
200 km zum Neuanfang 
 

Andi* ist Schauspieler. Er erzählt stolz mit einem Lächeln auf den Lippen von seinen kleineren Rollen 
in den Serien „Soko Donau“ und „Copstories“. Auch im Film „Hotel Rock’n’Roll“ war er als Komparse 
zu sehen und wirkte in diversen Theaterproduktionen mit. Aber Andi ist auch Obdachloser. Die Gruft, 
ein Zufluchtsort für Obdachlose in Wien, wurde für den charmanten Steirer nach Jahren auf der 
Straße zu einem neuen Zuhause. 200 km brauchte er, um neu anzufangen.  
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Bei Pflegeeltern in der Südsteiermark aufgewachsen wurde Andi misshandelt und rutschte nach zwei 
tragischen Todesfällen in seinem Umfeld in die Obdachlosigkeit ab. „Es gab zwei Möglichkeiten: 
Kämpfen oder Selbstmord“, beschreibt Andi mit ruhiger Stimme zu seiner damaligen Situation, „aber 
ich lebe gerne“. Um zu leben verkauft Andi seinen Körper an Freier in Graz – anders hätte er kein 
Geld für Essen gehabt. Während seiner Zeit in Grazer Stadtparks beobachtet er, wie ein obdachloser 
Mensch auf einer Parkbank brennt – angezündet von Menschen, die Obdachlose als störend 
empfinden. „Ein Ort ohne schmerzhafte Erinnerungen“, erzählt mir Andi, ist das was er brauchte. 
Genau diesen Ort fand er nach sieben Jahren in Graz im September 2014 im 200 km entfernten Wien 
an. Er lächelt als er von seinem Neuanfang erzählt.   

Zwischen Schmalzbrot und Stefanibraten 

Susi Peter weiß, wie es riecht, wenn 60 Menschen in einem kleinen Schlafsaal liegen. Sie weiß, wovon 
Menschen träumen, die kein Zuhause mehr haben. Und sie weiß auch, wie schwer es ist, von der 
Straße seinen Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft zu finden. Denn Susi Peter arbeitet seit 1986 
mit obdachlosen Menschen in Wien. Als Schülerin verteilte sie gemeinsam mit dem Theologen Albert 
Gabriel im Rahmen eines Projektes Schmalzbrot und Tee an Bedürftige – heute leitet sie die Gruft. 

Niemand weiß besser als sie, dass die Auslöser für Obdachlosigkeit vielseitig sind. Depressionen, 
Schizophrenie oder auch einschneidende Lebensereignisse wie etwa Scheidungen können Gründe für 
den Rutsch in die Obdachlosigkeit sein. Wie viele akut Obdachlose in Wien leben frage ich die 
Sozialarbeiterin. Mit gesenktem Kopf und sichtlich mitgenommen antwortet sie mir, dass man 
darüber keine konkrete Aussage machen könne, jedoch von mehreren Hundert ausgehe.  



In der Gruft, in der Menschen ohne Zuhause Zuflucht finden, werden Obdachlose von vielen 
Freiwilligen, zu denen auch Andi gehört, Tag für Tag verköstigt. Mittlerweile kochen auch Firmen und 
Privatpersonen täglich frische Mahlzeiten –  an dem Tag meines Besuchs wurden 169 Bedürftige mit 
Stefanibraten und Kartoffelpüree verköstigt.   

Der mit dem Marillenkuchen 

Manche der Klienten, wie Susanne sie nennt, kommen von selbst zur Gruft. Andere werden von ihr 
oder ihrem Team angesprochen, so wie „der mit dem Marillenkuchen“. Auf der Donauinsel traf 
Susanne vor mehr als zehn Jahren auf einen obdachlosen Mann, der nicht dazu bereit war, mit in die 
Gruft zu kommen. Also besuchte sie ihn regelmäßig und brachte ihm eines Tages Mittagessen mit: 
Schinkenfleckerl und Marillenkuchen. Noch nie habe sie jemanden so essen gesehen, erzählt Peter – 
man merkt, dass sie das Bild noch genau vor Augen hat.  

Von Hoffnung und Zukunft 

Sowohl Andi als auch Susanne nehmen ein Umdenken wahr, die Menschen seinen aufmerksamer 
und hilfsbereiter geworden. Präventivarbeit ist jedoch das einzige, was Obdachlosigkeit effektiv 
entgegenwirken kann. Sowohl Susanne als auch Andi haben Wünsche und Hoffnungen – wenn auch 
verschiedene. Die Sozialarbeiterin arbeitet an einem neuen System für das Kältetelefon, einer 2012 
ins Leben gerufenen Initiative der Caritas. Neue Zähne und den Durchbruch als Schauspieler – das 
wünscht sich Andi, der nun mit seinem Freund in einer Wohnung in Wien lebt.  

„Jeder kann das werden, was man will“, meint der Mann, der sieben Jahre auf der Straße lebte, „man 
muss nur wollen“. Zuversicht und Freude – das strahlt Andi aus und das trotz seiner bewegenden 
Geschichte. 
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