
Wenn die Wiener Pestleichen ihren Schlafplatz teilen  

Der Geruch ist beißend, die Hochbetten eng aneinander gepfercht. Fenster gibt es keine. So 

schläft es sich in der Notunterkunft der Wiener Obdachlosen: Der sogenannten Gruft.  

Seit Susanne Peter vor 20 Jahren diesen Ort wieder ins Leben gerufen hat, läuft dieses 

Caritas-Projekt auf Hochtouren.  Allein 2016 haben dort rund 300200 Menschen an der 

Armutsgrenze vorübergehende Zuflucht gefunden. 

Wo einst die Leichen der Pestopfer lagen, wird Obdachlosen nun eine Alternative zur 

Parkbank geboten. Täglich werden über 200 warme Mahlzeiten an die sogenannten 

„KlientInnen“ ausgeteilt, die Gruft steht jedem offen.  „Nur Minderjährige nehmen wir 

nicht.“, sagt die Caritas-Mitarbeiterin.  

Der 41-jährige Michi ist einer der unzähligen Klienten der Gruft.  

„Damals hab i scho manchmal überlegt, afoch vor nen Zug zu spring´n.“, erzählt er mit einem 

Schmunzeln. Was wie ein Scherz klingt, war einmal die Realität des ehemals Obdachlosen.  

Um sein Leben damals auf der Straße zu finanzieren, arbeitete er am Strich. Seine Kunden 

waren meist ältere Männer. 

Er war nicht immer obdachlos. Sein gewalttätiger Ex-Gefährte und der Tod seiner 

Lebensgefährtin trieben ihn damals auf die Grazer Parkbank. 

Wie es ihn nach Wien verschlug?  

„Ja, da woa diese innere Stimme. Also hab i auf sie g´hert. Geh noch Wien, hots gsogt.“ 

Michi ist nun nicht mehr obdachlos. Er hat ein Dach über dem Kopf, verkauft Zeitungen des 

Augustin und übernimmt gelegentlich kleine Rollen als Komparse bei Cops Stories und 

anderen Fernsehproduktionen.  

Aber nicht nur er hat durch die Gruft eine Verbindung ins echte Leben zurückgefunden. 

Susanne Peter trifft beim Street Work auf etliche ähnliche Schicksale. Viele davon lassen sich 

ungern helfen. Es ist eine Mischung aus Scham, Misstrauen, auch Hoffnungslosigkeit.  

Vier Jahre hat die Caritas-Mitarbeiterin bei einem der Klienten eine Vertrauensbasis 

aufbauen müssen.  

Doch sie gibt nicht auf. Und eröffnet täglich neue Perspektiven für die Perspektivenlosen 

Wiens.  

 

 

 

 

 


