
Ein Leben in der Gruft 

 

„Die Menschen können  bei uns so sein, wie sie sind“, antwortet „Gruft“-Gründerin und Caritas 

Mitarbeiterin Susanne Petra auf die Frage, wie es ihren Klienten in Wiens bekanntester 

Obdachlosenunterkunft erginge. 

 

Verschärfte Vorgehensweisen gegen Bettler und Obdachlose, wie etwa die zu Ostern 2017 

eingeführte „Aktion scharf“, machen hunderten Menschen das Leben auf der Straße immer 

schwerer. Laut Susanne komme es sogar vor, dass Bewohner Wiens die Polizei anrufen und auf 

die „Sandler“ vor ihren Fenstern hetzen würden, mit der Begründung:„ Ich will es nicht sehen.“ 

Doch nehme man mit eben jenen Aussagen diesen Menschen das vielleicht Letzte, was ihnen 

geblieben ist: ihr Stolz.  

Das Wichtigste sei es auf jeden Fall, Betroffenen mit einem ebenso hohen Maß an 

Wertschätzung gegenüber zu treten, wie sie uns. Vor allem wenn sie nicht selbstverschuldet zur 

Obdachlosigkeit, sondern u.a. aufgrund von schweren Schicksalsschlägen,  gekommen sind. 

Denn neben Alkohol- und Spielsucht, Missbrauch und Gewalt in der Kindheit und schweren 

psychologischen Erkrankungen sei das einer der häufigsten „Hauptauslöser“. 

 

Auch bei Michael ist der Tod seiner Mutter vor 20 Jahren der Hauptgrund seiner 

Obdachlosigkeit gewesen, doch hätten auch weitere Verluste in seinem Leben ihren Teil dazu 

beigetragen. Daraufhin verbrachte er Tage wie Nächte, Sommer wie Winter in den Parks in 

Graz, bis es ihn vor sieben Jahren auf einmal nach Wien zog. „Ich hatte die Wahl. Entweder 

ich kämpfe oder ich bringe mich um“, erzählt uns der heute 42-Jährige mit ernstem Gesicht. 

Sofort richtet er sich zu seiner vollen Größe auf: „Also bin ich nach Wien gefahren.“  

Ein schwerer Unfall hat ihm damals den letzten Tritt in Richtung Veränderung gegeben. 

Heute wohnt er bei einem Freund, arbeitet immer wieder in der Gruft als Küchenhilfe oder 

spielt in österreichischen Filmproduktionen eine Statistenrolle. Als er von alldem erzählt, strahlt 

sein ganzes Gesicht voller Stolz. Vor allem das Theater sei schon immer seine Leidenschaft 

gewesen, also gibt er von nun an sein Bestes, dem Traum vom Schauspielen näher zu kommen. 

Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt. Er denkt selbst, in Österreich stünden die 

Chancen schlecht, berühmt zu werden. Aber er weiß: „Wenn man nicht will, dann erreicht man 

auch nichts.“  

 

Laut Susanne Petra allerdings sei Michael eine der wenigen Ausnahmen. Denn ihr zufolge seien 

lediglich ein Drittel aller Klienten der Gruft rasch wieder weg (womit sie einen „Neustart“ ins 

Leben meint), ein weiteres Drittel bliebe einige Zeit und das letzte Drittel bräuchte sehr, sehr 

lange. Neben jenen, die nicht mehr weg wollen, kennt die Caritas Mitarbeiterin allerdings auch 

viele, die gar nicht erst Hilfe von ihr annehmen wollen. Sie würden in ihrer perfekten kleinen 

Traumwelt leben, die sich in Wahrheit als Donauinsel entpuppt. Ihr kristallklares Bächlein als 

trübe Donau und die freundlichen Passanten als wütende Polizisten. Erst nach monatelangem 

Aufsuchen und Bitten in einer der regelmäßigen „Streetwork“-aktionen lassen sie sich 

überreden, Susanne zur Gruft zu folgen. Dort können sie dann nicht nur mit ihrer Hilfe sondern 

auch mit der von vielen anderen freiwilligen Helfern und Helferinnen, darunter zwei Psychiater 

und fünf Psychotherapeuten, rechnen.  

 

„Als ich 16 war, wurden wir im Religionsunterricht gefragt, ob Christen auch etwas tun oder 

nur reden würden“, erinnert sich die Gründerin, „Und meine Freundin und ich haben etwas 

getan. Wir haben angefangen, in den Grüften einer Kirche Aufstrichbrote und Tee an 

Obdachlose auszugeben. Dass wir es allerdings einmal so vergrößern würden, hätten wir nie 

gedacht. Ich wusste, dass ich etwas tun will, ich musste mich nicht erst entscheiden.“  

 

 

 


