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E in Maserati mit Front
antrieb und fünf Schei
benwischern, mit 210 PS 

V6 und hydropneumatischer 
Weichspülfederung? Da la
chen ja die Hühner. Was das 
amüsierte Federvieh nicht 
weiß: so einen Maserati hat es 
tatsächlich einmal gegeben. 

Der Quattroporte II ist ei
nes der seltensten Maserati
Modelle aller Zeiten, sagt 
Maserati Klassikchef Fabio 
Collina: „Vom Quattroporte II 
sind Mitte der 70er Jahre nur 
13 Exemplare gebaut worden, 
vier davon existieren noch, 
und nur zwei sind derzeit als 
fahrfähig bekannt. Einer steht 
in England auf der Insel Wight, 
und der andere in Frankreich 
nahe Nantes“.

Die einzigartige Technik 
bei der ansonsten für kon ven
tionelle Mechanik bekannten 
Dreizackmarke ist Teil einer 
kleinen Wirtschaftsgeschichte: 
„Der Quattroporte II entstand, 
als die Marke in CitroënBesitz 
war, und hat daher die Tech
nik des SM unter der Haut“, 
sagt Collina.

Ende der 60er Jahre befand 
sich Maserati wie viele Ni
schenhersteller in finanziellen 
Schwierigkeiten. Zwar hatte 
die Marke mit Modellen wie 
dem 3500 GT und 5000 GT Ge
schichte geschrieben, doch 
fehlte Kapital für Investionen. 

Zu gleicher Zeit war Ci troën 
auf der Suche nach einem An
trieb für das künftige Flagg
schiff der Marke, den Gran
Tourismo SM, der 1970 vor ge 
stellt wurde. Die Franzosen 
erwarben die Mehrheit an 
Maserati und ließen Chef in
genieur Giulio Alfieri einen 
2,7Liter V6 für den SM ent
wickeln. Die Italiener konnten 
daraufhin mit dem Kapital aus 
Frankreich an den Bau neuer 
Modelle in sehr viel größerer 
Stückzahl denken.

Nachdem der von Pietro 
Frua gezeichnete UrQuattro 
Porte langsam an das Ende 
seiner Bauz kam, wurde es 
Zeit für einen Nachfolger. Al
fieri schwebte als Antrieb ¤

 ‡ AUTOS Maserati Quattroporte II und Citroën SM

ZWEI-PLUS- 
VIER-VERTRAG

1968 übernahm Citroën den Sportwagen 
hersteller Maserati. Der lieferte den Motor für 

ein CitroenCoupé – und bekam Technik  
für eine sehr spezielle MaseratiLimousine

Ein Coupé und eine 
Limousine, eine Marke 

mit höchsten 
Komfort-Ansprüchen 
und ein Sportwagen-

hersteller, ein Franzose 
und ein Italiener – 

Citroën und Maserati 
unterscheiden 

sich in vielem, teilen 
aber die Technik

CITROËN SM
1977

MASERATI 
QUATTRO
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zunächst ein auf dem SMV6 
mit der internen Bezeichnung 
C114 basierender V8 vor, den 
er durch Erweiterung um zwei 
Zylinder herstellen wollte. Weil 
dafür dann doch das Geld fehl
te, wurde die Technik für den 
Quattroporte II schließlich fast 
komplett vom  SM übernom
men.

Natürlich sind die Maße 
beider Autos unterschiedlich, 
denn beim Quattroporte han
delt es sich um eine Repräsen
tationslimousine mit gut drei 
Metern Radstand. Die Spur
breite vorn und hinten war 
mit 1,52 und 1,49 Metern des
wegen annähernd gleich, 
während der SM hinten eine 
sichtbar um 20 cm schmalere 
Spur aufwies als vorn.

Das Kleid des Viertürers 
zeichnete  BertoneChefdesig
ner Marcello Gandini, der da
mals bereits für Lamboghinis 
Modelle Miura, Espada und 
Jarama und den  Iso Lele ge
zeichnet hatte. Es ist zunächst 
gewöhnungsbedürftig. Auf Fo
tos erscheinen die Proportio
nen teilweise unglücklich, das 
Auto wegen des langen Rad
stands und geringen Höhe 
dackelförmig lang. Dazu trägt 
bei, dass Gandinis typische, 
verchromte Schwellerverklei
dung die Höhe optisch sogar 
noch verringern.An der Front 
fehlt der bekannte Maserati
Grill, auffallend sind dagegen 
die drei Scheibenwischer und 
vor allem die Batterie aus sechs 
Scheinwerfern wie beim SM 
(wovon die beiden zentralen 
wie beim Franzosen mit der 
Lenkung schwenken). 

Eine Gegenüberstellung von 
Maserati und Citroën scheint 
an diesem Punkt zweckmäßig, 
und zu unserem Glück kann 
der Besitzer des fahrbereiten 
Quattroporte II in Nantes, Ma
serati und CitroënHändler 
Bernard Guénant, beide be
reitstellen.

Bei Maserati Trident in La
RocheSurYon parkt der als 
AM 123 bekannte silberne 
Prototyp des Quattroporte II.  
Im Oktober 1974 stand dieser 

Wagen auf dem Salon in Paris, 
und nach Ansicht des Besit
zers kam er auch als Fotoauto 
für den Prospekt zum Einsatz. 
Daneben parkt ein braun 
metallic farbener Citroën SM 
von 1971. „Auch mein Vater 
war CitroënHändler“, sagt 
Guénant, „und dieser SM war 
mal sein Vorführwagen. Wir 
haben ihn nie verkauft“. 

Dass GandiniDesign des 
Quattroporte II kommt in Rea
li tät weitaus imposanter daher, 
als es auf Fotos den Anschein 
hat. Verspielte Details wie die 
hinter dem Dreizacklogo in 
der CSäule versteckte Tank
klappe wirken wie Schmuck
elemente auf einer ansonsten 
strengen Karosserie. Mit 5,13 
Metern Länge war der Quattro
porte II 1974 sogar sieben 
Zentimeter länger als ein Mer
cedes 450 SEL.

Die Scheinwerfereinheiten 
sind hier wie beim SM hinter 
Glas verborgen und werden 
von zwei massiven Scheiben
wischern saubergehalten, die 
auch an einer KäferWind
schutzscheibe Dienst tun 
könnten. An der Heckklappe 

Bevor wir auf die Straße fah 
ren, erzählt Besitzer Guénant, 
warum nur 13 Quattroporte II 
gebaut wurden und warum 
er seinen nicht in Frankreich 
zulassen kann. 

„Entwickelt wurde das Auto 
unter CitroënÄgide, aber als 
es fertig war, hatten die Fran
zosen ihr Abenteuer in Modena 
schon wieder beendet“, sagt er. 
„Zum Zeitpunkt der Vorstel
lung des Quattroporte II in 
Turin hatte der Argentinier 
Alessandro DeTomaso die 
Marke gekauft“. Die Citroën
Entwicklung war ihm zu kom
pliziert. Für den Serieneinsatz 
hätte DeTomaso (der eine Au
tofirma unter eigenem Namen 
besaß) auch für viel Geld Tech 
nik bei den Franzosen kaufen 
müssen.

Guénant: „Man kann sa
gen, dass die 13 Fahrzeuge 
allesamt Prototypen einer 
totgeborenen Entwicklung 
waren. Deswegen bekam die 
Limousine auch nie eine eu
ro päische Typzulassung. Die 
Mehrheit der Autos wurde da
her in den arabischen Staaten 
und in Spanien verkauft, das 

fällt eine Mittellinie auf, die ihr 
Kontur gibt  weil aber die von 
der Lancia 2000 Limousine 
übernommenen Lampen zu 
klein sind, wirkt das Heck viel 
schwächer als die Front.

Den Innenraum dominiert 
ein Armaturenbrett aus Mas
sivholz, das den Namen noch 
verdient – eine Referenz an die 
60er Jahre und die zahlungs
kräftigere, sprich: ältere Kund
schaft. Sieben JaegerRund
instrumenten flankieren den 
zentralen, mit 280 km/h reich
lich optimistischen Tacho. 

Die Sessel in marineblauem 
Leder sind breit, die üppige 
Rückbank bietet drei Personen 
Platz. Dank des langen Rad
stands und wegen des man
gels Heckantrieb fehlenden 
Kardantunnels haben Hinter
bänkler viel Beinraum.

Ein großes Schiebedach gibt 
es auch, „aber öffnen würde 
ich es nicht, ich weiß nicht, ob 
es auch wieder zugeht“, warnt 
der Besitzer. Unter der Motor
haube ein ungewöhnlicher 
Anblick: überall die vom Ci
troën bekannten, knallgrünen 
Federkugeln. 

damals nicht zur Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft ge
hörte.“

Auch Guénants Maserati 
kommt von dort. Er hat ihn vor 
ein paar Jahren nach Frank
reich importiert, technisch 
überholt und im Original farb
ton lackiert, „ansonsten ist der 
aber so, wie ich ihn gefunden 
habe“, sagt er.

Der nur 1,33 m flache Ci
troën SM ist noch fast im Aus
lieferungszustand. Er bietet 
vorn erstaunlich viel Platz. Die 
spacig gestylten Sitze erinnern 
an Konzeptfahrzeuge dieser 
Epoche und würden auch ei
nem Auto im 21. Jahrhundert 
gut stehen. Ovale Instrumente 
und das Radio zwischen den 
Sitzen lassen das Armaturen
brett futuristisch wirken. Der 
Tacho beinhaltet sogar eine 
Bremsdistanzangabe.

Der V6 startet per Schlüssel 
dreh und mit kernigem  Ton aus 
den beiden weit außen liegen
den Auspuffrohren. Das Fünf
ganggetriebe in seiner wunder 
baren Chromkulisse lässt sich 
exakt schalten, die Beschleu 
 nigung ist überraschend 

Analog zum Citroën SM 
trägt der Quattro- 

porte II drei Schein- 
werfer pro Seite hinter 

einer Glas scheibe mit 
Schein werfer-Wischer. 
Der mitt lere schwenkt 

mit der Lenkung mit. Im 
Motorraum fallen die 

knallgrünen Druckspeicher 
der Hydraulik ins Auge

5,13 Meter misst der Quattroporte II, sieben Zentimeter mehr als die Langversion der damaligen Mercedes S-Klasse

Der Maserati 
bekam nie 

eine Typzulas
sung. Er fuhr 

in Spanien und 
arabischen 

Staaten.

Maserati QP2-14; min commo beat la inis dunt, offic tem utempores accusapis vccusapis voluptiusu7 
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Ich glaube, der in der nächsten Spalte etwas verlassen herumstehende Satz Mit 5,13 Meter Länge war der Quattroprte II sogar sieben Zentimeter länger als ein Mercedes 450 SELwürde hier besser hinpassen, hinter den Dackelsatz. Dann würde ich den Anschluss finden mitGandinis typische verchromte Schwellerverkleidung verringert optisch die Höhe sogar noch. 
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federt damit weicher als der 
Citroën, in Kurven neigt sich 
die Karosserie schon bei 30 
km/h so weit wie bei einem 
2CV; der ambitionierte Fahrer 
läuft Gefahr, von den glatten 
Ledersitzen zu rutschen. Selbst 
im Kreisverkehr quietschen 
die Reifen  für ein Auto dieser 
Marke etwas peinlich. 

Bei normaler Fahrt aller
ding ist auch dank der leicht
gängigen Servolenkung vom 
Frontantrieb im Quattroporte 
II erstaunlicherweise nichts 
zu spüren. Bei Regen mag 
das anders sein, aber auf der 
trockenen Straße zeigt er wei
ches, unaufgeregtes Fahrver
halten. Dass „nur“ 210 PS wer
keln, hilft sicher. 

„Besonders begehrt ist er 
nicht“, sagt Besitzer Guénant, 
„den Leuten ist er wohl nicht 
stark genug, oder zu unbe
kannt“. Bei der zügigen Rück
fahrt über die Landstraßen 
der LoireRegion müssen 
auch die Hühner den beiden 
Autos im letzten Moment aus 
dem Weg springen. Die woll 
ten’s ja nicht glauben.

 Axel E. Catton

sportlich. Nach wenigen Kilo
metern hat man sich an die pro 
gressive Reaktion der Bremse 
gewöhnt. Aus anderen Model
len bekannt ist das einspeichi
ge, sich selbst geradestellende 
Lenkrad.  

Wechsel in den Quattro
porte. Hier ist eindeutig mehr 
Platz, mehr Kopffreiheit, mehr 
Sitzbreite, mehr Beinfreiheit. 
Es wird klar, dass sich der Ita
liener an den gutbetuchten 
Selbstfahrer richtet. Auch wenn 
der hier drei Liter große V6 
kaum anders als im SM klingt, 
wirkt der Ton in diesem Auto 
überraschender, beinahe re
bellisch. 

Der Quattroporte be schleu
 nigt angenehm ruhig und ohne 
große Vibrationen, schnell ist 
er aber nicht. „Wohl einer der 
Gründe, warum DeTomaso an 
dieser Kombination kein In
teresse hatte. Mit 9 Sekunden 
für den Spurt auf 100 km/h  
ist der Quattroporte II keine 
Sportlimousine, eher ein Glei
ter“, sagt Guénant. Interes sant 
ist die hydropneumatische 
Federung aus dem SM. Der 
1,6 Tonnen schwere Maserati 

Hinten im SM stehen 
die Lehnen betont 
schräg, Passagiere lümmeln 
hier geradezu. Ein 
fran  zö sischer Dipolmat 
nutzte das Auto in 
den 70ern in Bonn den- 
noch als Chauffeurs- 
Fahrzeug. Der Motor ist 
mit 2,7 Litern Hub- 
raum 0,3 Liter kleiner 
als im Maserati

Im Vergleich zum Maserati ist der Citroen ein vertrauter Anblick. Während beide wesentliche Teile der Front teilen, ist das spitz zulaufende 
Heck mit der 20 Zentimeter schmaleren Spur Citroen-spezifisch

Wenige Autos bieten 
mehr 70er-Jahren- 
Ambiente als ein SM mit 
braunem Leder und 
dem auffälligen Radio 
zwischen den Sitzen

Die Sitze erinnern 
an Konzeptfahr

zeuge der Epoche. 
Überhaupt ist 

der Citroën betont 
futuristisch
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