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Wir starten mit belgischen Pralinen und 
mit der Frage, wohin die Fahrt gehen soll. 
Ghislain D‘hoop, seit mehr als einem 

Jahr Botschafter des Königreichs Belgien in Wien, 
schlägt einen Fotostopp bei  der Albertina vor. Im-
merhin wurde diese von Herzog Albert von Sachsen 
gegründet, der über das Gebiet des heutigen Belgien 
geherrscht hatte. Schade nur, dass die Parkplätze vor 
der größten Grafiksammlung der Welt rar sind. Und 
Strafzettel wollen wir vermeiden, immerhin kommt 
das Königreich pflichtbewusst für alle von ihm ver-
ursachten Verkehrsbußen im Ausland auf. Wir fah-
ren letztlich ohne Ziel los. 

Auch D’hoops Ehefrau Carine lässt es sich nicht 
nehmen, im neuen Land Rover Evoque AWD SE 
Probe zu fahren. Ihr Bruder hat seit Kurzem dasselbe 
Modell, und er liebt es. „Wirklich sehr nett zu fah-
ren“, entfleucht es dem Botschafter bereits nach we-
nigen Metern. Vor einem Jahr ist das Ehepaar von 
Berlin nach Wien gezogen, seither fährt Ghislain 
D’hoop etwas seltener mit dem Auto. „In Berlin bin 
ich täglich von der Residenz in die Botschaft gefah-
ren, die war eine halbe Stunde entfernt.“ In Wien 
fällt diese Strecke weg, denn vor drei Jahren wurde 
die Botschaft in die Residenz verlegt. Tagsüber 
nimmt D‘hoop entweder die U-Bahn oder den Bot-
schaftswagen mit Chauffeur, in der Freizeit ist das 
Ehepaar „total privat“ mit dem Botschaftswagen un-
terwegs.

Wien kennen die beiden schon länger, denn in 
der Bundeshauptstadt haben sie vor sieben Jahren 
ihre Hochzeitsreise verbracht. „Wir lieben das kultu-
relle und musikalische Angebot, sind Mitglieder der 
Wiener Opernfreunde und besuchen regelmäßig 
auch den Musikverein.“ Da waren die Antrittsbesu-
che bei den Direktoren der wichtigsten Kulturinsti-
tutionen natürlich Ehrensache. 

Statt vor der Albertina parkt der Botschafter den 
Kompakt-SUV beim Kunsthistorischen Museum. 
Das trifft sich ebenso gut, denn aufgrund der bedeu-
tenden Sammlung flämischer Malerei besteht bei 
Österreichs prächtigstem Kunstmuseum ebenfalls 
ein Belgien-Bezug. Außerdem war Herzog Albert, 
der Albertina-Begründer, ein Schwiegersohn der 
Habsburgerfürstin Maria Theresia, die vor dem Mu-
seum als imposantes Denkmal verewigt ist.

Nach einem zweiten Fotostopp auf dem Ballhaus-
platz verlassen wir die Innenstadt in Richtung Ottak-

Auf der Straße: Land Rover Evoque P250 AWD SE. Am Steuer: S.E. Ghislain D’hoop. 
On the road: Land Rover Evoque P250 AWD SE. Behind the wheel: H.E. Ghislain D’hoop. Der Botschafter von Belgien auf CD-Testfahrt. The Ambassador of Belgium performs a test drive for CD.  Interview: Stephan Burianek
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ring. Wo auch immer Ghislain D’hoop zu Gast war, 
fährt er fort, sei es ihm stets wichtig gewesen, das je-
weilige Land im Detail kennen zu lernen. Ein schönes 
Detail in Wien ist freilich die Heurigenkultur. Der 
Botschafter lässt es sich nicht nehmen, vor der Rück-
kehr zur belgischen Botschaft dem im Heurigenort 
Grinzing beheimateten Journalisten noch kurz den 
Eingang zu seinem Lieblingsheurigen zu zeigen: Das 
Lokal der Sissi Huber im 16. Bezirk war diesem näm-
lich bislang völlig unbekannt. Danke für den Tipp! 

We start with Belgian chocolate and with 
the question where this drive shall actu-
ally take us. Ghislain D’hoop, who has 

now been the Ambassador of the Kingdom of Belgi-
um in Vienna for more than a year, suggests a photo 
stop at the Albertina Museum Vienna. The museum 
was, after all, founded by Duke Albert of Saxony, 
who also reigned over what is today Belgium. What a 
pity though, that parking spaces for the largest gra-
phic works collection in the world are so sparse. And 
we really want to avoid a parking ticket, especially 
since it is the Kingdom itself that responsibly covers 
all the traffic charges accrued by him. In the end, we 
decide to ride off without a clear destination in mind. 

D’hoop’s wife Carine won’t miss out on the chance 
of taking the Land Rover Evoque AWD SE for a spin. 
Her brother recently acquired the same model and 
he loves it. “It drives really well”, the Ambassador 
says after only a few metres. One year ago, the couple 
moved from Berlin to Vienna, and ever since, Ghis-
lain D’hoop has been driving his car much less regu-
larly. “In Berlin, I drove from the residence to the 
Embassy on a daily basis, it was half an hour away.” 
In Vienna, the drive was no longer necessary, for the 
Embassy was relocated to the residence itself. During 
the day, D’hoop likes to take either the subway or the 
Ambassador’s car with a driver, and in their free 
time, the couple is out and about “completely priva-
tely” in the Ambassador’s car.

The two have known Vienna for quite some time, 
for they spent their honeymoon in Austria’s capital 
seven years ago. “We love the cultural and musical 
offer here, we are members of the “Freunde der Wie-
ner Staatsoper” and regularly visit the Wiener Mu-
sikverein.” This, of course, made the inaugural visits 
to the directors of these important institutions a par-
ticular point of pride. 

Instead of the Albertina, the Ambassador parks 
the compact SUV at the Kunsthistorisches Museum. 
This is just as fitting, for the significant collection of 
Flemish paintings at one of Austria’s most famed art 
museums is another connection to Belgium. And 
furthermore, Duke Albert, the founder of the Alber-
tina, was also a son-in-law of Empress Maria There-
sa, who stands immortalised in the form of an impo-
sing memorial in front of the museum. 

After a second photo stop at the Ballhausplatz 
square, we leave the city centre towards Ottakring, 
Vienna’s 16th District. Wherever Ghislain D’hoop is 
a guest, he adds, he likes to make sure to get to know 
the host country in as much detail as possible. One 
detail he appreciates about Vienna in particular is 
the ‘Heuriger’ culture, taverns at which local wi-
nemakers serve their new wines. And the Ambassa-
dor would, of course, not miss out on the opportuni-
ty of showing the author – who, incidentally, comes 
from the Heuriger part of Grinzing – his favourite 
Heuriger tavern: Prior to the interview, the tavern of 
Sissi Huber in the 16th District had been completely 
unbeknownst to him. Thanks for the tip!

Von oben: Botschafter D'hoop in der Innenstadt, darunter 
mit seiner Frau, Carine Freeman-Thomas und CD-Herausgeber Alexan-
der Bursky (l.) sowie CD-Autor Stephan Burianek (Mitte). Er hielt für 
Fotostopps am Maria-Theresien-Platz und vor dem Bundeskanzleramt 
am Ballhausplatz (links).
From top: Ambassador D'hoop at the inner city, below with his wife, 
Carine Freeman-Thomas and CD's editor Alexander Bursky as well as 
CD's author Stephan Burianek (middle). He took photo stops at Maria-
Theresien-Platz and in front of the Federal Chancellery at the Ballhaus-
platz (left).
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PROJEKT-SPIELBERG.COM

EVENTS, MEETINGS, CONVENTIONS AND INCENTIVES AT AUSTRIA'S MOST FANTASTIC PLAYGROUND
THE FUN WAY TO SUCCESS

Contact us: anfrage@projekt-spielberg.com

Vor sieben Jahren führte Land Rover den „kleinen“ Range Rover Evoque ein und begründete 
damit höchst erfolgreich die Klasse der kompakten Premium-SUV: Bislang fand der mit 
internationalen Preisen überschüttete Evoque fast 800.000 Käufer weltweit. Jetzt rollt die 
zweite Generation an die Startlinie, wieder mit Range Rover-typischem Stil und Anspruch, 
ergänzt um hochmoderne Technologien: Die Weltneuheit „Clear Sight Ground View“ macht die 
Motorhaube durchsichtig, außerdem kann der Innenspiegel durch einen HD-Videobildschirm 
ersetzt werden.
Seven years ago, Land Rover introduced the "small" Range Rover Evoque and thus established 
the compact premium SUV class with great success. Until now, the Evoque, which has been 
awarded with numerous international prizes, has been sold 800,000 times worldwide. Now its 
second generation is being launched, again with Range Rover's typical style and standard, 
complemented by ultra-modern technologies: The world’s first "Clear Sight Ground View" makes 
the bonnet transparent and the interior mirror can also be replaced by an HD video screen.

Der „Kleine“ kommt gut an | The “little one“ is well received

Technische Daten Technical data
Motor & Antrieb Motor 48-Volt-Mild-Hybrid, Dreizylinder-Plug-in Hybrid sowie Drei- und Vierzylinder-Benziner  
Engine & Drive und -Diesel l 48-volt mild hybrid, three-cylinder plug-in hybrid, three-cylinder and four-cylinder  
  petrol engines and diesel engines
kW (PS) kw (HP) Diesel: 150 / 180 / 240 hp l Petrol: 200 / 250 / 300 hp

Preis Price ab | from € 41.400 – (inkl. | incl. NoVA & 20% Mwst./ VAT)

INFO:
landrover.at
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