
                                                   Ein Happy End wie im Film?
Wie ein Obdachloser neuen Mut gefasst hat

Für viele wird Armut mit Leid gleichgesetzt.  Man würde annehmen, dass Leute ohne eigenen 
Wohnort, an dem sie Muße hätten, sich zurückziehen zu können, ohne Hoffnung und verzweifelt 
sind. 
Um diese Vermutung zu überprüfen und einen Obdachlosen näher kennen zu lernen, wurde ein 
Termin mit der Leiterin der Gruft und einem Obdachlosen vereinbart.

In Wien gibt es 8000 ständige Obdachlose. Ich statte der Gruft, einer Obdachloseneinrichtung, einen
Besuch ab. Die Gruft bietet 120 Plätze für Obdachlose. Kommt man von der Mariahilferstraße, 
kann man nach 50 Metern auf der rechten Seite den Eingang zu den Schlafplätzen sehen, in denen 
ein muffiger Geruch präsent ist, der in Anfangszeiten weit aufdringlicher gewesen sein soll. Links 
halten sich die Obdachlosen seit 2013 bei Tag im ehemaligen Pfarrgarten auf, der an einen netten 
Hort erinnert.

Bereits im ersten ausführlichen Gespräch in der Gruft, einem Obdachlosenheim in der 
Barnabitengasse im sechsten Bezirk Wiens entpuppt sich das Halbwissen als Klischee, vielleicht 
sogar als Unwahrheit. 

Michi ist anders. Während das Klischee den Leuten über die mutlose Einstellung Obdachloser zum 
Leben erzählt, lacht der leicht korpulente, bebrillte Anfangsvierziger dieses während des ganzen 
Gesprächs weg. Als einer von vielen Obdachlosen Wiens präsentiert er optimistisch eine 
Minderheit, die eigentlich eine Schattenseite der Leistungsgesellschaft widerspiegelt. Wenn er aus 
seinem Leben erzählt, scheint es nicht, als ob er irgendetwas bereue. Er wirkt eher, als ob er seine 
Vergangenheit verarbeitet hätte und sich ganz auf das Jetzt konzentriert.

Zunächst seine Lebensgefährtin und gleich darauf seine Mutter verloren. Danach obdachlos 
geworden. Zu dieser Zeit hat er in Graz gelebt. Er fuhr nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil 
er sich davor fürchtete, kontrolliert zu werden. Unbegründet, wie man ihm später einmal sagte, weil
ihn bei seinem strengem Geruch doch niemand kontrolliert hätte. Nach ein paar Monaten konnte er 
sich überwinden zur Caritas zu gehen. Wegen dem, wie er sagt, schlechten Umfeld, habe es ihn 
nach sieben Jahren Obdachlosigkeit von Graz intuitiv nach Wien getrieben. Wie schwer die 
Erlebnisse wiegen, seiner Stimme ist keine Trauer anzumerken, selbst als er davon erzählt wie ein 
schlafender Obdachloser in Graz verbrannt worden ist.. 

Michi aber hat einen Anstieg von Zivilcourage in der Bevölkerung bemerkt. Dass armen Leuten von
Passanten mit Essen ausgeholfen wird, hätte er früher nicht für möglich gehalten. Belegen Fakten 
diesen Eindruck? Ja. In diesem Winter gingen wöchentlich zehnmal so viele Anrufe beim 
Kältetelefon ein. 2000 statt wie voriges Jahr etwa 200. Ob es an der mittlerweile erhöhten medialen 
Aufmerksamkeit liegt, vermag er nicht zu sagen.

Heute ist er mit seinem Freund glücklich. Dem Alkoholismus hat er im Gegensatz zu diesem bereits
abgeschworen, als ein Arzt ihm einen baldigen Tod prophezeite, falls er weitermache wie gehabt.

Er erzählt mir, womit er sich in seiner Freizeit beschäftige, was seine Ziele seien. Seit einem Jahr ist
er Augustin-Verkäufer, vom Erlös der Obdachlosenzeitung, für die er auch bereits Artikel 
veröffentlicht hat, bekommt er die Hälfte. Er macht außerdem oft als Komparse in Filmen mit. Sein 
Traum ist eine Sprechrolle im Fernsehen. In Graz hat sich dieser als Darsteller in einem 
Theaterstück teilweise erfüllt. Ob aus ihm noch ein Filmstar wird? Fest steht nur, dass er sein 
Lächeln nicht verliert und seine Höhenangst ihn notfalls vor Verlust der Bodenhaftung bewahren 
würde.



Als ich gehe, befällt mich ein Gefühl von Glück.  Nicht aus Schadenfreude, nicht weil ich denke, in 
ein besseres Leben hineingeboren worden zu sein. Sondern wegen der Erkenntnis, dass allein die 
Einstellung das Maß der Zufriedenheit nach oben oder unten verschieben und Glück in einer 
scheinbar tristen Lebenssituation offenbar selbstverständlich sein kann.


