
Fahrschule Theilig

Es hatte sich am Gisela rumgesprochen, dass die Fahrschule Theilig in der Nähe des 
Josephsplatz verbilligte Tarife für Giselaner hat. Also hat man natürlich dort nachgefragt. Die ganze
Fahrschule bestand aus einem winzigen Kabuff von der Größe eines Wohnklos (Wie haben wir 
denn dort Theorie machen können?), sowie aus Herrn Theilig, einem etwas älteren, aber sehr 
netten Herren, und Frau Theilig, die uns für jede Fahrstunde statt der normalen 18 Mark nur den 
Sondertarif für Giselaner in Höhe von 14 Mark abnahm. Man muss sich das heute mal genüsslich 
vorstellen. Eine Fahrstunde für 7 Euro. Wenn meine Schüler über derartige Verhältnisse in meiner 
Jugend sehr ins Staunen gerieten und plötzlich meinten, dass an dem Begriff „gute alte Zeit“ ja 
doch etwas dran war, dann hab ich ihnen immer eine Rechnung der besonderen Art aufgemacht. 
Ich hab ihnen dann erzählt, dass die halbe Bier zu dieser Zeit in einer Dorfwirtschaft gerade von 80
Pfennig auf 85 Pfennig hochgesetzt worden war, und die Wirtin beim Anblick ihrer beiden 
Stammkunden D. und Tilman S. aufschrie: „Mei Buam, des Bier is fei teirer worn!“ Offenbar 
zweifelte sie an unserer Zahlungsfähigkeit angesichts dieser enormen Preissteigerung. (Man 
könnte jetzt erwähnen, dass die Gesamtrechnung natürlich schon um a Markl teurer war! Haha.)

So, weiter in der Unterrichtsstunde: Wenn also die Fahrstunde 14 Mark gekostet hatte, hätte man 
dafür 16,5 Hoibe trinken können. (Ich wäre schon nach der 5. Hoibe eingeschlafen.) Vor paar 
Tagen war ich im Taxisgarten und hab ned schlecht gestaunt, dass der Wirtegauner doch 
tatsächlich 5,20 Euro für die Hoibe verlangt. Also: 16,5 Hoibe beim Taxiswirt würden 85,80 Euro 
kosten. Und wenn man das mit den Kosten der tatsächlichen Fahrstunde heute vergleicht, dann ist
die heute vielleicht sogar noch billiger als damals.

Sei’s drum. Zur Ausstattung der Fahrschule gehörte neben Herrn und Frau Theilig natürlich noch 
ein Käfer in beige. Wenn ich mich recht erinnere war es der mit 34 PS. Kann aber auch sein, dass 
es noch die 30-PS-Version war. Was für ein herrliches Gefühl, 60 Minuten mit diesem tollen 
Fahrzeug legal durch Schwabing zu fahren. Illegal hatte natürlich jeder von uns so seine 
Erfahrungen gemacht. Theilig spannte das natürlich sofort, wenn keiner von uns Probleme mit dem
Anfahren bei schleifender Kupplung hatte. Ich hatte ja sogar die Chuzpe, ohne jeglichen 
Führerschein mit dem Quickly zur Theorie zu kommen und das Ding an der Straße vorne 
abzustellen.

Herr Theilig war ein guter Fahrlehrer. Ich hab echt viel bei ihm gelernt. Noch heute erinnere ich 
mich regelmäßig an ihn, wenn ich einen Bus an der Haltestelle überhole (Das ist ja nur noch im 
absoluten Schritttempo erlaubt!). Theilig hatte uns eingeschärft, beim Überholen immer den 
Bereich vor dem linken Vorderrad des Busses zu beobachten. Und wenn man da Füße sieht, ist 
der Fußgänger gleich vor deiner Haube. Halte mich heute noch strikt an diese Regel. 

Es gab ja schon damals bei uns eine Art Gruppenzwang, den man heute garantiert therapieren 
würde. Am besten in ZfU-Veranstaltungen (Thomas K., kennst des auch?) im Klassenzimmer. Es 
galten nämlich zwei festgeschriebene Regeln: 1. man durfte nur ein Minimum an Stunden bis zur 
Prüfung brauchen, und 2. man durfte bei der Prüfung nicht durchfallen. Nur einer von uns, hat 
diese Bedingungen (wenn ich mich recht erinnere) nicht erfüllt. H. (Name geändert) fiel durch. Ich 
(und mein magerer Geldbeutel) waren besonders stolz, dass ich für beide Fahrzeugklassen nur 14
Stunden gebraucht hatte. Die Prüfung für den Motorradteil war dann besonders lustig, weil ich den 
Fahrschulwagen bei einsetzendem Schneetreiben an einer Ampel verloren hatte. Theilig hatte 
wahrscheinlich absichtlich an einer roten Ampel Gas gegeben. Und weg war er. Ich bin dann mit 
dem Vesparoller alleine zum Bonner Platz zurück.

Herrn Theilig habe ich dann später beim Schulbusfahren wieder getroffen. Beide hatten wir eine 
Schule am Gärtnerplatz zu bedienen. War nett, ihn wieder zu sehen. Kurz nach 13 Uhr fuhren wir 
immer hintereinander durch die schmale Ausfahrt der Schule. Dann trennten sich unsere Touren. 
Herr Theilig kam eines Tages von einer dieser Touren nicht zurück. In der Lindwurmstraße hatte er 
einen unverschuldeten Unfall, den er nicht überlebte. Der Mann, der alles getan hatte, uns Vorsicht
beizubringen, verlor durch die Unvorsichtigkeit eines anderen sein Leben.

Ich denke immer noch gerne an ihn. Und wenn ich am Josephsplatz vorbeikomme, gehe ich 
jedesmal in den kleinen Hinterhof, in dem durch Umbauten nicht mehr an die damalige Fahrschule 
erinnert. Aber riechen kann ich den Käfer immer noch.

Ruhe in Frieden, du Beispiel eines guten Fahrlehrers!                                         Dietmar    Juli 2022


