
Großstadt-Dschungel 

Student, Taxifahrer und Verleger in einem 

Von Katrin Thamm 

Lebensberater, Restaurant-Kri- · 
tiker, Stadtführer und Wetter
frosch in einem: Wenn Axel Rüh
le hinter dem Taxisteuer sitzt, ist 
er für die Fahrgäste oft Ansprech
partner in allen Lebenslagen. Der 
29jährige Stadtplanungs-Student 
der TU Berlin chauffiert Berliner 
und Touristen jedes Wochenende 
durch den nächtlichen "Groß
stadt-Dschungel". 

"Um dabei alle Fragen beant
worten zu können, müßte man 
ein wandelndes Lexi

Projekt. Da sich kein Verlag fin
den ließ, gründete er als Ein
mann-Unternehmen einen eige
nen und vertreibt sein Buch für 
9,80 Mark auch selbst. "Das Studi
um stand in dieser Zeit weniger 
im Mittelpunkt", gibt er zu. An
sonsten läßt sich der Job aber sehr 
gut mit seinem Studimn vereinba
ren: "Die Arbeitszeiten kann ich 
selbst bestimmen." Sein Lohn 
schwankt je nach Auftragslage. Er 
bekommt die Hälfte seiner Tages
Einnahmen. "Wenn es sehr gut 
läuft, verdiene ich am Abend 150 

bis 200 Mark, oft aber 
kon sein", erzählt weniger." Derzeit liege 
Axel. Der findige Frei das Berliner Taxi-Ge
zeit-Taxifahrer er schäft am Boden. Vor
kannte eine Marktlük bei seien die Goldgrä
ke und machte aus der berzeiten nach der 
Not eine Tugend: Er 
schrieb "Bertha", die Abkürzung 
steht für das erste Berliner Taxi
Handbuch. In mühsamer Recher
chearbeit trug Axel alles zusam
men, was ein Droschkenkutscher 
so wissen muß: Restaurants, Dis
kos, Geldautomaten, Hotels (mit 
Preisangaben), Krankenhäuser 
sowie die Liste der über 300 Taxi
Halteplätze.- Außerdem wird-üer 
Leser in die fachsp~zifische 
"Funksprache" der fünf Berliner 
Taxifunk-Zentralen eingeweiht. 
"Alle angegebenen Adressen ent
halten Hausnummer und Quer
straße. Das gab es bislang nir
gends, erleichtert das Finden aber 
enorm", erklärt er stolz. Dieses Sy
stem habe inzwischen sogar ein 
großer Verlag kopiert. Die erste 
Ausgabe mit 3000 Exemplaren er
schien im September 1995 und 
fand unter den Fahrern guten Ab
satz. Eineinhalb Jahre arbeitete 
Axel an "Bertha": "Reich bin ich 
davon nicht geworden." Zu wenig 
Werbekunden unterstützten sein 

Wende. "Die Leute 
müssen sparen." Taxi-Fahrer, der 
Kult-Job für Soziologie-Studenten 
und Geisteswissenschaftler in 
den 70er und 80er Jahren, werde 
deshalb immer weniger lukrativ. 

Axelliebt das Gefühl von Frei
heit beim nächtlichen Autofah
ren. Ihn interessieren die Men
schen. "Manchmal enwickelt sich 
eine ganz--private Gesprächs-At
mosphäre - für die Dauer einer 
Tour." Auch für seinen Studien
schwerpunkt Verkehrsplanung 
profitiert er: "Ampelschaltungen, 
Baustellenkoordination und Ver
kehrsführungen kenne ich besser 
als die Verantwortlichen." 

In einem Jahr will Axel sein 
Studium nach zwölf Semestern 
beenden. Als Verleger plant er ei
ne zweite, erweiterte "Bertha"
Ausgabe für diesen Sommer und 
sucht derzeit noch Sponsoren. 
Die Nächte an den Wochenenden 
aber gehören weiter den Taxi-Ge
schichten aus dem Großstadt
Dschungel. 

TU-Student Axel Rühle ist Herausgeber von "Bertha", dem ersten Taxi
handbuch für Berlin. Foto: de Weert 


