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„In einem Taxi kann alles passieren“

Politik zum
Anfassen und
Mitmachen

Augsburg auf Achse Moritz Grabmann ist der jüngste selbstständige Taxifahrer in der Stadt. Er transportiert
Menschen, Einkäufe und Blutproben – und erfährt dabei einiges, was kaum einer über Augsburg weiß / Serie (9)

Lange Nacht der
Demokratie am
15. September

VON MARIUS ECKERT
Es ist ein heißer Samstagnachmittag.
Moritz Grabmann steht am Eingang
des Klinikums Augsburg und wartet. In seinem Auto spürt man nicht
viel von der Hitze, die Klimaanlage
erfüllt ihren Zweck. Zehn Minuten
nach seiner Ankunft ertönt ein Ton,
ein Auftrag ist eingegangen. Moritz
Grabmann startet den Motor seines
beigen Mercedes mit dem gelben
Taxischild auf dem Dach.
Der 24-Jährige ist seit eineinhalb
Jahren Taxifahrer und seit einem
Monat der jüngste selbstständige
Taxifahrer in der Stadt. Seine Fahrt
führt ihn diesmal nach Lettenbach
bei Diedorf. Wie ein Arbeitstag bei
ihm aussieht, hängt von vielen Faktoren ab: „Es kommt drauf an, wie
die Leute drauf sind, welche Jahreszeit ist, ob Ferien sind oder nicht,
und auch auf die Tageszeit. In einem
Taxi kann alles passieren“, erklärt
er. Die Augsburger seien aber
grundsätzlich angenehme Fahrgäste. „Die meisten unterhalten sich
mit mir, es gibt aber auch viele, die
nur transportiert werden wollen.“
Man merke aber relativ schnell, wie
man sich verhalten muss, erklärt er.
Nachts ist auch der Alkoholpegel
entscheidend, wie eine Fahrt verläuft. „Alkohol senkt die Hemmschwelle und es gibt dabei sehr lustige betrunkene Fahrgäste, mit denen
man auch einen Spaß machen kann,
aber auch die anderen, bei denen
man vorsichtiger sein muss“, weiß
Grabmann.
Sein erster Fahrgast an diesem
Tag möchte zum Vincentinum.
Grabmann kennt den Weg, ohne
nachfragen zu müssen. „Mit der
Zeit lernst du den schnellsten Weg
von A nach B kennen und auch viele

Eine Ortskenntnisprüfung
ist verpflichtend
Schleichwege, die man vorher vielleicht noch nicht entdeckt hat.“
Eine gute Ortskenntnis ist eine Voraussetzung, um überhaupt Taxifahren zu dürfen. Um die Konzession zu bekommen, müsse man eine
Ortskenntnisprüfung ablegen, erzählt Grabmann. „Und wenn man
sich mal nicht ganz sicher ist, kann
man den Fahrgast auch immer fragen, niemand kann schließlich alle
Straßen kennen.“
Nachdem er seinen Fahrgast abgesetzt hat, macht er sich auf den
Weg zu einer Taxistation an der City-Galerie. „An diesen Punkten
können wir auf einen Auftrag warten. Ruft dann jemand aus diesem
Bezirk in der Zentrale an, werden

Mit 24 Jahren ist Moritz Grabmann der jüngste selbstständige Taxifahrer in Augsburg. Er liebt seinen Beruf. Während der Fahrten muss er auch mal Seelendoktor spielen.
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wir benachrichtigt“, erklärt Grabmann. Dabei gibt es eine Reihenfolge: Wer als Erster in der Reihe am
Stand steht, bekommt den Auftrag.
All das regelt der Funkverkehr der
Taxizentrale. Moritz Grabmann ist
derzeit der erste in der Reihenfolge
und der nächste Auftrag lässt nicht
auf sich warten. Zwei Fahrgäste
möchten Lampen von einem Geschäft in der Innenstadt nach Hause
transportieren. Die Fahrt dauert
nicht lange und die beiden unterhalten sich entspannt mit ihrem Fahrer.
Moritz Grabmann hat schon viele
Gespräche mitbekommen, oft reden
sich seine Fahrgäste bei ihm die Seele aus dem Leib. „Von der Scheidung über Betrugsgeschichten, bis
hin zum neuesten Klatsch aus der
Stadt ist alles dabei“, sagt er. So sei
er immer informiert, was in Augsburg gerade los ist.
Vom Hotelturm aus ist Grabmann auf dem Weg zu seinen nächsten Fahrgästen. Drei Lokführer
möchten vom Bahnpark zum

Hauptbahnhof transportiert werden. Das gehöre zu seinen häufigeren Fahrten, sagt der 24-Jährige. Es
gibt dagegen auch seltenere Fahr-

Manchmal putzt er
auch sein Auto
ten: „Zum Beispiel zum Münchner
Flughafen fahre ich nicht so oft.
Aber das ist dann auch eine lukrative
Fahrt, da hat man für den Tag ausgesorgt“, sagt Grabmann.
Nachdem er die Lokführer am
Hauptbahnhof abgesetzt hat, wird
es ruhig im Taxi. Moritz Grabmann
steht an der Station in der Karlstraßeplatz und wartet auf einen neuen
Auftrag.
Dieses Mal ist er zweiter in der
Warteschlange. Und er wartet lange, auch das kommt vor: „Um diese
Uhrzeit gehen die Leute nach Hause
und machen sich fertig für den
Abend. Ab 23 Uhr ist wieder mehr
los.“ Während er wartet, verbringt
er die Zeit mit Lesen, im Internet

surfen oder lässt das Treiben auf den
Straßen Augsburgs auf sich wirken.
Manchmal nutzt er auch die Zeit,
um das Auto zu putzen. „Dein Auto
ist das Aushängeschild. Wenn das
sauber ist, fahren die Leute auch
gerne mit“, erklärt er.
Nach über einer Stunde Warten
kommt erneut ein Auftrag rein und
Grabmann startet den Motor. Der
Auftrag kommt aus Richtung des
Theaters. Die zwei Fahrgäste haben
mehrere Ziele auf ihrer Reise. Sie
sammeln einen weiteren Mitfahrer
ein, wollen zur nächstgelegenen
Bank und schließlich zum Schlachthof am Proviantbach gefahren werden. Alles erledigt Grabmann mit
den Fahrgästen. „Es gibt die unterschiedlichsten Dinge, die man mit
einem Taxi befördern kann. Manche Kunden wollen von A nach B,
manche wollen, dass man ihren Einkauf nach Hause fährt oder einfach
nur ein Bier von der nächsten Tankstelle holt.“ Viele Ärzte versenden
ihre Proben per Taxi an Labore oder
Unternehmen lassen ihre Kunden
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Im Porträt
● Name Moritz Grabmann
● Alter 24
● Wohnort Die Augsburger Altstadt
● Lieblingsort Maximilianstraße;
dort gibt es alles, was er braucht
● Unbeliebter Ort: keine Angabe
● Das macht Augsburg liebens
wert „Augsburg ist eine coole und
junge Stadt, die für mich meine Hei
mat bedeutet.“
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nach Hause befördern. Es gibt wenig, das es nicht gibt.
Moriz Grabmanns Schicht ist vorbei, zumindest für den Nachmittag.
„Ich gehe jetzt schlafen und fahre
dann ab Mitternacht wieder. An einem Samstag ist das Nachtleben in
Augsburg in vollem Gang.“ Er ist
gespannt, welche Fahrgäste ihn in
der Nacht erwarten. „In einem Taxi
kann alles passieren. Das Wichtigste
ist, immer freundlich zu sein, denn
dann sind es die Leute auch zu dir.“

Was bedeutet es heutzutage gerade
für Jugendliche, demokratisch und
politisch wirksam zu sein? Dieser
Frage widmet sich die Lange Nacht
der Demokratie, die am Samstag,
15. September, ab 18.30 Uhr in der
Stadtbücherei Augsburg stattfindet.
Mit einem vielseitigen Programm
möchte die Veranstaltung unter der
Federführung des Bezirksjugendrings Schwaben „Interessierte für
politische Fragen sensibilisieren und
über verschiedene Formate den
Wert von Demokratie erlebbar machen“, wie es vonseiten der Veranstalter heißt. Die Besucher gehen
philosophisch, kreativ und spielerisch an Fragen politischer Teilhabe
heran. Es gibt Aktionsstände, Performances, Workshops und Musik.
Über 30 Organisationen bieten
über 60 Programmpunkte an. Den
Auftakt des offen und interaktiv gestalteten Aktionsabends machen die
Streetband Scarafons um 18.30 Uhr
und das anschließende Improtheater
„Deschawüh“.
Um 20.30 Uhr spricht der chinesi
sche Menschenrechtsaktivist und
Blogger Dejun Liu, „der hautnah berichten kann, wie es ist, ohne funktionierende demokratische Strukturen leben zu müssen“, erzählt Jochen Mack aus dem Organisationsteam. Um 22 Uhr ist die Preisverleihung des Filmwettbewerbs „1 Minute für die Demokratie“ angesetzt.
Den Abschluss der Veranstaltung
bildet von 23 Uhr bis 24 Uhr ein Get
together, bei dem alle miteinander
ins Gespräch kommen können.
Dazwischen gibt es eine Reihe an
Mitmachstationen. Eine Auswahl:
● PolitikerinnenSpeeddating Gesprächsrunde mit Politikerinnen
(Volkshochschule Augsburg-Stadt)
● Anruf nach München Mobiles
Youtube-Studio im umgebauten
Wohnwagen für Statements an die
Landespolitik
(Kreisjugendring
Augsburg-Land)
● StammtischkämpferAusbildung
Wie reagieren, wenn man rechte Parolen hört? (Jusos Augsburg)
Medial begleitet wird die Lange
Nacht der Demokratie von „mydemokratie“, einem Team aus Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund vom Radio Reese. Der
Eintritt ist frei. Jugendliche ab 14
Jahren dürfen ohne Erziehungsberechtigte bis zum Schluss der Veranstaltung bleiben. (kbe)

E i n  Ja h r  o h n e  D i c h,
D u  b l e i b s t  i m m e r  i n  m e i n e m  H e r z en
DeinWERNER

Würdesäule.
        
   
brot-fuer-die-welt.de/
bildung

