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Der Kapfenberger „Zauberer“ im „Barber Angels“-Einsatz © Richard
Schaefer

Startseite Steiermark Mürztal

Steirer des Tages | Ein Zauberer mit

Engelsflügeln

Der Kapfenberger Friseur Michael Ritter (36) kämpft mit Kamm und Bartschere gegen Armut.

Von Georg Tomaschek | 05.00 Uhr, 21. August 2019

Schwarze Lederklu! zum Haareschneiden? Für den Kapfenberger Friseur Michael
Ritter völlig normal: Seit Ende letzten Jahres ist der 36-Jährige Mitglied im
sozialen Friseurverein „Barber Angels Brotherhood Austria“. Und diese „Angels“
tragen eben keine weißen Kleidchen, sondern dunkle Lederoutfits. Gutes tun sie
trotzdem: Die Mitglieder rücken in ihrer Freizeit aus, um bedür!igen Menschen
kostenlos die Haare zu schneiden.

Auf den Verein aufmerksam wurde Ritter über soziale Medien: „Dann ging es
Schlag auf Schlag – ein Telefonat später war ich schon dabei.“ Fehlte nur noch der
Spitzname, den jedes Mitglied auf die Jacke genäht bekommt. „Da fiel die Wahl
nicht schwer“, lacht der Obersteirer, „in Kapfenberg kennt man mich als ,Zauberer‘ , so heißt auch mein Salon.“

Besonders begeistert hat den Zauberer von Beginn an das Motto der Vereinigung: „Friseure gegen Armut“. Für ihn geht es um mehr, als „nur“
ab und zu Obdachlosen einen Haarschnitt zu verpassen. Es trudeln auch viele Spenden bei den „Angels“ ein, die eins zu eins an Bedür!ige
weitergeleitet werden. Außerdem soll wieder mehr Aufmerksamkeit auf die Armut in unserer Gesellscha! gelenkt werden, denn: „Es wird
mehr weg- als hingeschaut.“

Fokus Steiermark

Ein persönliches Ziel von Michael Ritter, der seit Mai auch im Vorstand der „Barber Angels“ sitzt, ist, deren Präsenz in der Steiermark zu
erhöhen: „Immerhin zählen wir inzwischen fünf Steirer in unseren Rängen.“ Das biete zwar noch Potenzial nach oben, würde aber für kleine
eigenständige Einsätze genügen.

Weitere Helfer werden immer gesucht: „Viele wollen etwas tun, wissen aber nicht, wie. Bei uns ist jeder willkommen – man muss auch kein
Friseur sein, um zu helfen!“ Wer selbst Hand anlegt, merke schnell, wie gut Helfen tut: „Man erlebt ergreifende Geschichten und sieht, wie viel
jeder Einzelne von uns in Wahrheit verändern kann.“

ZUR PERSON

Michael Ritter ist selbstständiger Friseur aus Kapfenberg, wo er auch als „Zauberer“ bekannt ist. Im Dezember letzten Jahres trat der
Steirer den „Barber Angels“ bei: Seither ist Ritter in ganz Österreich karitativ unterwegs. Mit seinem Verein hat der Zauberer in bisher sechs
Einsätzen Bedür!igen kostenlos die Haare geschnitten. Das nächste Ziel: Diese Aktionen auch in der Steiermark regelmäßig abzuhalten.
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