
MENSCHEN, DIE IM 
UNTERGRUND EINER 
STADT ARBEITEN



Was die meisten von uns zwar im Vorübergehen, 
beim Reisen oder auf dem  Weg zur Arbeit wahr-
nehmen, was aber kaum ins Bewusstsein vor-
dringt: wer sind all die Menschen, die tagtäglich 
im Untergrund einer Stadt wie München tätig 
sind und dafür sorgen, dass wir mit Essen, Blu-
men und Dingen des täglichen Bedarfs versorgt 
werden, dass unsere Abwässer geklärt werden. 
Wer fährt uns durch die unterirdischen Tunnels 
zu unserem jeweiligen  Ziel, wer reinigt die Bahn-
steige?

Vier Münchner Fotografen haben sich auf den 
Weg gemacht, diese Menschen kennen zu ler-
nen. 

Die Fotografen:

Siegfried M. Göckel 
Markus Hetzer  
Heinz Schütz 
Jürgen G. Schulze

MENSCHEN, DIE IM UNTERGRUND         
EINER STADT ARBEITEN
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Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und Unterstützern:

Achmadshah Zadran  
Amin Ullah 
Benjamin Tax 
Dirk Weinstein  
Ersin Karatas 
Felix Schmidt 
Franz Schütz  
Herbert Weidlich 
Ibrahim Karakas 
Ibrahim Tas 
Klaus Ernst 
Mariam Karimi 
Naif Taskiran 
Nurettin Turan 
Robert Poturovic 
Serif Tefikoglou 
Tsonka Mateva 
Udo Güldner
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Wenn wir auf einen Stadtplan sehen, sehen wir die Welt von oben 
- grafisch dargestellt. Wir sehen Straßen, Häuserblocks, Parks. 
Stellen Sie sich jetzt den gleichen Stadtplan von unten vor. Stel-
len Sie sich vor einen Stadtplan von München, aufgenommen 
aus einer Tiefe von sagen wir 10 Kilometern. Was sehen wir 
dann? Wir sehen die Kanalisation, die Stromnetze, die Gas- und 
Wasserversorgung, wir sehen U-Bahnen, U-Bahnhöfe, wir sehen 
große Shopping-Malls im ersten und zweiten Untergeschoss, Tun-
nels, Unterführungen, Tiefgaragen (natürlich auch die Keller der 
Häuser, aber das vergessen wir mal kurz).

Zusammengefasst: Wir sehen einen Großteil der Ver- und Entsor-
gung der Stadt, wir sehen einen gewichtigen Großstadtanteil des 
öffentlichen Nahverkehrs - und das sind hochkomplexe Gebäude 
- die eben nur unterirdisch sind. 

Im Hauptbahnhof wird demnächst ein 40 Meter tiefes Loch für 
den Einstieg zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke gegraben. Fast 
der gesamte Marienhof wird ebenfalls 40 Meter tief ausgehoben, 
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um die S-Bahn - Station der 2. S-Bahn-Stammstrecke dort zu errichten. 
Was unterirdisch entsteht, wäre oberirdisch ein ganzer Häuserblock - 
nebenbei mit Häusern, die als Hochhäuser gelten würden.

Die oberirdische Stadt funktioniert also nur, weil es eine unterirdische 
Stadt gibt. Längst haben wir uns daran gewöhnt, die Stadt unterirdisch 
zu durchqueren. Das U-Bahn-Netz in München erlaubt es uns, über 
100 Kilometer unter der Stadt zu fahren mit einer Geschwindigkeit von 
80  Stundenkilometern. - und an ziemlich genau 100 unterirdischen 
Bahnhöfen auszusteigen. 

Es ist also offensichtlich: Es gibt neben der oberirdischen Stadt, in der 
wir unterwegs, sind eine unterirdische Stadt. Wäre auf einmal die unter-
irdische Stadt weg, sagen wir, weil ein böser Erdrutsch alles unter der 
Erde 50 Kilometer Richtung Alpen verschieben würde - München wäre 
wie alle Großstädte der Welt nicht mehr lebensfähig, sondern von fast 
allen wichtigen zentralen Versorgungs- und Entsorgungsformen abge-
schnitten. 

Die Abhängigkeit vom Untergrund geht aber noch sehr viel weiter. In 
dem 1927 erschienen Film "Metropolis" gibt es die gigantische - vor al-
lem aus Hochhäusern bestehende - oberirdische Stadt, im Film die 
"Stadt der Söhne" genannt. (Was uns, nebenbei bemerkt, an die aktuel-
le Diskussion um das Erbrecht erinnert) und es gibt die unterirdische 
Stadt der Arbeiter. Die Reichen über Tage verschwenden 24 Stunden 
am Tag keinen Gedanken daran, wer ihren Reichtum produziert - und 
unter Tage stehen die Arbeiter an riesigen Maschinen - und weil Tages-
licht für sie in diesem Film eh nicht wichtig ist, ist ihr Tag aus Gründen 
der Rationalisierung auf 20 Stunden optimiert worden - sie arbeiten in 
einer Schicht zehn Stunden und schlafen zehn Stunden und arbeiten 
dann wieder 10 Stunden. 

Metropolis ist eine Stadt der sozialen Schichtung. Wer über der Erde 
tätig ist, gehört zu den glücklichen im Licht, wer unter der Erde tätig ist, 
wird dort für immer bleiben. Die Frage im Film an den Herrscher von 
Metropolis lautet: "Und, wo sind die Menschen, deren Hände Deine 
Stadt erbauten?" Und seine Antwort ist deutlich: "Wo sie hingehören, un-
ter der Erde"

Die Zukunftsvision von Metropolis löst sich in einer kitschigen Sozial-
partnerschaft auf: Die Arbeiter rebellieren, verlassen ihre unterirdische 

4



Stadt, kommen ans Licht und auf einmal liegen sich der Herrscher und 
die Arbeiter selig in den Armen.

Die Fotografen zeigen uns mit ihren Bildern, dass sich dieses Oben 
und Unten nicht aufgelöst hat. Wir alle sind unterwegs im Untergrund. 
Wir benutzen U-Bahnen, warten auf Bahnsteigen, warten an Bahnhö-
fen, gehen durch Unterführungen, kaufen in Shopping Malls auch im 
Untergeschoss, benutzen Tiefgaragen, wir sind abhängig davon, dass 
die Kanalisation nicht verstopft, die Wasserleitungen gutes Wasser lie-
fern und alle Internetnutzer wollen das noch schnellere Internet und 
wenn wir an die Fernwärme angeschlossen sind, wollen wir, dass der 
wärmende Wasserdampf auch in der Heizung in unserer Wohnung an-
kommt.  Wenn wir U-Bahn fahren, wollen wir, dass die Bahnsteige sau-
ber sind, wollen uns noch schnell einen Snack oder einen Kaffee kau-
fen, oder, wie in einem der Beispiele hier, Blumen kaufen - und gehen 
achtlos an denen vorbei oder nach dem Einkauf sogar ebenso achtlos 
weiter, die dafür sorgen, dass es dort auch sauber ist und etwas zu es-
sen gibt. Vielleicht kaufen wir auch noch dem BISS-Verkäufer an der E-
cke etwas ab.

Die Fotografen dieser Ausstellung sind stehen geblieben. Sie haben 
Kontakt aufgenommen mit einigen von denen, die unser Leben im Un-
tergrund angenehmer und oft erst überhaupt möglich machen. Und sie 
haben schnell gemerkt: Die soziale Schichtung von Metropolis ist 90 
Jahre alt, aber sie existiert in unserer Großstadt mehr denn je. Niemand 
liegt sich selig in den Armen.

Als sie gefragt haben, ob sie die Menschen bei ihrer Arbeit fotografie-
ren dürfen, kam fast immer eine positive Resonanz - auch deshalb, weil 
sich erstmals und ganz überraschend jemand für Ihre Arbeit und Ihr Le-
ben interessierte.

Und was sich gezeigt hat - die soziale Schichtung einer Großstadt spie-
gelt sich im oben und unten. Wer im Loft wohnt und im Hochhaus in 
den oberen Etagen arbeitet, der ist nicht nur gemessen an den Höhen-
metern ganz oben, sondern auch sozial - und wer unten arbeitet, der 
ist eben nicht nur an den Tiefenmetern gemessen ganz unten - son-
dern auch auf der sozialen Leiter. Und noch genauer muss man sagen: 
Es waren viele MigrantInnen, die erst seit einigen Jahren im Land wa-
ren, auf die die Fotografen getroffen sind. Und offensichtlich ist das, 
was viele Deutsche nicht mehr machen wollen noch immer ein Job für 
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Zuwanderer. In der sozialen Schichtung ganz unten sind Flüchtlinge, 
die gerade erst oder vor kurzem zugewandert sind. Andere wiederum 
sind zugewandert und haben sich eine Existenz aufgebaut, andere ge-
hören noch zur ersten Generation der sog. Gastarbeiter. Das Metropolis 
von heute ist gleichgeblieben, aber es sind nicht mehr die Deutschen 
unter Tage tätig wie im Film von 1927, sondern es sind die Zuwandere-
rInnen der letzten 2 - 40 Jahre.

Es ist sicher mehr als ein Zufall, dass die ersten Gastarbeiter der 60er 
und 70er Jahre in der Regel in München ankamen - und dann zur Re-
gistrierung und zu den ersten Übernachtungen bis es weiterging im e-
hemaligen Weltkrieg II Bunker unter dem Hauptbahnhof untergebracht 
wurden - eine Gedenktafel an Gleis 11 im Hauptbahnhof erinnert da-
ran.  Und wie die Fotografen gemerkt haben, sind bis auf einen, den 
sie interviewt haben, alle Dargestellten Menschen mit Migrationshinter-
grund. Alle diejenigen, die so gerne davon träumen, alle Ausländer soll-
ten Deutschland verlassen, denen sei gesagt, würden keine MigrantIn-
nen mehr unter Tage arbeiten, könnten wir München gleich um 50 Kilo-
meter Richtung Berge verschieben. Die Lebensfähigkeit der Stadt wäre 
am Ende.

Natürlich gibt es auch andere Tätigkeiten unter Tage: Den U-Bahn Fah-
rer, der hier eine verantwortungsvolle Tätigkeit ausübt und das Netz am 
Laufen hält. Er ist eine Ausnahme bei den Interviewten - aber wieder un-
ter Tage finden wir auch den BISS-Verkäufer, der im Untergrund nicht 
nur arbeitet und seine Zeitung verkauft, sondern auch irgendwo dort 
unten wohnt - wie die Arbeiter aus Metropolis.

Aber wir sehen auch: Die Menschen/die Zuwanderer haben Ihre Chan-
ce genutzt: Sie haben Jobs angenommen, die sonst niemand wollte, 
sie haben sich in der Kanalisation zum Vorarbeiter hochgearbeitet, sie 
sind in kleinen Läden angestellt und haben sich sozialversicherungs-
pflichtige Jobs gesucht. Manchmal geht mit einem kleinen Laden sogar 
ein Traum in Erfüllung.  Man muss die Menschen nur machen lassen. 

Wir müssen immer daran denken. Ein Mensch, der „in den Untergrund 
geht", will vom Staat und seinen Organen nicht mehr gesehen werden.  
Ein Mensch der im Untergrund arbeitet, wird vom Staat und seinen Or-
ganen und der Politik auf eine andere Art nicht wahrgenommen. 

6



In den Arbeitsschutzverordnungen wird vom Arbeiten „unter der Erdglei-
che" gesprochen. Schönes Wort. „Erdgleiche". Unter der Erdgleiche 
sind die, die nicht im gleichen Maße wahrgenommen werden. 

Sonst würde die Politik etwas daraus lernen. Sie könnte lernen, wie 
blödsinnig es ist, Menschen unbeschäftigt in Unterkünfte zu pferchen, 
sie nicht Deutsch lernen zu lassen und ihre Familien nicht nachkom-
men zu lassen. Wer immer nur auf die Gefahren durch Zuwanderung 
verweist, sollte auch das positive Benennen: Ohne Zuwanderung gäbe 
es die gut funktionierenden Städte nicht mehr. Alle, die, die gegen ein 
Zuwanderungsgesetz sind, sollten einmal diese kleine Ausstellung be-
suchen und sich Gedanken darübermachen, dass Zuwanderung not-
wendig ist und funktionieren kann - dass sie aber noch viel besser funk-
tionieren könnte, wenn wir allen dann wirklich die gleichen Chancen bö-
ten. Aber die Ausgrenzung funktioniert nicht nur vertikal, sondern auch 
horizontal. Arbeiten unter der Erdgleiche ist auch Arbeiten unterhalb 
der Sozialgleiche.  Alle sind gleich, aber einige sind eben doch glei-
cher.

Dank an die vier Fotografen, dass Sie mit einem einfachen Projekt et-
was sichtbar gemacht haben - und etwas sichtbar machen ist ja das 
Beste, was Dokumentarfotografie leisten kann.

(Rede zur Eröffnung der Ausstellung am 01.02.2018 in München)
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Wer bis vor Kurzem durch den U-Bahnhof Sendlinger Tor ging, 
traf auf einen hell erleuchteten Stand mit bunten, duftenden Blu-
men. Die Familie Karimi, die den Blumenstrand seit 2006 betrieb, 
kam in der zweiten Hälfte der 90er Jahre aus Afghanistan nach 
Deutschland. Seither wohnt die sechsköpfige Familie in Mün-
chen. Anregungen, in das Blumengeschäft einzutreten, erhielt 
Mariam Karimi zunächst durch ihren Mann, der bereits in Kabul 
einen Blumenhandel betrieben hatte und zwischenzeitlich in ver-
schiedenen Gärtnereien tätig war.

Sie selbst arbeitete in Deutschland zunächst für bekannte Parfü-
merien und Kosmetikhäuser und unterstützte ihren Mann nur ne-
benher im Blumengeschäft. Heute, nach einer krankheitsbeding-
ten Pause, ist sie voll eingestiegen ins Blumengeschäft und lebt 
ihre Kreativität hierbei voll aus. Im U-Bahnhof selbst ist jetzt zu-
nächst Pause. Da der U-Bahnhof ca. 5 Jahre modernisiert wird, 
gingen die Karimis an die Oberfläche und mieteten bis zur Fertig-
stellung einen neuen Laden in der Nähe an. 

BLUMEN IM 
VORÜBERGEHEN

MARIAM KARIMI
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Was Mariam Karimi nicht mag ist Hektik und Kunden, die ihr nicht ge-
nug Zeit lassen, den gewünschten Strauß für ihre Kunden perfekt zu ge-
stalten. Männer, die rote Rosen kaufen und beim Zahlen den Ehering in 
den Geldbeutel gleiten lassen, ihn am nächsten Tag aber wieder tra-
gen, veranlassen sie zu schallendem Lachen. 
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Fragt man Mariam Karimi nach ihrem größten Wunsch, so nennt sie im 
Blick auf ihr Geburtsland ohne zu Zögern Frieden und Freude in der 
ganzen Welt. Deutschland, so sagt sie zum Schluss, sei ihr inzwischen 
zur zweiten Heimat geworden.
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Udo Güldners Lebensgeschichte beginnt 1961 in seiner Geburts-
stadt Dresden. Sein erstes Geld verdient er in der DDR mit dem 
Zusammennageln von Exportkisten. Dem folgt eine Reihe unter-
schiedlicher Jobs.

Kurz vor der Wende flüchtet er über die Tschechoslowakei nach 
Westdeutschland. Als Mitarbeiter bei Schaustellerfirmen findet er 
Arbeit. Diese Tätigkeit führt ihn durch den Norden der Bundesre-
publik, von Oldenburg über Hamburg, Goslar bis Emden.

Am 5. Dezember 1999 kommt er mit einem Kumpel nach Mün-
chen und wird schon einen Tag später Mitarbeiter der unabhängi-
gen Straßenzeitung „BISS“, Bürger In Sozialen Schwierigkeiten. 
Seitdem steht Udo jeden Tag an seinem Platz im Hauptbahnhof. 
Das Leben hier ist teuer, insbesondere das Essen. Daher gilt für 
ihn die Devise: entweder du gibst Geld aus, oder du arbeitest.

ARBEITEN  
UND LEBEN  
IM 
HAUPTBAHNHOF

UDO GÜLDNER
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Die meisten Leute eilen hektisch an ihm vorbei, einige jedoch gehen 
auf ihn zu und unterhalten sich mit ihm. Dank der Bekanntheit von BISS 
und seines Stammplatzes hat Udo neben den Gelegenheitskäufern 
auch seine Stammkundschaft, die immer wieder bei ihm kauft und da-
her sehr wichtig für ihn ist. Mangelt es gelegentlich an Kunden, wird es 
auch mal langweilig, die Zeit mag nicht vergehen. Oft fragt irgendwer 
nach dem Weg oder schnorrt ihn um eine Zigarette an. Dafür hat er 
dann geschickter Weise immer eine Schachtel mit nur noch einer, sei-
ner letzten Zigarette parat. Zum Rauchen geht er auch mal an das Ta-
geslicht, aber eigentlich stört Udo die Arbeit im Untergrund nicht. Er 
hat sich daran gewöhnt. 

Manchmal erlebt er auch Überraschungen – ein erfolgreicher Glücks-
spieler schenkt ihm spontan 100 Euro. Seit September 2015 arbeitet  
Udo nicht nur im Untergrund sondern lebt dort auch. Nachdem seine 
Freundin verstorben ist, hat er aufgrund unglücklicher Umstände die 
gemeinsame Wohnung verloren. Für ihn ist der Hauptbahnhof Arbeits-
platz, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche zugleich. Geschlafen 
wird je nachdem mal in der Straßenbahn, im S-Bahnbereich oder an ei-
nem anderen geeigneten Platz.

Gegenüberliegende Seite: Udo Güldner im Gespräch mit dem ev.  
Landesbischof Bedford-Strohm.
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„Ich brauche die Sonne“, meint Tsonka Mateva, als sie sich zum 
Interview einen Stuhl im Straßen-Café heranzieht. Kein Wunder, 
kommt sie doch aus der sonnenverwöhnten Hauptstadt Bulgari-
ens, Sofia. Sie macht einen recht zuversichtlichen Eindruck,  
eben wie jemand, der Herausforderungen gerne annimmt. So 
auch die sprachlichen. Nach einem drei Viertel Jahr in der 
Schweiz war sie, in München angekommen, jedoch sehr über-
rascht, wie vielfältig deutsche Sprache sein kann. Seit über ei-
nem Jahr lebt und arbeitet sie hier in München. Morgens lernt sie 
in einer Sprachschule für den „B1-Abschluss“ und nachmittags 
arbeitet sie dann als Verkäuferin im Coffee-Shop auf dem Bahn-
steig unter dem Odeonsplatz.

Sie ist allein nach München gekommen, dies belastet sie jedoch 
nicht. Sie hat Vertrauen in die Menschen hier und findet schnell 
Kontakt. Allerdings ist es hier anonymer als in Sofia, wo die Ver-
käuferin im kleinen Geschäft um die Ecke an den Schicksalen ih-
rer Kunden teilnimmt. Im Coffee-Shop unterm Odeonsplatz ist 

QUICK SNACK 
IM UNTERGRUND

TSONKA MATEVA
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das anonymer. Aber das ist auch das kleinere Problem. Dass es hier 
anders zugeht als in ihrer Heimat, schreckt sie jedoch nicht, nein, es ist 
die Sonne, die ihr da unten fehlt. Ihre Gesundheit leide unter dem feh-
lenden Tageslicht und dem Staub der vorbeifahrenden U-Bahnen,  
diagnostizierte ihr Arzt.

Was stellt sie sich für die Zukunft vor? Spontan kommt die Antwort, 
dass Sie das Leben als Abenteuer sieht, „Wer weiß, wo es hinführt“.  
Eines will sie nicht mehr - zurück in ihre Arbeit als Chefbuchhalterin in 
Sofia. Sie will den „B1“ wiederholen, damit sie die Grammatik der deut-
schen Sprache besser versteht. Und auch an ihrer Zukunft will sie arbei-
ten, Schriftstellerin werden! Zwei Teile ihres Romans hat sie bereits ge-
schrieben, in bulgarischer Sprache versteht sich. Die beiden Teile ins 
deutsche und englische zu übersetzen wäre ihr Traum.
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Als wir das Interview führen, hat Sie den Job unter der Erde bereits auf-
gegeben. Nicht nur die gesundheitlichen Belastungen machen ihr zu 
schaffen, sondern auch dass sie alleine arbeitet. „Dabei lerne ich die 
Sprache nicht“, sagt sie. Im neuen Job hat sie mehr Kollegen, mit de-
nen sie sich unterhalten kann. „Jetzt werde ich meinen freien Tag und 
den Sonnenschein genießen“, verabschiedet sie sich nach dem Inter-
view fröhlich.
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Die jungen Männer (alle zwischen 21 und 27 Jahre) und ihr 
Schichtführer Ersin laden mit einem Lachen die Vorübergehen-
den ein, am Dönerstand Oliva im Untergeschoss der Münchner 
Freiheit Halt zu machen.

Doch hinter jedem dieser scheinbar so fröhlichen Gesichter ver-
birgt sich ein trauriges Schicksal. Mit knapp 20 Jahren alleine 
aus Pakistan geflohen, nach dem Abitur aus der Türkei geflohen, 
ohne Aussicht, den Berufswunsch Apotheker hier in Deutschland 
zu realisieren. Vor dem Krieg in Afghanistan geflüchtet mit der 
Hoffnung, nach 5 Jahren endlich eingebürgert zu werden und 
der Wunsch, einen deutschen Pass zu bekommen, um gefahrlos 
wieder einmal die alte Heimat zu besuchen.

Und doch sind sie alle höchst engagiert und freundlich bei der 
Arbeit. Sind froh, in der Gastronomie ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen, auch wenn im teuren München das Geld nicht weit 
reicht. Und es bleibt sogar noch Zeit, sich während der Arbeit  
eines kleinen Jungen anzunehmen, ihn mit einem saftigen Döner 
zu verwöhnen, unterdessen die Mutter des Kindes einige Besor-
gungen macht. “Man selbst muss den Menschen freundlich be-
gegnen, dann sind sie auch freundlich“, resümiert Ahmadshah.

BEIM DÖNER 
VEREINT
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Achmadshah Zadran lebte mit seinen Eltern im Ort Paktia, einer 
vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Region im Osten Afgha-
nistans. Dort unterstützte er seine Eltern bei der Landwirtschaft. 
Dann floh er vor dem Krieg, kam 2010 alleine nach Deutschland 
und wurde zunächst in Neuötting als Asylbewerber untergebracht. 
Hier fand er später auch in einer Pizzeria Arbeit und eine Woh-
nung. Ohne Auto war es jedoch schwer, abends mit dem Bus nach 
Hause zu kommen. So entschied er nach München zu ziehen und 
arbeitet seit 2016 hier am Dönerstand von Oliva. Das meiste Geld 
geht trotz eines Zimmers in einer WG für die Miete drauf.

„Aber der Staat hilft mir“, sagt er. Die deutsche Sprache be-
herrscht er recht gut, doch das Schreiben ist für ihn immer noch 
schwierig. Es fehlt ihm an der Zeit und an der schulischen Vorbil-
dung, um die wichtige Stufe “B1” der Deutschkenntnisse mit Erfolg 
abzuschließen. Die Arbeit macht ihm Spaß, das Team passt gut zu-
sammen und die Zeit vergeht schnell am Stand. Sein Motto: man 
muss selbst freundlich sein, dann sind es die Mitmenschen eben-
falls! Die Einbürgerung ist sein größter Wunsch.

Ibrahim Tas kommt aus Urfa in der Türkei. Urfa, das antike  
Edessa, liegt im Südosten der Türkei, ist die Hauptstadt der Pro-
vinz Sanliurfa und hat ungefähr so viele  Einwohner wie München. 
Nichts deutete in Ibrahims Entwicklung darauf hin, dass er einmal 
hier in Deutschland landen würde. Das Gymnasium schloss er mit 
Erfolg ab, wollte wie sein Vater Apotheker werden und ging an die 
Uni. Leider kam ihm die Politik dazwischen. Mehr erzählt er nicht. 
Er musste weg und floh nach Deutschland, als er 19 war. Inzwi-
schen arbeitet er auf Empfehlung von Freunden hier am Döner-
stand und hat sogar schon geheiratet. Zeit für die Fortsetzung sei-
ner Ausbildung findet er nicht: die Lebenshaltungskosten sind 
hoch, er muss Geld verdienen. Was wünscht er sich? Natürlich 
den deutschen Pass und dann die Türkei besuchen.
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Amin Ullah ist der Jüngste im Team der Spätschicht und noch keine 
zwei Jahre in Deutschland. Auch er ist alleine gekommen. Ab und zu 
telefoniert er mit seiner Familie in Peschawar, Pakistan. Er ist der einzi-
ge Pakistani hier. Das Döner Machen hat er erst hier gelernt, Döner gibt 
es in Pakistan nicht. Wie er zu dem Job kam, ist bezeichnend für ihn: er 
kam eines Tages an den Stand und fragte den Schichtführer Ersin, ob 
er einen Job für ihn habe, wobei er schon Erfahrung bei Assado am 
Grill vorweisen konnte. Hier fühlt er sich wohl. In Stoßzeiten arbeiten al-
le Hand in Hand. Ansonsten gibt es nicht so viel Stress wie beim Job 
zuvor. Später, in zehn bis fünfzehn Jahren, will er selbst mal einen La-
den aufmachen.

 

Ersin Karatas ist Teamleiter und das absolute Verkaufstalent. Er ist der 
einzige, der hier in München geboren ist, wenngleich der Name verrät, 
dass er türkische Wurzeln hat. Und er ist der Einzige mit einer abge-
schlossenen Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann. Damit sind 
alle Voraussetzungen vorhanden, den Laden zu führen, der seinem On-
kel gehört. Wenn man ihn eine Weile beobachtet, versteht man, warum 
so viele Stammkunden vorbeikommen. Er kennt sie alle, spricht sie mit 
Namen an und gibt ihnen das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Com-
puter sind nicht seine Welt, erklärt er offen. Er hat es lieber mit Men-
schen zu tun und das färbt auch auf sein Team ab. Was er sich 
wünscht? Mehr Zeit für die Familie, v.a. für den kleinen Sohn. Und eines 
Tages schuldenfrei mit eigener Wohnung und Auto zu sein. Hier ist er 
den anderen Einwanderern aus seinem Team schon eine Generation  
voraus und ein Vorbild in jeder Hinsicht.
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Ibrahim Karatas ist ein eher stiller, zurückhaltender Mensch. „Freund-
lichkeit“ ist für den 25-jährigen Kurden, der aus politischen Gründen 
die Türkei verlassen musste, von großer Bedeutung. Vor drei Jahren 
kam er nach Deutschland, seit zweieinhalb Jahren lebt er, wie seine 
Schwester auch, in München.

Deutsch hat er in einem sechsmonatigen Kurs gelernt. Seiner Erfah-
rung nach lernt man jedoch eine Sprache im direkten Umgang mit den 
Menschen besser. Eine gute Möglichkeit dazu bietet sich für Ibrahim 
am Dönerstand. Den Job hat ihm ein Freund vermittelt und er arbeitet 
gerne hier. Das Team hat ihn freundlich aufgenommen, er arbeitet „mit 
guten Leuten zusammen“, sagt er. Auch die Kunden sind freundlich 
und wenn jemand einmal schlecht gelaunt ist, hat er auch dafür 
Verständnis. Besonders freut sich Ibrahim über die vielen Stamm-  
kunden, die fast täglich an den Stand kommen. Die Tatsache, dass er 
`im Untergrund` arbeitet, bereitet ihm keine Schwierigkeiten.

Gefragt nach seinen Wünschen und Zielen für die Zukunft, hat er nur 
einen Wunsch – den deutschen Pass zu erhalten. Er möchte unter 
freundlichen Menschen in Frieden hier leben, dann könnte er sich auch 
eine Ausbildung in der Gastronomie vorstellen. Ein Wunsch scheint für 
ihn derzeit unerreichbar zu sein: gefahrlos wieder einmal die Heimat be-
suchen zu können.

Naif Taskiran kommt aus dem gleichen kurdischen Ort in der Türkei 
wie Ibrahim T., aber das ist wohl Zufall. Er arbeitet in der Frühschicht. 
Wenn man ihm so zuhört, spürt man seinen Willen weiterzukommen. Be-
vor er vor fünf Jahren die Türkei verließ, half er seinem Vater bei der 
Landwirtschaft, ist Trecker gefahren und half, wo es erforderlich war. 
Hier am Stand hat er sich schnell eingefunden, zeigt inzwischen den 
anderen, wie es geht. Dass er im U-Bahnhof kein Tageslicht sieht, 
macht ihm nichts aus. „Arbeit ist Arbeit“, sagt er. Sein sehnlichster 
Wunsch? Einen eigenen Laden eröffnen.
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Klaus Ernst ist ein echter Münchner. Und schon eine halbe Ewig-
keit im öffentlichen Personennahverkehr tätig. Klaus Ernst kam 
1985 dazu. Zunächst arbeitete er bei der Straßenbahn, also ober-
irdisch. Da ist der Stress größer als unter der Erde. Unten bei 
den U-Bahnen sind es die Passagiere, auf die man als Fahrer im-
mer ein Auge haben muss. Oben sind es zusätzlich die anderen 
Verkehrsteilnehmer. So ging er 1993 als U-Bahnfahrer unter die 
Erde, was seiner Gesundheit zuträglicher war: „Ich geh nimmer 
rauf“, sagt er entschlossen.

Macht ihm der ständige Wechsel von hellem Bahnhof in die spär-
lich beleuchtete Tunnelröhre nichts aus? Nein, meint er. Am liebs-
ten aber sind ihm die langen Strecken. Da vergeht die Zeit 
schneller und man hat bei manchen Strecken am Ende sogar 
auch Tageslicht.

Was braucht man, um ein guter U-Bahnfahrer zu werden? Überra-
schender Weise nennt er als erstes die Sprachkenntnisse. Ja, in 
den neuen Zügen gibt es auch automatische Ansagen. In den 

RUHIG BLEIBEN, 
MANCHMAL 
ABER AUCH 
LAUTER WERDEN.
KLAUS ERNST
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älteren Modellen jedoch spricht der Fahrer noch selbst. Vor allem aber 
muss er die Fahrgäste dazu bringen, zügig einzusteigen und die Türen 
freizugeben. „Da muss man ruhig bleiben. Manchmal aber auch lauter 
werden“, sagt er und grinst über das ganze Gesicht. Und Pünktlichkeit 
sei wichtig. „Der Fahrplan muss eingehalten werden“. 
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Gelegentlich muss er an der Endhaltestelle den einen oder anderen ein-
geschlafenen Fahrgast mit mehr oder weniger Promille aus dem Zug 
hinauskomplimentieren.

Schließlich nennt er als Eigenschaft noch Vertrauenswürdigkeit. Als Zu-
hörer stutzt man zunächst. Vertrauenswürdig? Hat sich jemand je Ge-
danken gemacht, ob er dem U-Bahnfahrer vertraut? Den Piloten im 
Flugzeug schaut man sich bewusst an, aber U-Bahnfahrer? Als Klaus 
Ernst dann darauf hinweist, dass er bis zu 1000 Personen in einem Zug 
befördert, wird einem das dann auch schlagartig klar. Seinen Job 
macht er gerne. Auch noch die Jahre bis zur Rente. 

Es sei ein sicherer Arbeitsplatz, gute Bezahlung und körperlich nicht 
allzu anstrengend. Aber Konzentration ist gefordert. Was er zum Aus-
gleich macht? Man könnte fast selbst darauf kommen: viel spazieren 
gehen an der frischen Luft und bei Tageslicht.

31





Es ist eine bunt gemischte Truppe, die sich täglich der Sauber-
keit unserer U- und S-Bahnen annimmt. Die Männer kommen u.a. 
aus der Türkei, Griechenland, Russland, Kroatien. Jede Nacht, 
von 20.00 Uhr bis 04.00 Uhr, sogar bis 05.00 Uhr früh, wenn 
Schnee liegt, sind sie bei der Arbeit. Ob am Hauptbahnhof, oder 
an der Münchner Freiheit, überall gibt es genug zu tun. Das Ta-
geslicht sehen sie meistens nur auf dem Weg von und zur Arbeit. 
Soziales Leben ist kaum möglich. Dies schweißt die Mannschaft 
jedoch zusammen. Sie sind eine eingeschworene Gemeinschaft, 
die ihre Situation durchaus positiv sieht, die Arbeit macht ihnen 
Spaß, und wenn die große Reinigungsmaschine einmal ausfällt, 
dann erinnert man sich an die Wischstaffel und legt gleich ge-
meinsam los.

REINIGEN WENN 
DIE STADT 
SCHLÄFT
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Serif Tefikoglou ist einer dieser Mannschaft. Geboren wurde er in  
Xanthi, einer Stadt an der Grenze zwischen Griechenland und der  
Türkei. 1990 kam er mit seiner Familie nach München. Menschen aus 
den Ländern der EU erhielten automatisch eine Arbeitserlaubnis. Und 
so „fing ich an“, so Serif. Und er ist dabeigeblieben. Seit 27 Jahren.  
„ Gute Arbeit, gute Firma“, sagt er. Die deutsche Sprache bereitet ihm 
noch immer Schwierigkeiten. Wie könnte es auch anders sein bei den 
Arbeitszeiten. Ein soziales Leben kennt er kaum. „Nachts arbeiten, am 
Tag schlafen,“ so beschreibt er trefflich seinen Alltag. 

Nur im Urlaub, den er in seinem Haus in Griechenland verbringt, ist 
das anders. Da genießt Serif die heimatliche Sonne, den Kaffee mit 
Nachbarn und Freunden. Allerdings ist er dort `der Deutsche`, während 
er in Deutschland als `der Ausländer` angesehen wird. Er hat noch fünf 
Arbeitsjahre vor sich, dann geht es zurück in die Heimat, nicht zuletzt, 
weil die Rente für das teure Leben in München nicht ausreicht. Gefragt 
nach seinen Wünschen für die Zukunft hat er nur einen: Er möchte ge-
sund bleiben und seinen dritten Lebensabschnitt noch voll genießen 
können.
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Robert Poturovic wurde in einem kleinen Dorf an der bosnisch- 
kroatischen Grenze während des Kroatienkriegs geboren. Er machte 
eine Ausbildung zum Automechaniker, sagt aber, dass der praktische 
Teil nicht ausreichte, um den Beruf tatsächlich auszuüben. Arbeit gibt 
es für die jungen Leute im Dorf bis heute nicht. So ging er fort an die 
Küste, nach Pula in Istrien. Dort arbeitete er als Kellner. Vor zwei Jahren 
entschied er sich nach München zu gehen. Hier arbeitet sein künftiger 
Schwiegervater schon seit zehn Jahren. Robert fing als Reinigungskraft 
im Hotelgewerbe an. Der Lohn reicht jedoch nicht, um in München le-
ben zu können. Er war für ihn einfach, eine neue Arbeitsstelle zu fin-
den. „Wir sind fleißige Leute“, meint er selbstbewusst. Ein Freund emp-
fahl ihm H&S, wo er seither nachts die Bahnsteige reinigt, oder auch 
mal die Reinigungsmaschine auseinandernimmt, schließlich ist er ja 
der Automechaniker. 

Er arbeitet nur nachts. Manchmal wird auch um den einen oder ande-
ren Betrunkenen, der seinen Rausch ausschläft, herum geputzt. Wie er 
die Einheimischen sieht? „Meist sehr verschlossen“, grinst er und hält 
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dabei beide Hände links und rechts neben den Kopf. „Aber glücklicher-
weise nicht alle.“

Ist es schwierig, nur nachts zu arbeiten, so wie das deine Kollegen 
schon viele Jahre tun? „Daran musst du dich erst gewöhnen. Das fällt 
mir besonders schwer, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, wie ge-
rade eben“, merkt er an. Er hat Hochachtung vor denen, die diese Ar-
beit seit Jahren machen. Die Familie so richtig nur am Wochenende  
oder im Urlaub zu sehen, ist auf Dauer eine starke Belastung. Aber 
jetzt steht erst mal etwas Anderes an, nämlich seine Hochzeit im Juli 
und eine neue Wohnung: „Dann richtig deutsch lernen, dann sehen wir 
weiter“, fügt er noch hinzu.
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Wir lernen Nurettin Turan als einen aufgeschlossenen fröhlichen 
Menschen kennen, der mit Freude bei der Arbeit ist. Man sieht 
es ihm auch an.

Mit dreizehneinhalb Jahren zieht er mit seiner Familie aus der Tür-
kei nach Deutschland. Er besucht zunächst die Übergangs- 
klasse. Nach dem Ende der Schulzeit beginnt er eine Lehre als 
Industriemechaniker. Doch da das Einkommen des Vaters  
gerade für die Miete reicht, muss er die Ausbildung abbrechen, 
damit er zum Lebensunterhalt der Familie beitragen kann.

Ein Cousin, der bei der Stadtentwässerung arbeitet, rät ihm, sich 
dort zu bewerben. Das tut er dann auch. So wird er mit sieb- 
zehneinhalb Jahren „Kanaler“. Im Laufe der Zeit arbeitet sich Nu-
rettin Turan zum Schichtführer hoch, erwirbt den LKW Führer-
schein, darauf ist er sehr stolz.

KANALER TROTZT 
DER ANGST VOR 
DER DUNKELHEIT

NURETTIN TURAN
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Im Urlaub fliegt die fünfköpfige Familie in ihr Haus im Westen der  
Türkei. Dort feiert er mit Freunden und Verwandten, sitzt gerne im Café 
und genießt das Leben. Sein moslemischer Glaube ist ihm wichtig. Bei 
den täglichen Gebeten nimmt er jedoch Rücksicht auf seine Arbeits-  
kollegen.

Ein wenig Angst vor der Dunkelheit habe er immer noch, gesteht er. 
Sein bisher schrecklichstes Erlebnis schildert er folgendermaßen:
„Früher trugen wir im Kanal Stirnlampen, die mit einem Kabel an den 
Akku auf dem Rücken angeschlossen waren. In Seitenkanälen sammel-
ten wir den anfallenden Dreck, um ihn dann mit Schaufeln und Eimern 
abzutransportieren. Ich stand mitten in einem dieser Seiteneingänge, 
als ich eine Ratte sah. Natürlich versuchte ich ihr auszuweichen. Plötz-
lich spürte ich etwas in meinem Nacken – die Ratte? Ich schlug heftig 
um mich und da ging das Licht meiner Lampe aus! Ich stand im Dun-
keln. Was war geschehen? Ich hatte aus Angst vor der Ratte um mich 
geschlagen und dabei das Kabel vom Helm getrennt. Von der Ratte 
war weit und breit nichts mehr zu sehen.“
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Nurettin Turan ist zufrieden, hat keine Wünsche, nur den einen: Gesund-
heit für sich und seine Familie. Er lebe gerne in Deutschland, sagt er, 
aber: „Hier bin ich der Ausländer und in der Türkei der Deutsche. Die 
dritte Generation der Einwanderer, meine Kinder, werden sich als Deut-
sche betrachten.“
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