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ZURÜCK IM
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AUTO
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 ‡ MENSCHEN Zurück im Fahrschul-Auto

FAST WIE FRÜHER 
Der 1982er Ritmo 
ist kein Diesel. 
Mitschülerin Anne 
Ziemann, Fahr
lehrer Lienhard 
Jahnke und Re
porter Axel Catton 
haben sich 
kaum verändert

Das Auto von damals 
besorgen und damit 
den eigenen Fahrlehrer 
besuchen – müsste 
man mal machen. Axel 
Engel Catton hat’s getan
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 ‡ MENSCHEN Zurück im Fahrschul-Auto

D ie Nächstmögliche fahren wir 
links.“ Seit fast 36 Jahren geht mir  
Lienhard Jahnkes Satz nicht aus 

dem Kopf. Ich habe ihn so oft gesagt, 
meistens um Menschen zu irritieren, die 
die unglückliche Aufgabe hatten, mich 
irgendwohin zu chauffieren. Eine Auf-
gabe, der ich 1982 bei Lienhard Jahnke 
nie nachkommen musste. Denn er woll-
te nie irgendwo ankommen. Er war mein 
Fahrlehrer. Die Abbiege sollte nie an ein 
Ziel führen, sie sollte mich nur irritieren 
und dazu bringen, links in falscher Rich-
tung in eine Einbahnstraße abzubiegen. 
Oder eine kleine Einfahrt zu übersehen. 
Die Nächstmögliche. Wer fährt denn 
überhaupt in eine Nächstmögliche?

Diese Gedanken im Kopf, treffe ich in 
meinem kleinen Heimatort Leck in Nord-
friesland (Schleswig-Holstein) auf mei-
nen mittlerweile 75-jährigen Fahrlehrer. 
Er hat sich kein bisschen verändert, trotz 
der knapp 36 Jahre, die inzwischen ver-
gangen sind. Sportlich, drahtig, milde 
lächelnd. Jahnke hat von meiner Schul-
freundin und Mitfahrschülerin Anne 
Ziemann einen Anruf bekommen, ob er 
sich denn vorstellen könnte, mit Anne 
und mir noch einmal Fahrschule zu 
spielen. Wir brächten auch einen Fiat 
Ritmo mit, in Blau. Denn so einer war 
1982 unser Fahrschulwagen. Es ist un-
heimlich viel einfacher, Lienhard, Anne 
und mich gemeinsam mit dem Foto-

RÜCKWÄRTS 
EINPARKEN 
Ohne Servo 
oder Parkpiepser 
zirkelt Anne den 
Ritmo Super 75 
vorm reetgedeck-
ten Haus in die 
Lücke – perfekt!

SCHULTERBLICK 
Der Himmel  

mag hängen,  
die blonde 

Tolle ist nicht 
mehr ganz so voll,  

aber einparken 
kann Catton 

besser als 1982

grafen an einem Tag ohne Regen zusam-
menzubringen, als einen enzianblauen 
Vor-Facelift-Ritmo zu finden. Erst der 
Fiat Ritmo Club Norddeutschland (den 
gibt es tatsächlich) weiß uns zu helfen 
in Form des Vorsitzenden Ferdinand 
Filter, der am Fototag mit gleich zwei 
Ritmo anreist, einem stahlblauen „Gala“-
Sondermodell und einem Ersatzwagen 
in Beige. 

Natürlich ist dieser Ritmo kein Fahr-
schulwagen, er hat keine rechte Peda - 
lerie und auch keine zwei aufgesetzten 
Spiegel; und doch brauche ich nur die 
Tür zu öffnen, und die Erinnerungen sind 
wieder da. Dieser spacige Innenraum 
mit den lustigen Anzeigen, dieser blöde 
Lichtschalter, der wie ein zweiter Blin-
kerhebel hinter dem ersten lag. Beim 
Linksabbiegen schaltete ich oft erst mal 
das Licht an. Heute ist es anders. Filters 
Ritmo Gala ist für einen Gebrauchs-Fiat 
gut in Schuss. Okay, der Schalthebel löst 
sich langsam auf, der Dachhimmel senkt 
sich. Doch die Technik ist noch da wie 
früher. Nur statt des Dieselmotors ist es 
hier ein 75-PS-Benziner. „Diesel der ers-
ten Serie gibt es keine mehr“, sagt Club-
Mann Filter, „die sind alle runtergeritten 
und weggeschmissen.“

Lienhard Jahnke scheint das alles 
nicht zu interessieren. Er hat schon im 
Fiat Platz genommen und spricht Anne 
gut zu. Sie hat – wie früher – den Sitz ganz 

nach vorn geschoben, den Spiegel ver-
stellt, kann mich auf der Rücksitzbank 
sehen. Ich weiß ganz sicher, dass ich 
damals genauso groß war wie heute, und 
doch scheint heute das Dach dichter an 
meinem Kopf zu sein. „Jetzt fahren wir 
erst mal die Hauptstraße entlang und 
machen uns vertraut“, sagt Jahnke. 
„Uns“. Fahrlehrer sprechen wie Ärzte 
und Krankenschwestern immer im ver-
einnahmenden Plural, was aber hier 
glaubwürdiger klingt. 

Obwohl Anne, im wirklichen Leben 
Anwältin in Leck, weit seltener Autos 
wechselt als ich, kommt sie mit dem Rit-
mo auf Anhieb wieder zurecht. Ruhig 
und gelassen führt Anne die Anordnun-
gen des Fotografen Sven Krieger aus – 
selbst bei den berüchtigten „Car-to-Car“-
Fahrten, bei denen der Fotograf aus dem 
Vorauswagen hängt und das hinterdrein 
fahrende Auto aufnimmt.

Wir fahren nach Niebüll, Lecks elf 
Kilometer entfernten Nachbarort. 
Schon früher führte uns beinahe jede 
Fahrschulstunde nach Niebüll, denn 

Leck „hatte ja keine Ampel“, lächelt 
Jahnke.  

Auf dem Weg zurück nach Leck 
schwelgen Jahnke und ich in Erinnerun-
gen. Warum trug er immer eine Strick-
mütze, wenn er mit mir unterwegs war? 
Der Sommer 1982 war heiß, und Fahr-
schulwagen hatten keine Klimaanlage, 
aber den Ritmo hatte Jahnke mit 

„Jetzt fahren 
wir erst mal die  

Hauptstraße 
entlang und machen  

uns vertraut.“ 
 

Fahrlehrer Lienhard Jahnke

¤
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Schiebedach bestellt (das unser Test-
Ritmo nicht hat). Um zu verhindern, dass 
die schon mit etwa 40 Jahren sichtbare 
Kopfhaut verbrannte, setzte der Mann 
halt eine Mütze auf. 

Ich dagegen: alle Luken auf, Fenster 
runter, Arm auf die Tür. „Bitte beide Hände 
ans Lenkrad.“ Na gut, dann eben nicht. 

Heute gibt Jahnke sich Mühe, gut mit-
zuspielen. Er korrigiert leicht das Lenk-
rad, zeigt auf den Innen- und die Außen-
spiegel. Alles Posing für den Fotografen, 
und doch fühlt es sich an wie früher. 

Leck hat sich sehr verändert. Wir fah-
ren zum ehemaligen Lecker Bahnhof, 
wo es noch eine der wenigen Kopfstein-
pflasterstraßen der Stadt gibt. Die Auf-
regung, endlich ein Auto selbst bewegen 
zu können, lässt sich heute nicht mehr 
nachholen. Bewegung spüren, Geschwin-
digkeit, das Bewusstsein, dass dieser 
tonnenschwere Brocken nur von mir 
kontrolliert wird (und vom gelegentlich 
ins Lenkrad greifenden Fahrlehrer) – 
längst Routine. Stattdessen fällt mir auf, 
wie wenig dieser 36 Jahre alte Fiat auf 
Kopfsteinpflaster klappert. 

Am Ende unserer Fahrt parken wir 
gut sichtbar vor dem „Coffee & Spirit“. 
Betreiberin Ute stürmt heraus, um ein 
Foto vom knuddeligen Fiat zu machen. 
Passanten bleiben stehen und wundern 
sich: „Was ist das denn?“ Einer mokiert 
sich über unser rotes Fahrschulschild 
auf dem erkennbar so alten Auto. Als der 
örtliche Schutzmann Wilfried Christian-
sen auftaucht, erklären Anne und ich den 
Unfug. Christiansen lächelt, ist aber froh, 

dass unsere Aufnahmen nun vorbei sind. 
Lienhard Jahnke wirkt zufrieden mit 

seinen beiden Probanden. Fehler gab es 
in seinen Augen „nur wenige“, Anne kas-
siert sogar ein Lob des Fahrlehrers. Als 
Ferdinand Filter schließlich mit seinem 
blauen Ritmo von dannen fährt, sehen 
wir zu spät, dass noch das Fahrschul-
schild am Auto klebt. Wie viele sich wohl 
noch nach ihm umdrehen werden?

 Axel Engel Catton

BESTANDEN! 
Reporter Axel 
Engel Catton 

hat den grauen 
Lappen gegen 

die EU-Plastik- 
karte getauscht

ANFAHREN  
AM BERG 

Wo es keinen Berg 
gibt wie hier an 

der Nordseeküste, 
üben Fahrschüler 

halt am Deich

‡ VW GOLF I CABRIO Ich hatte mit 18 zwar 
so einiges an Autos, aber keinen Lappen. 
Also ließ ich mich von meiner Familie chauf-
fieren. Ging dann irgendwann allen auf die 
Nerven, weswegen ich irgendwann einen 
Gutschein für Fahrstunden und Führerschein-
prüfung bekam. Mein Fahrschulwagen war, 
wie in den Hamburger Elbvororten gerne 
genommen, ein VW Golf 1 Cabriolet, Baujahr 
1986 oder 87. Das gefiel mir, war aber vor  
allem für meinen Fahrlehrer praktisch, der 
nämlich gerne unterwegs für einen kleinen 
Klönschnack bei jedem Bekannten am Weges-
rand anhalten ließ, während ich am Steuer 
wartete. So ein offenes Auto erleichtert die 
Kommunikation am Straßenrand ungemein. 
Ich selbst fuhr dann später zwei eigene „Erd-
beerkörbchen“ Irgendwie hat mich das Ge-
samtkonzept wohl
überzeugt.
Gerald
Schadendorf

‡ FIAT UNO Lehrjahre sind keine Herrenjahre. 
Umso besser traf es sich, dass es es bloß Stunden 
waren (13 à 45 Minuten, um genau zu sein), die ich 
im Uno aus der Fahrschule verbringen musste. Was 
für eine Gurke! 160 000 Kilometer, Kugelmatten 
auf den durchgerittenen Polstern. Der 1. Gang 
sprang häufig raus (super fürs Anfahren am Berg), 
und auf der Autobahn ist mir bei 130 die Motorhau-
be abgerissen. Für das Fiat-Autohaus, zu dem die 
Fahrschule gehörte, war der Uno kein Aushänge-
schild. Wer ihn ertragen musste, suchte bald das 
Weite: Der Fahrlehrer schulte auf BMW-Verkäufer 
um – und ich wurde Mercedesfahrer. Martin Puthz

‡ FORD SIERRA 2.3 D Uelzen, Spätsommer 1987. 
Fahrlehrer Udo Kley ließ mich wählen, ob ich Ford 
Fiesta oder Sierra fahren wollte. Den großen  
Sierra, keine Frage! Am Anfang der Autobahnfahrt 
sagte Udo dann: „Fahr mal so Reisetempo 120, aber 
wenn du überholst, gib auch Gas.“ Jawohl.
Zum Glück war auf der A7 zwischen Evendorf und 
Scharbeutz genug Verkehr auf der rechten Spur. 
Ich war also geradezu gezwungen, Gas zu geben! 
Etwa drei Viertel der Strecke fuhr ich mit gestreck-
tem Bein – die Tachonadel trieb ich auf bis zu 170, 
der 2,3-Liter-Diesel hatte alle 67 PS voll zu tun.  
Immer wieder ein kurzer Blick zur Seite: Udo Kley 
verhielt sich vollkommen ruhig, ich interpretierte 
das als Zustimmung. Später kommentierte er  
trocken: „Die meisten Jungs probieren mal Vollgas 
aus, aber nicht ununterbrochen Bleifuß.“
Die Fahrprüfung hatte ich dann an einem der  
letzten warmen, sonnigen Herbsttage. Der Fahr-
prüfer auf dem Rücksitz war sehr damit beschäf-
tigt, den Röcken junger Uelzerinnen hinterherzu-
gucken, was eingedenk der breiten C-Säule des Ford 
Sierra Stufenheck bestimmt anstrengend war. Er 
war jedenfalls ziemlich abgelenkt, und vielleicht 
war das mein Glück.
Jedenfalls war die Fahrerlaubnis die wohl beste 
Investition meines Lebens. Finanziell. Und emo-
tional. Frank B. Meyer

Was haben Sie in der Fahrschule erlebt?

Schreiben Sie uns:
AUTO BILD KLASSIK
Brieffach 55 10, 20350 Hamburg 
Fax: 0 18 05-01 52 96 
E-Mail: klassik@autobild.de
Stichwort: Fahrschule

‡ FORD ESCORT Dieser Geruch! Noch Stunden 
nach dem Aussteigen müffelten die Finger des 
Fahrschülers nach der Mischung aus Schweiß und 
Nikotin, die sich um das Lenkrad des roten Ford 
Escort 1.6 D gelegt hatte. Auf dem Beifahrersitz: 
Günter J., kettenrauchender Fahrlehrer und An-
zeigen-Großkunde der Schülerzeitung „Tarantel“. 
Das halbe Kleinstadt-Gymnasium stieg deshalb in 
Günters vollgequalmten Escort und ließ sich zwi-
schen abknickender Vorfahrt und Schulterblick die 
Kontaktanzeigen aus der Lokalzeitung vorlesen. 

Vom Kenner kommentiert natürlich, große Lebens-
weisheit inklusive: „Fahrlehrer sein ist scheiße. Bist 
du nett zu den Mädels, baggerst du sie an. Bleibst du 
auf Distanz, bist du ein arroganter Depp.“ Die prak-
tische Prüfung fand am Rosenmontag 1986 bei Neu-
schnee statt, Günter und der Prüfer beklagten sich 
über ihre dicken Karnevals-Köpfe, schauten Fun-
kenmariechen hinterher und zuckten nicht, als ich 
den Escort vor der grünen Ampel abwürgte. Danach 
gab es die graue Pappe für mich – und für die Her-
ren ein Rumpsteak-Frühstück. Christian Steiger
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Noch mehr unvergessene Fahrschul-Autos  
 ‡ MENSCHEN Zurück im Fahrschul-Auto
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