V er t r a ue n s Sache
Ein Magazin über das gute Gefühl,
sich auf et was verlassen zu können.
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G e l b e Ta x i s g e h ö r e n i n I s t a n b u l z u m S t a d t b i l d w i e d i e H a g i a S o p h i a
o der d ie B l aue M o sc h e e. A l ler d i ng s nu r, wen n kei n e Fr au h i nter dem
S t e u e r s i t z t . D e n n w e i b l i c h e Ta x i f a h r e r s i n d i n I s t a n b u l n o c h i m m e r s e l t e n .
Wer sich a ls Frau t rot z dem in die Männer domäne wagt, braucht jede
Menge Selbstvertrauen.
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Skepsis oder Selbstvertrauen? Inmitten ihrer männlichen Kollegen wirkt Figen Dinekli wie eine Exotin – und ist doch fester Teil einer eingeschworenen Gemeinschaft.

17.500
Taxis fahren in Istanbul,
fast alle im Zweischichtbetrieb

600
Taxistände legen sich wie
ein Netz über die Stadt

W

enn die Größe
eines Menschen
allein in Zentimetern gemessen
würde, dann wäre
Figen Dinekli klein. Die 48-Jährige
kann kaum über das Dach ihres
gelben Fiat Siena schauen – selbst
wenn sie ihre eleganten Schuhe mit
den hohen Absätzen trägt. Aber
Größe ist auch anders messbar.
Figen Dinekli ist vielleicht nicht
groß gewachsen, dennoch ist sie ein
großer Mensch: groß, weil sie Tag
für Tag die Verantwortung für sich
und ihre Kunden übernimmt; groß,
weil sie als Frau ihren Platz in einem
Beruf gefunden hat, der sonst allein
Männern vorbehalten ist.
Dinekli ist Taxifahrerin in
Istanbul, und wer sie sieht und weiß,
was sie macht, der fragt sich, wie sie
die Nacht überstehen will. Hier, mitten in Istanbul, einer Metropole mit
15 Millionen Einwohnern und 2.666
Menschen pro Quadratkilometer.
Sie steigt in ihr Auto, das sie noch
schnell durchgelüftet hat, in dem
aber immer noch ganz leicht der
Rauch der letzten Zigarette hängt.
Sie klemmt ihr Smartphone in die
Halterung, wird damit immer
wieder telefonieren und mit ihren
Kindern Kurznachrichten hin- und
herschicken. Dann rückt sie das Bild

ihrer zehnjährigen Tochter Müsra
am Rückspiegel gerade und schaltet das Radio ein. Sie fährt immer
mit Musik, sagt sie, und prüft mit
einem kritischen Blick in den Spiegel,

nicht auf der Straße. Sie schüttelt
den Kopf: »Such dir einen Mann, der
für dich sorgt – dieses Denken war
für mich nie eine echte Option, nicht
im Privaten, nicht im Beruflichen.«

Der bes t e S c hu t z is t
ihr Sel bs t ver t r aue n
ob das Make-up noch sitzt. Sie fährt
auch immer geschminkt und am
liebsten nachts: »Ich mag die Nacht.
Die Nacht verdeckt die schlechten
Seiten der Stadt.«
Eigentlich macht Figen Dinekli, die aus dem Istanbuler Stadtteil Güneşli stammt, nichts Außergewöhnliches: Sie fährt Auto. Das
wäre keine Meldung wert, wenn das
hier nicht Istanbul, wenn ihr Auto
nicht ein Taxi und wenn Dinekli
nicht eine Frau wäre. Gerade einmal
eine Handvoll Taxifahrerinnen gibt
es am Goldenen Horn. Denn für die
meisten hier ist der Beruf nach wie
vor nur etwas für wahre Männer, für
eine Frau viel zu stressig und gefährlich. Frauen, sagt Dinekli, sind im
Weltbild türkischer Traditionalisten
besser zu Hause aufgehoben und
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S

ich im Leben durchbeißen
und nie aufgeben, das
musste Dinekli schon früh
lernen. Nach dem Tod
ihres Vaters arbeitete sie
schon im Alter von zwölf Jahren in
einer Textilfabrik, bediente schwere
Bügelmaschinen und schleppte
Stoffbahnen. Das Selbstvertrauen,
sich in einer von Männern dominierten Branche behaupten zu können,
hat sie damals gelernt.
Mit Anfang 20 wird sie Fahrlehrerin, bekommt Kinder, verdient
dann als Chauffeurin für ein paar
Große aus Wirtschaft und Politik
gutes Geld. Sie lässt sich scheiden,
wechselt vom Dienst- in den Krankenwagen. Jetzt fährt sie seit fünf
Jahren Taxi und von den paar
Frauen, die das hier wagen, ist sie

35.000 Taxifahrer gibt es offiziell in Istanbul, darunter vielleicht ein halbes Dutzend Frauen.
Die Stadt und das Arbeiten in einer Männerwelt, das liegt nicht jeder.

Seit mehr als 25 Jahren verdient Figen Dinekli ihr Geld mit Autofahren.
»Mein Wohnzimmer« nennt die 48-Jährige ihr Taxi.

Nachts vor der Blauen Moschee im Zentrum der Stadt: »Ich mag die Nacht«, sagt Dinekli, »die Nacht verdeckt die schlechten Seiten der Stadt.«
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Allein unter Männern? Figen Dinekli ist
stolz darauf, dass sie sich in ihrem Leben
immer durchgesetzt hat.

as Taxigewerbe in Istanbul ist eine eigene Welt.
17.500 Taxis fahren
hier, fast alle im Zweischichtbetrieb. Ein Netz
aus 600 Taxiständen legt sich über
die Stadt. Yahya Uğur kennt die
meisten von ihnen. Der 53-Jährige
ist seit vier Jahren Präsident der
Taxi-Innung. Er fuhr selbst viele
Jahre lang Taxi und genießt den
Respekt der Fahrer auf der Straße –
weil er einer von ihnen war, aber
auch, weil er in den vergangenen
Jahren einiges für sie bewegen
konnte: Die Innung hat sich für die
Sozialversicherungspflicht der Fahrer starkgemacht und damit den
Kampf gegen die illegale Beschäftigung aufgenommen. »Taxi fahren,
das war ein Beruf, dem kein besonderer Wert beigemessen wurde. Ein
Job, den man so lange macht, bis
man was Besseres findet«, sagt Uğur.
Für die meisten nicht mehr als eine
Verlegenheitslösung – entsprechend
schlecht waren die Fahrer, die Autos,
der Service.

die einzige, die auch nachts fährt.
»Ich liebe die Nacht, man weiß nie,
was passiert«, sagt sie. Und weil
man nie weiß, was passiert, hat sie
Pfefferspray und Gummiknüppel
stets griffbereit, links unten in der
Ablage ihre Fahrertür. Ja, beides
habe sie schon benutzen müssen,
räumt sie ein, doch der beste Schutz
sei immer noch ihr selbstbewusstes
Auftreten.
Hat sie nie Angst? »Nein,
denn wer in Gefahr ist, der wächst
über sich hinaus – egal, ob Frau oder
Mann«. Sie sagt das ganz leicht und
unbeschwert, während sie ihr Taxi
über die Galata-Brücke im Herzen
der Stadt lenkt. Ganz unaufgeregt,
ganz klar, ganz zielgerichtet fährt
sie. Nur ein einziges Mal und nur
ganz kurz wird sie an diesem Tag
hupen und nur, um einem männ
lichen Kollegen zu signalisieren,
dass sie ihm die Vorfahrt lässt. Der
lacht zurück, reckt den Daumen
nach oben und man weiß nicht so
recht: Macht er das, weil er sich
bedanken will oder weil er so etwas
wie sie noch nie gesehen hat?

Yahya Uğur ist Präsident der Taxi-Innung in
Istanbul.

Seit 2009, sagt er, habe sich
allerdings viel getan, der Straßenverkehr sei um einiges sicherer
geworden und die Taxi-Innung entdeckt die Zielgruppe Frau – hinter
wie neben dem Steuer. »Leider ist
heute unter den 35.000 Fahrern nur
ein halbes Dutzend Frauen«, sagt
Uğur. »Wir haben über ein Projekt
versucht, mehr Fahrerinnen in den
Beruf zu bekommen, aber ver
geblich.« Die Stadt, die Nacht, das
Arbeiten allein und auf eigene Faust,
»das liegt nicht jeder«.

D a s Ta x i g e w er b e
e n t d e c k t d ie
»Ziel g ruppe
A
Fr a u «

Doppelt so hart
arbeiten, und das
bit te fehlerfrei
m Taxistand von Ugur
Özden im Istanbuler
Stadtteil Bağcilar rückt
Figen Dinekli mit
ihrem Fiat derweil Stellplatz um Stellplatz in der Schlange
wartender Kollegen nach vorn. Eine
Frau steigt zu ihr ein, sie heißt
Hande Hincal, 30, ist Intern istin am
Medipol-Krankenhaus und sehr
müde von der letzten Schicht.
»Darum gönne ich mir heute ein
Taxi«, sagt sie. Dinekli begrüßt die
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Ärztin mit »hanimefendi«, über
setzt »Gnädige Frau«. Das hört man
relativ selten unter Istanbuls Taxifahrern.
Sie wusste davon, dass hier
am Stand eine Frau arbeite, sagt
Hincal. Aber von einer gefahren
wurde sie noch nie. Premiere also,
aber um das wirklich zu würdigen,
fehlt ihr heute die Kraft, nur so viel:
»Wenn du als Frau in einem Beruf
weiterkommen willst, dann musst
du doppelt so hart arbeiten wie ein
Mann.« Ganz egal, ob als Ärztin
oder als Taxifahrerin, sagt sie, »weil
die Leute einfach darauf warten,
dass du Fehler machst«. Figen Dinekli fährt fehlerfrei. Heute und seit
mehr als 25 Jahren. Darauf ist sie
stolz und auf noch mehr: auf ihre
Stammkunden, auf ihr Auto, das sie
»mein Wohnzimmer« nennt, auf ihre
Arbeit. Sie ist stolz darauf, dass sie,
die sich scherzhaft auch schon mal
als »halben Mann« bezeichnet, den
Männern immer öfter und immer
lauter sagen kann, wie sie sich zu
benehmen haben. Dass sie sich mal
wieder rasieren und ihre Zunge
zügeln sollen, zum Beispiel. »Ja, all
das macht mich stolz und es macht
mich von Tag zu Tag, von Nacht zu
Nacht selbstbewusster.«
Dann, es ist längst tiefdunkel
in Istanbul, setzt sie plötzlich eine
Mütze auf. Die Haare habe sie erst
gerade ein gutes Stück kürzer
geschnitten, sagt sie. Damit und mit
der Mütze falle sie nachts einfach
nicht so auf.
Man erkennt dann nicht so
leicht, dass sie eine Frau ist.

V er t r aue n in T Ü V SÜD
Ganz gleich, ob bei Führerscheinprüfungen, bei Dienst
leistungen für Fahrzeug
besitzer oder als Partner der
Automobilindustrie: Millionen
von Menschen vertrauen auf
die Kompetenz von TÜV SÜD
in vielen Fragen rund
um Mobilität.
So wie bei der Hauptunter
suchung: In Deutschland,
aber auch im europäischen
Ausland, in Südafrika und
Asien sorgt das Unternehmen
für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr.
Rund sieben Millionen
Fahrzeugprüf ungen führt
TÜV SÜD beispielsweise über
sein Tochterunternehmen
TÜVTÜRK in der Türkei
durch – Jahr für Jahr. Mit
großem Erfolg: Seit dem
Start im Jahr 2009 ist die
Zahl der Verkehrstoten zwischen Ararat und Bosporus
um 40 Prozent gesunken.

W a s i s t f ü r S i e Ve r t r a u e n ?

»V er t r a ue n is t ei n Ge b e n
u n d Ne h me n «
»Als Künstler und Fotograf, der sehr nah und direkt arbeitet, muss ich über Ehrlichkeit und
Vertrauen eine größtmögliche Intimität erzeugen können. Das ist nicht immer einfach, dazu braucht
es Präsenz und Ernsthaftigkeit, um zu beweisen, dass man an seine eigene Arbeit glaubt.
Und es braucht die Bereitschaft, den Menschen, an denen man Interesse hat, Zeit zu schenken, echte
Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Zum Beispiel habe ich die Frauen, die ich in meinem Projekt
›Intimate Light‹ porträtierte, vorher nie gesehen. Ich musste letztlich mehrere Tage mit ihnen
verbringen und ihnen versprechen, dass ich ihnen meine Arbeiten zwischendurch immer wieder
vorlege – Vertrauen ist eben immer auch ein Geben und Nehmen.
Manchmal entstehen dabei Verbindungen, die die Dauer eines Jobs oder eines Projekts überstehen.
Manchmal fallen die Beziehungen, die während meiner Arbeit entstanden sind, danach
wie ein Kartenhaus zusammen. Aber immer kommt irgendwann der Punkt, an dem ich merke: Jetzt
haben wir eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre geschaffen, jetzt kann ich arbeiten. Sicher,
Fotografie und Kunst mögen für manche auch ohne Vertrauen und Nähe funktionieren, aber ich
bin mir sicher, dass die Resultate dann die reinste Katastrophe wären. Jeder Künstler hat da eine
andere, eigene Herangehensweise. Meine ist es, Distanz durch Vertrauen zu überwinden.«

Marcelo
Greco
Vertrauen ist fast so etwas wie sein wichtigstes Arbeitsmittel: Der brasilianische Fotograf Marcelo Greco setzt seinen Schwerpunkt auf sehr persönliche und intime
Arbeiten; stimmungsvolle, atmosphärische Alltagsaufnahmen, die oftmals anmuten, als seien sie aus dem Verborgenen heraus entstanden. »Für diese
Perspektive brauche ich das volle Vertrauen der Menschen, die ich porträtiere«, sagt der 1966 geborene Greco. Dabei hilft ihm seine kompromisslose Herangehensweise:
»Es gibt keinen Unterschied zwischen einem beruflichen und einem privaten Vertrauen – entweder man ist eine vertrauenswürdige Person oder eben nicht.«
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