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Freie Journalistin

F
rank Wulf (45) hat sich für einen 
sehr ungewöhnlichen Beruf ent-
schieden. Tag für Tag steht er mit 
seinem Fiaker und seinen Pferden 

am Stephansplatz und wartet auf Touris-
tInnen, die er dann durch Wien kut-
schiert. Je nach Wunsch dreht er mit sei-
nen Gästen eine kleine Runde, eine ein-
stündige Tour oder bringt sie in ihr  Hotel. 
Oder gar nach Schönbrunn. Für eine 
Stunde lässt er TouristInnen, aber auch 
Einheimische sich wie Franz Joseph und 
Sisi fühlen und bringt ihnen die kaiser-
liche Hauptstadt mit all ihrem Pomp und 
Kitsch und historischen Bedeutung nä-
her. Mit Frank Wulf scheint die Monar-
chie fast schon greifbar. Aber auch nur 
fast. Denn Frank Wulf kommt ursprüng-
lich aus Dortmund. Ein Deutscher, der 
den klassischsten und – beinahe be-
rühmtesten – Beruf Wiens ausübt? 

Tramezzini vom Inder

Direkt gegenüber der Wiener Börse, zwi-
schen noblen Anwaltskanzleien, stylishen 
Cocktailbars und schicken PR- und Wer-
beagenturen liegt die »Alimentari Pani-
noteca Bologna« – eine auf italienische 
Speisen spezialisierte Paninothek. Das 
unaufdringliche und sehr schlicht gehal-
tene Äußere scheint dem Style und der 
Noblesse der Inneren Stadt zu trotzen. 
Gehandelt wird hier nur mit erstklassigen 
italienischen Spezialitäten – von Vino 

und Tramezzini bis hin zu Prosciutto und 
Parmaschinken. Die Paninothek gilt in 
der Umgebung auch als Geheimtipp für 
einen schnellen Take-away-Lunch. Mit-
tags stürmen Geschäftsleute, Börsenmak-
lerInnen und AnrainerInnen das Lokal, 
denn da werden stets warme Speisen wie 
Lasagne oder Pasta zum Mitnehmen ge-
boten. Hinter der Budel steht tagtäglich 
der Chef höchstpersönlich und bedient 
gemeinsam mit seiner Frau die Kunden. 
Dabei ist Dulal Akhmed – wie der Name 
bereits verrät – kein Italiener. Sondern 
aus Bangladesh. Und russischer Staats-
bürger. Wie seine Moskauer Frau Anna. 

Menschen aus 100 Nationen

Österreich – besonders Wien – war seit 
jeher Einwanderungsland und infolge 
dessen ein Schmelztiegel verschiedener 
Kulturen. Sei es während der Ära der Do-
naumonarchie, Ende der 1960er-Jahre, 
als die ersten GastarbeiterInnen nach 
 Österreich kamen oder im neuen Mille-
nium – dem Zeitalter von Globalisierung, 
EU und freiem Personen- und Dienstleis-
tungsverkehr. Heute leben in Wien Men-
schen aus über 100 Nationen – von Af-
ghanistan über Chile und den Philippi-
nen bis hin zu Vietnam –, die gemeinsam 
das Mosaik »Wien« bilden und dafür sor-
gen, dass eine große kulturelle, sprach-
liche und ideelle Vielfalt herrscht. Kultu-
relle Vielfalt ist ein Geschenk, in vielerlei 
Hinsicht. Durch den freien Austausch 
von Ideen, Meinungen, Bräuchen und 
Traditionen kann das Zusammenspiel der 
Kulturen nur bereichert werden – laut 
UNESCO ist kulturelle Vielfalt eine 
»Hauptantriebskraft für die nachhaltige 

Entwicklung von Gemeinschaften, Völ-
kern und Nationen« und für »Frieden 
und Sicherheit sowohl auf lokaler als auch 
auf internationaler Ebene unabdingbar«. 

Multikulti im Vormarsch

Dabei gewinnt Multikulturalität in der 
Arbeitswelt mit der Globalisierung zu-
nehmend an Bedeutung. Im Zuge dessen 
entstehen die skurrilsten Mischungen – 
wie der Fall vom Bengalen Dulal Akhmed 
mit seiner italienischen Paninothek. Oder 
dem deutschen Fiakerfahrer Frank Wulf. 
Oder der Polin Aleksandra A., die trotz 
polnischer Staatsbürgerschaft Migran-
tInnen in Deutsch unterrichtet. Oder der 
bosnischen Flüchtlingsberaterin Nina L. 
In einem Einwanderungsland wie Öster-
reich kann auch ein Team eine sehr bun-
te Konstellation annehmen. Die Bosnie-
rin Nina L. (27) – selbst als Flüchtling 
nach Wien gekommen – ist heute Flücht-
lingsberaterin bei einer NGO und arbei-
tet in einem multikulturellem Team: »Ich 
finde es toll. Wir kommen zum Teil sogar 
von verschiedenen Kontinenten – Mon-
golei, Kenia, Iran, Bosnien. Natürlich 
gibt es auch ÖsterreicherInnen. Das 
funktioniert sehr gut. Wir verstehen uns 
alle gut und sind sehr offen für die Kul-
tur der anderen.« Multikulturalität und 
Arbeit – wie verträgt sich das? »Kulturelle 
Vielfalt, vor allem am Arbeitsplatz, ist ei-
ne tolle Sache«, sagt Nina L.: »Das erwei-
tert einfach den Horizont und man kann 
so viel voneinander lernen. Natürlich gibt 
es manchmal kulturelle Unterschiede, die 
man nicht sofort verstehen kann, aber es 
hilft, wenn man die Sachen immer offen 
anspricht.«

Schmelztiegel Arbeit
Multikulturalität gewinnt in der Arbeitswelt mit der Globalisierung an Bedeutung. 

In Wien leben und arbeiten Menschen aus über 100 Nationen.


