
Das Leben unter Wien 

In der Gruft gibt es keine Vampire. Und doch landen hier Menschen die lange so lebten. 

Abseits, monoton, im Dunklen. Aber in der Gruft stehen keine Särge sondern Betten, 120 

Schlafplätze für geschätzt 8.000 Obdachlose. Der Weg dorthin ist schwierig, man muss sich 

selbst eingestehen, dass man etwas an seiner Situation ändern will, und dann, wenn man 

schon weiß das man am Boden liegt, noch weiter hinunter in die Gruft gehen. Aber dort 

kann man nach einer Dusche, einem warmen Essen und einer Nacht in einem Bett mit den 

SozialarbeiterInnen daran arbeiten es wieder nach oben zu schaffen. 

Manche bleiben Jahre, manche ein paar Monate, und manche auch nur eine Woche, wie 

Michael. Sie alle verbindet eine schwere Vergangenheit, bei ihm die von Gewalt geprägte 

Kindheit bei einer Pflegefamilie, später der Tod der Freundin, kurz darauf der Tod der 

leiblichen Mutter. Resignation, keine Lust mehr zu Leben, und doch soviel um es nicht zu 

beenden. Sieben Jahre in Graz auf der Straße, jeder Tag läuft gleich ab. Immer allein, wer in 

Gruppen steht wird eher von der Polizei mitgenommen. Er erzählt seine Geschichte mit 

einem Lächeln, macht Witze, sprüht vor Energie. Michi sollen wir ihn nennen. Das Leben auf 

einer Parkbank ist nicht leicht, aber er spricht von seinem Glück. Glück, das er hatte als er 

während der Amokfahrt 2015 krank war und nicht bei einer der Bushaltestellen stand. Glück, 

dass er hatte als er in einer besonders kalten Nacht in eine Toilettenkabine ging, und wenige 

Stunden später ein Mann, der auf seinem eigentlichen Schlafplatz lag, angezündet wurde. 

Glück, dass er hatte als er alkoholisiert stürzte und seit der Drohung, dass er im 

Leichenschauhaus oder als Krüppel enden könnte nicht mehr trinkt. Und Glück, dass er hatte 

als ihm der Gedanke kam nach Wien zu ziehen. Michi wollte sich nie waschen „dann wird 

man im Bus nicht kontrolliert“, zwinkert er. In der Gruft baute man eine Badewanne ein, die 

langen Haare wurden abgeschnitten. Er erzählt vom anschließenden Mittagessen „alle habns 

gfragt wo der Michi is, und dann hab i gsagt da bin i“. Er strahlt. „Doch des war a ganz tolles 

Gefühl.“ Schon in seiner Zeit in Graz engagierte er sich bei Theatergruppen, schreibt für den 

„Augustin“. Er spielte schon bei namhaften Fernsehserien mit, ein Wunsch für die Zukunft 

wäre eine Sprechrolle. Der Gruft ist er trotzdem treu geblieben, hin und wieder hilft er in der 

Küche. Neben Klienten kochen dort auch viele Freiwillige, 180 bis 200 Portionen werden 

täglich ausgegeben. Aber nicht an alle. Denn nur Wiener die selbstverschuldet obdachlos 

geworden sind, bekommen von der Stadt Wien Hilfe. Die Caritas hilft trotzdem, als 

Streetworker, Begleitung bei Behördengängen, psychologische Betreuung, oder in der Küche 

mit Michael. 


