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Auf der Straße: Audi Q8. Am Steuer: S. E. Muhammad A. Muhith
On the road: Audi Q8. Behind the wheel: H. E. Muhammad A. Muhith

Interview: Stephan Burianek

Der Botschafter von Bangladesch auf CD-Testfahrt. The Ambassador of Bangladesh performs a test drive for CD.

PHOTOS: ADRIAN ALMASAN

M

uhammad Abdul Muhith ist zwar erst seit
vergangenem September in Wien, fährt auf
den Straßen der Bundeshauptstadt aber bereits ebenso sicher wie ein Einheimischer. Anfangs waren die hiesigen Straßenbahnstationen eine Umstellung, so der Botschafter, immerhin schließen diese oft
die Fahrbahnen der Autos mit ein. Ansonsten sei aber
alles so ähnlich wie überall. Dass der Botschafter über
viel Fahrpraxis verfügt, liegt auch ein wenig an der aktuellen Covid-Pandemie: Der Chauffeur hat Pause, der
Botschafter fährt seit Monaten selbst – das war bereits
bei der Übersiedelung der Botschafterfamilie von Kopenhagen nach Wien der Fall.
Wir sitzen in einem Audi Q8 mit Hybrid-Antrieb
– die Steckdose für den Akku befindet sich auf der
linken, der Tank auf der rechten Seite. Nach einer
kurzen Einweisung in die grundlegende Bedienung
am großzügigen Display durch Georg Endl, Markenleiter bei Porsche Wien Donaustadt, cruisen wir gemütlich durch Döbling. Erst im vergangenen Jahr ist
die Botschaft von Bangladesch in eine repräsentative, vorbildlich renovierte Gründerzeitvilla am Linnéplatz gezogen, die uns als Start-Ziel-Punkt für eine
Tour nach Grinzing und in die dortigen Hügel, inklusive Matschwegen, dient.
Muhith deckt als Ständiger Repräsentant von Bangladesch neben Österreich auch die Länder Ungarn,
Slowakei und Slowenien sowie die Vereinten Nationen ab und hat in seiner weitreichenden Funktion viel
vor. Neben den üblichen Aufgaben, wie der Entwicklung der bilateralen Handels- und Geschäftsbeziehungen, sieht Muhith sowohl in den Bereichen Umwelt als
auch in der Bekämpfung der aktuellen Pandemie einen internationalen Handlungsbedarf. Da ist beispielsweise der von der EU ausgerufene Plan einer
zunehmend grünen Wirtschaft, den Muhith auch als
Chance für sein Land sieht. Für Bangladesch seien
Schlagwörter wie „Klimawandel“, „grüne Wirtschaft“
und „nachhaltige Entwicklungsziele“ von zentraler
Bedeutung. Weite Teile seines Landes liegen nicht höher als einen Meter über dem Meer und sind daher
stark vom ansteigenden Meeresspiegel bedroht. „Wir
wollen unsere Beziehung zu Österreich insbesondere
hinsichtlich seiner umwelttechnischen Expertise stärken.“ Mehr noch als andere Länder ist Bangladesch
von einem Funktionieren der globalen Wirtschaft abhängig, denn viele Bürger arbeiten außerhalb des Landes und versorgen ihre Familien daheim mit lebens-

Als SUV-Coupé ist der Audi Q8 ein ideales Gefährt sowohl für die
Stadt als auch für stilvolle Ausfahrten in den Wienerwald.
The Audi Q8 is a SUV coupé and an ideal vehicle for both city as well
as for stylish tours to the Vienna Woods.
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notwendigen
Geldüberweisungen.
Die
Covid-Pandemie bereitet dem Botschafter aber vor
allem aufgrund der aktuellen Impfsituation Kopfzerbrechen, er sieht darin sogar einen ernsthaften Test für
die Stabilität der internationalen Beziehungen: „Jeder
sollte weltweit denselben Zugang zu Impfungen haben, denn keiner ist sicher, bevor nicht alle sicher
sind“, sagt er und parkt das Auto vor der Botschaft.
Und das Auto? Mit dem hat sich S.E. Muhith bereits sichtlich angefreundet, das könnte er sich für
seine Botschaft nicht zuletzt aufgrund des großzügigen Stauraums gut vorstellen.

Das Modell zählt zu den elegantesten SUV-Coupés auf dem Markt. Mit seinem leistungsstarken
Plug-in-Hybrid-Antrieb kombiniert der Audi Q8 TFSI e Quattro die Stärken des Elektroantriebs
und des V6-Verbrennungsmotors. Digitale Features wie das Audi Virtual Cockpit kommen
serienmäßig. Als Extra wird u.a. ein Head-up Display angeboten, bei dem ein optisches System
aus asphärischen Spiegeln relevante Informationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers projiziert.
The model is one of the most elegant SUV coupés on the market. With its powerful plug-in
hybrid drive, the Audi Q8 TFSI e Quattro combines the strengths of the electric drive and the V6
internal combustion engine. Digital features such as the Audi Virtual Cockpit come as standard.
As an extra, a head-up display is offered, in which an optical system of aspherical mirrors
projects relevant information directly into the driver's field of vision.

Technische Daten / Technical data

M

kW (PS) kw (HP)

250 kW (340 PS)

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

240 km/h

Hubraum | Engine displacement

2995 cm3

Beschleunigung 0-100 km/h (sek.)
| Acceleration 0-100 km/h (in seconds)

5,8

Preis Price

ab | from € 84.900,- (inkl. | incl. 20% Mwst./ VAT)

Druckfrisch aus Österreich
Seit mehr als 150 Jahren produzieren wir als österreichischer
Familienbetrieb Druckwerke von höchster Qualität.
Unser Traditionsbewusstsein und unser Bekenntnis zu
heimischer Qualität sind es, die uns zu einem beständigen
Unternehmen im internationalen Vergleich machen.
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uhammad Abdul Muhith may only
have been stationed in Vienna since last
September, but he already navigates the
capital’s roads just like a local. Early on, it took some
time to get used to the tram stations, says the Ambassador, for they often enclose car lanes as well.
Other than that, however, everything is pretty much
the same as everywhere else. The fact that the Ambassador has so many driving hours under his belt is
to some extent also due to the coronavirus pandemic: His driver is currently on leave and the ambassador has been behind the wheel for a few months
now – this was already the case when the
Ambassador’s family first moved from Copenhagen
to Vienna.
We’re inside an Audi Q8 with hybrid drive – the
socket for charging the battery is on the left side, the
tank on the right. After a quick introduction to the
basics with the help of the generous display by Georg
Endl, Brand Manager at Porsche Wien Donaustadt,
we begin to cruise leisurely through Döbling. Just
one year ago, the Embassy of Bangladesh moved into
a prestigious, exemplarily renovated Gründerzeit villa on Linnéplatz, which serves us as our start and finish point for a tour to Grinzing and the hills – and
the mud roads, too.
As Bangladesh’s Permanent Representative, Muhith covers not only Austria but also Hungary, Slovakia and Slovenia as well as the United Nations and
has a lot planned for his far-reaching role. Next to
the usual duties, such as developing bilateral trade
and business relations, Muhith sees a need for global
action in the areas of the environment and combating the pandemic. There are, for example, the EU’s
plans for a green transition, which Muhith also views

as the last chance for his own country. For Bangladesh, buzzwords like “climate change”, “green economy” and “sustainable development goals” are of critical importance. Large parts of his country lie no
higher than one metre above sea level and are therefore highly threatened by rising sea levels. “We want
to deepen our relationship particularly with Austria
in terms of accelerating the green transition and benefit from Austria’s experience.” More than other
countries, Bangladesh is dependent on the global
economy, for many citizens live outside of their
home country and send back vital remittances to
their families at home. The coronavirus pandemic,
however, is another major concern for the Ambassador, who sees it as a serious test for the stability of
international relations: “Everybody in the world
should have equal access to vaccines, as no one is safe
until everybody is safe”, he says and parks the car in
front of the Embassy.
And the car? H.E. Muhith has already grown visibly fond of it and could well imagine it for his embassy, not least because of the generous storage
space.
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Der Botschafter freundete sich mit dem Wagen rasch an (oben);
während der Autoübergabe mit CD-Herausgeber Alexander
Bursky, Audi-Markenleiter Diplomatic Sales Georg Endl (Porsche
Donaustadt) und CD-Autor Stephan Burianek (Mitte, v.l.n.r.); das
High-Tech-Cockpit des Audi Q8 (unten).
The Ambassador quickly got to like the car (top); during the handing over of the car to CD publisher Alexander Bursky, with Georg
Endl (Audi Brand Manager Diplomatic Sales, Porsche Donaustadt)
and CD author Stephan Burianek (centre, from left to right); the
high-tech cockpit of the Audi Q8 (below).
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