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Der pakistanische Botschafter Aftab A. Khokher vor seiner Residenz in Wien-Grinzing.
The Pakistani Ambassador Aftab A. Khokher in front of his residence in Vienna-Grinzing.

Es ist zweifellos eine Attraktion: Während das 
Flaggschiff der deutschen Ingenieurskunst vor 
der Residenz des pakistanischen Botschafters 

Aftab A. Khokher für das Fotoshooting in Position ge-
bracht wird, lässt es sich der Sohn des Botschafters 
nicht nehmen, seine schulischen Hausarbeiten zu un-
terbrechen und dieses Ereignis ebenfalls mit seinem 
Handy zu dokumentieren. Kein Wunder, denn die 
Mercedes-Benz-Limousine S 500, die sein Vater gleich 
fahren wird, wurde erst tags zuvor registriert und ist 
das erste Exemplar der neuen S-Klasse auf Österreichs 
Straßen.

Der Botschafter wohnt mit seiner Familie am Fuße 
einer perfekten Teststrecke, der Höhenstraße. Ihre 
phasenweise äußerst wellige Pflasterung ist während 
der Fahrt aufgrund der ausgeklügelten Federung des 
Wagens kaum zu spüren. Den Cobenzl, wo wir einen 
Fotostopp einlegen, kennt Khokher bereits gut, denn 
er spaziert gerne und regelmäßig durch die Grinzinger 
Weinberge. Pakistans Botschafter für Österreich, die 
Slowakei und die Vereinten Nationen ist seit Oktober 
im Amt, also noch ziemlich frisch in der Stadt, die er 
bereits lieb gewonnen hat. 

In seiner Amtszeit, so Khokher, wird er sich unter 
anderem für einen Ausbau des Handels einsetzen, 
denn in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Österreich und Pakistan sieht der Botschafter noch 
Luft nach oben. „Vor allem in den Bereichen Grüne 
Energie und IT sehe ich ein großes Potenzial“, so der 
Botschafter. Außerdem verdiene die künstlerische Tra-
dition Pakistans mehr Aufmerksamkeit: „Wenn es wie-
der möglich sein wird, werde ich Sufi-Musiker und 
Kalligraphie-Künstler einladen und sie in Konzerten 
und Ausstellungen präsentieren.“ Als Khokher vor we-
nigen Jahren Botschafter im Libanon war, ließ er dort 
in Kooperationen mit Hotels Küchenchefs aus seiner 
Heimat für eine pakistanische Kulinarikwoche einflie-
gen: „Das möchte ich in Wien wiederholen.“ Das Nati-
onalgericht Biryani (Reisgericht mit Fleisch) und Ge-
grilltes werden dort freilich nicht fehlen. Außerdem 
wird der Botschafter der aufstrebenden Modeszene, 
die aus der in Pakistan traditionell starken Textilindus-
trie hervorgegangen ist, eine Bühne bieten.

Der Botschafter, der angibt, in Wien noch nicht all-
zu oft selbst mit seinem Mercedes-E-Klasse-Dienstwa-
gen gefahren zu sein, äußert sich positiv über die 
Leichtigkeit, mit der die zwei Tonnen schwere S 
500-Limousine zu fahren ist. Das wird Mercedesfahrer 

Auf der Straße: Mercedes-Benz S 500 4Matic. Am Steuer: S. E. Aftab A. Khokher 
On the road: Mercedes-Benz S 500 4Matic. Behind the wheel: H. E. Aftab A. Khokher Der Botschafter von Pakistan auf CD-Testfahrt. The Ambassador of Pakistan performs a test drive for CD. Interview: Stephan Burianek
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jetzt vielleicht wenig überraschen. Umso mehr werden 
sie aber die neuen, über einen großen Bildschirm digi-
tal zu steuernden Features faszinieren. Der digitale Ta-
chometer und das Navi daneben werden in einer 3D-
Optik geboten. So manche Spielereien bleiben uns auf 
der Höhenstraßenfahrt indes verborgen: Fußgänger 
am Straßenrand werden mit Spots vor dem Wagen ge-
warnt, und bei schmalen Fahrstreifen an Baustellen 
wird ein Feld zwecks Abschätzung der Wagenbreite auf 
die Straße projiziert. Bleibt die Frage: Wo sind die Fuß-
gänger und die Baustellen, wenn man sie mal braucht?

 
It is, undoubtedly, a spectacle: As the flagship of 

German engineering pulls up at the residence of 
Pakistan’s Ambassador Aftab A. Khokher for the 

photoshoot, his son happily skips his schoolwork for 
a brief moment to document the event with his 
smartphone. No wonder, since the Mercedes-Benz 
Limousine S 500, which his father is about to take for 
a drive, had only been registered the day before, 
being the first specimen of the new S Class on Aus-
trian roads. 

The Ambassador and his family, incidentally, live 
at the foot of the perfect test track – Vienna’s Höhen-
strasse. The road’s at times extremely serpentine de-
sign is barely noticeable during our drive, thanks to 
the vehicle’s excellent suspension system. Khokher is 
already familiar with the Cobenzl, where we stop for 
a quick photo op, as he likes to come here to go on 
walks through Grinzing’s vineyards. Pakistan’s Am-
bassador to Austria, Slovakia and the United Nations 
has been in office since October –  so, he’s still rela-
tively new to the city, though he has already grown 
quite fond of it.

During his time in office, the Ambassador says, he 
would among other things like to work on expan-
ding trade, for he still sees room for improvement in 
the economic relations between Pakistan and Aus-
tria. “Especially in the areas of green energy and IT, I 
see great potential,” he notes. He also adds that 
Pakistan’s artistic tradition was deserving of more 
attention. “Once it is possible again, I plan on invi-
ting Sufi musicians and calligraphy artists and pre-
sent them at concerts and exhibitions.” When Khok-
her was still Ambassador to Lebanon a few years ago, 
he had, in cooperation with local hotels, chefs from 
his home country flown in for a Pakistani culinary 
week: “I would like to repeat that in Vienna.” The na-

tional dish Biryani (rice dish with meat) and grilled 
meats will also definitely be part of the experience. In 
addition, the ambassador also wants to provide a sta-
ge for Pakistan’s up-and-coming fashion scene, 
which is emerging from the country’s traditionally 
strong textile industry.

The Ambassador, who claims not to have had too 
many opportunities to take his own Mercedes-Benz 
E-Class service car out for a drive yet, is impressed 
with the ease of driving the two-tonne S500. This 
may come as a surprise to Mercedes drivers. But they 
will be all the more impressed with all the new fea-
tures that can be controlled via the large screen. The 
digital speedometer and the navigational system 
next to it come in an attractive 3D look. Unfortuna-
tely, we don’t get to experience all of the vehicle’s in-
novative wizardry during our ride on the high-alti-
tude road: Pedestrians on the side of the road are 
warned of the car via spots, and in narrow lanes next 
to construction sites, a field is projected onto the 
road that provides an estimate of the width of the car. 
So, the question is: Where are the pedestrians and 
construction sites when you need them?

Die neue Generation der S-Klasse überzeugt mit 
State-of-the-Art-Elektronik.
The new generation of the S-Class impresses with 
state-of-the-art electronics.

Botschafter Khokher beim Foto-
stopp an der Wiener Höhenstraße.
Ambassador Khokher at a photo stop 
at Vienna's Höhenstrasse.
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James Bond wäre zufrieden: Wurde bei den bisherigen Generationen der S-Klasse der Fokus auf 
die Weiterentwicklung der Mechanik gelegt, beeindruckt die neue S-Klasse nun mit digitalen 
State-of-the Art-Features, von denen das große Konsolendisplay mit Augmented-Reality-Funkti-
onen, das 3D-Fahrerdisplay, der Fingerabdruck-Scanner und die ausfahrbaren Griffe, die bei 
Fingerberührung einfahren, nur exemplarisch hervorgehoben werden sollen. 
Ab € 112.420,- (inkl. USt und NoVA).
James Bond would be pleased: Whereas previous S-Class generations had focused on improving 
the mechanics, the new S-Class impresses with state-of-the-art digital features, of which the 
large console display with augmented reality functions, the 3D driver display, the fingerprint 
scanner and the extendable handles that retract at the touch of a finger, are just a few examples. 
Starting from €112,420.00 (incl. VAT and duties).

Die Neudefinition von Luxus / A new definition of luxury

Technische Daten / Mercedes-Benz S 500 4Matic Technical data

kW (PS) kw (HP) 320 kW (435 PS)  + 16 kW (22 PS) 
Verbrennungsmotor plus Integrierter Starter Generator (ISG) 
Combustion engine plus Integrated Starter Generator (ISG)

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 250 km/h  
Top speed (km/h) 

Hubraum | Engine displacement 2.999 cm3

Beschleunigung | Acceleration 0-100 km/h (sek.) 4,9 

Preis Price ab | from € 189.000,- (inkl. | incl. 20% Mwst./ VAT
  inkl. | incl. NoVa)

INFO:
wiesenthal.at
mercedes-benz.at

Im Bild Mitte: Botschafter Khokher (4.v.r.) vor der Abfahrt gemeinsam mit  - von 
links - Christian Ebetshuber (Area Sales Manager Mercedes-Benz Österreich), 

Ingobert Könczöl (Diplomatic Sales Mercedes-Benz Wiesenthal), seinem Sohn 
Moosa, Alexander Bursky (CD-Herausgeber) und CD-Autor Stephan Burianek.
Photo in the middle: Ambassador Khokher (4th right) before departure together 

with  - from left - Christian Ebetshuber (Area Sales Manager Mercedes-Benz Aust-
ria), Ingobert Könczöl (Diplomatic Sales Mercedes-Benz Wiesenthal), his son Moosa, 

Alexander Bursky (CD editor) and CD author Stephan Burianek.
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