Helligkeitsvergleich zu starten.
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