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100 years
in the stylish lane
By Uwe Herzog

Speed, elegance and exclusivity – these
are Maserati’s “trademarks”. This year,
the Italian carmaker with the trident is
celebrating its 100th jubilee – and a
fantastic revival. In the USA, China and
Europe, the demand for the new models
is soaring. What’s the secret behind this
intriguing success story?
Monaco, 1957. A brilliant Sunday in May. The engines roar
down below on the circuit. Fangio, the greatest racing driver
ever before Michael Schumacher, jumps into his fire-red
Maserati 250F. Maserati. In those days, the name alone was
enough to set the road trembling, at a time when the fledgling
F1 was a game of life and death. That wasn’t just because of

Geschwindigkeit, Eleganz
und Exklusivität – das sind
die „Markenzeichen“ von
Maserati. In diesem Jahr feiert
der italienische Autobauer mit
dem Dreizack sein 100-jähriges
Jubiläum – und ein fulminantes
Revival. In den USA, China
und Europa steigt die Nachfrage bei den neuen Modellen
rasant. Was ist das Geheimnis
dieser kurvenreichen Erfolgsstory?

the Monte Carlo circuit, which is still tricky today. In the tight
curves, past the casino, then through the tunnel that ends in the

Monaco, 1957. Ein strahlender Sonntag im Mai.

blistering backlight of the sun. It was also not just because

Unten im Circuit röhren die Motoren. Fangio, vor

drivers like Juan Manuel Fangio sat practically unsecured in

Michael Schumacher der größte Rennfahrer aller

their cockpits. It was due to the fever that consumed fans

Zeiten, schwingt sich in seinen feuerroten Maserati

throughout the world as soon as the starting pistol was fired for

250F. Maserati. Dieser Name lässt in jenen

the fastest car race in the world.

Jahren den Asphalt beben. Dabei war die damals
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Juan Manuel Fangio

On that Sunday, Fangio drove confidently to victory. A victory

noch junge F1 ein Spiel auf Leben und Tod. Das

cars in the winter of 1914 - “Officine Alfieri Maserati SA”. In the

that the designers at the world champions Maserati had also

lag nicht nur an der bis heute kniffligen Strecke

midst of the turmoil of the First World War, the three Maserati

earned. On this day, the name Maserati was finally burnt into

von Monte Carlo. An den engen Kurven, vorbei

brothers tinkered with valves, took a saw to the chassis and

roads throughout the globe.

am Casino, dann durch den Tunnel, der im gleißen-

revved up their own engine. Time and again the work had to be

den Gegenlicht der Sonne endet. Es lag auch

interrupted. In 1926, the talented Maserati boys finally presented

Today, Maserati looks back proudly on dozens of spectacular

nicht allein daran, dass Piloten wie Juan Manuel

their first racing car: the “Tipo 26”. In the very same year, the

triumphs in motor sport. Many races are history. But the legend

Fangio fast ungesichert im Cockpit ihrer Maschinen

“Tipo 26” took part in the famous Targa Florio race on Sicily

lives on: “A unique sports car with the style of a limousine and

saßen. Es lag an dem Fieber, das die Welt in

– and won! A long queue of buyers soon formed in front of the

the heart of a Formula 1 racing car” is how the new Quattroporte

dem Moment erfasst hatte, in dem der Startschuss

Maseratis’ workshop in Bologna. And so the foundation stone

can basically be described. Year of manufacture of this extremely

für das schnellste Autorennen der Welt fiel.

for a world brand was laid, without which the development of

comfortable relaunch with its groomed-sporty elegance: 2013.

Souverän fuhr Fangio an jenem Sonntag den

the automobile industry would be inconceivable. Even in 1929,

Under the bonnet: up to 530 HP. And another current model is

Sieg ein. Ein Sieg, der auch den Konstrukteuren

Maserati set a new speed record: 246 km/h! Best in the world

reminiscent of the magic of motor sport: the new Ghibli (Arabian

des Weltmeisters Maserati gebührte. Der Name

at a time when some other cars were still overtaken by donkey

for “south wind”). A sleekly elegant sports limousine with flair

Maserati hatte sich an diesem Tag endgültig in

carts. As early as 1940, demand for the first Maseratis had grown

and almost unbridled engine power. With these two models,

die Straßen dieser Welt eingebrannt.

so strongly that a new factory was built. Rapidly, “Viale Ciro

Maserati has raced to pole position in the premium sports car
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Manotti” in Modena was synonymous with the world of noble

sector. In the USA, Maserati is presently the fastest growing

Heute blickt Maserati stolz auf Dutzende spek-

carmaker. Second largest sales market: China. In Europe as well,

takulärer Triumphe im Motorsport zurück. Viele

sales advanced sharply – most recently by 133 percent. With

Rennen sind Geschichte. Doch der Mythos lebt

Immediately after the Second World War, Maserati makes a

more than 23,000 orders on the books worldwide, production

weiter: „Ein einzigartiger Sportwagen mit dem Stil

fresh start. But this time, the “fast brothers” from Modena don’t

is running in top gear like never before.

einer Limousine und dem Herzen eines Formel 1

have any finishing line in sight – rather drivers who place value

Flashback: an old bottle factory in Bologna. This is where Alfieri,

Rennwagens“ - so wird etwa der neue Quattro-

on elegance as well as a sporty driving style. With the Maserati

Ettore and Ernesto Maserati opened a small workshop for racing

porte beschrieben. Baujahr dieses hochkomfor-

A6, the first car of this new era goes into series production as

racing cars.

tablen Relaunches mit seiner gepflegt-sportlichen
Eleganz: 2013. Unter der Haube: bis zu 530 PS.
Und ein weiteres aktuelles Modell erinnert an die
Magie des Motorsports: der neue Ghibli (arabisch
für „Südwind“). Eine schnittig-elegante Sportlimousine mit Flair und schier ungebremster Motorkraft.
Mit diesen beiden Modellen erobert sich Maserati
derzeit souverän die Pole-Position unter den Edelsportmarken. In den USA ist Maserati derzeit das
am schnellsten wachsende Automobilunternehmen.
Zweitgrößter Absatzmarkt: China. Auch in Europa
early as 1946. The A6 launches the Gran Tourismo line which

zog der Verkauf kräftig an – zuletzt um 133 Pro-

is still successful today. Soon the first Quattroporte and Ghibli

zent. Angesichts von mehr als 23’000 Bestellungen

models flow off the production line. In the 1950s, the 2000 GT

weltweit läuft die Produktion wie nie zuvor auf

(1950, 1954), the 3500 GT (1957) or the 5000 GT (1959)

Hochtouren.

are the icons of the country road. Followed by the Mistral,
Khamsin, Bora, Merak, Barchetta, Gran Cabrio - and the popu-

Rückblende: Eine alte Flaschenfabrik in Bologna.

lar Ghibli Spyder.

Hier eröffneten Alfieri, Ettore und Ernesto Maserati

When this classic two-seater fastback was first introduced in

im Winter 1914 eine kleine Werkstatt für Renn-

1969, nobody guessed that this model would one day attract

wagen - die „Officine Alfieri Maserati SA“. Mitten

the highest price at auction in the history of Maserati. Half a

in den Wirren des ersten Weltkriegs schraubten

century later, in February 2014, a Maserati aficionado paid no

die drei Maserati-Brüder an Ventilen, sägten am
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less than EUR 749,000 at Artcurial auctioneers in Paris for a

Chassis und ließen ihren eigenen Motor aufheu-
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bright yellow cabriolet version. Well-cared for Maseratis from all

len. Immer wieder musste die Arbeit unterbrochen
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legen. Bereits 1946 geht mit dem Maserati A6
das erste Auto dieser neuen Ära in Serie. Der A6
ist der Startschuss für die noch heute erfolgreiche
Gran Tourismo Linie. Bald laufen auch die ersten
Quattroporte und Ghibli Modelle vom Band. In
den 1950er Jahren werden der 2000 GT (1950,
1954), der 3500 GT (1957) oder der 5000
GT (1959) zu Ikonen der Landstraße. Später
folgen Mistral, Khamsin, Bora, Merak, Barchetta,
Gran Cabrio - oder der beliebte Ghibli Spyder.

Maserati 3500 GT
Maserati Mistral

Als dieser zweisitzige Klassiker mit Fließheck
1969 erstmals vorgestellt wird, ahnt niemand,
dass dieses Modell eines Tages den höchsten
Auktionspreis in der Geschichte von Maserati
erzielen würde: Für eine leuchtend gelbe Cabrio-
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Ausführung zahlt ein Liebhaber ein halbes Jahrhundert später, im Februar 2014, auf einer Versteigerung des Pariser Auktionshauses Artcurial nicht
weniger als 749.000 Euro! Zweifellos gehören
gepflegte Maseratis aus allen Epochen zu den beMaserati A66 CS Berlinetta

gehrtesten Sammlerstücken auf dem Classic-Markt.

eras are without doubt amongst the most sought-after collector’s

werden. 1926 präsentierten die begabten Mase-

items on the classic car market.

rati-Jungs schließlich ihren ersten Rennwagen:
den „Tipo 26“. Noch im selben Jahr nahm der

Often the cubic capacity, the HP and the compression were

„Tipo 26“ an dem berühmten Targa Florio Rennen

idiosyncratically tuned to each other. The Shah of Persia even

auf Sizilien teil - und gewann! Prompt bildete

had his legendary “White Lady”, a two-door 3500 GT, fitted out

sich in Bologna eine lange Schlange von Käufern

with a V8 racing engine from Maserati. The instruments were

vor der Werkstatt der Maseratis. Damit war der

finished in precious wood and gold. The Maseratis waited like

Grundstein für eine Weltmarke gelegt, die aus der

highly-bred race horses in their proud owner’s garage, and

Entwicklung der Automobilindustrie nicht mehr

were eager to hit the road with their unmistakable, resonant

wegzudenken ist. Bereits 1929 stellte Maserati

engine roar and their screeching tyres.

einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf: 246

Despite the wide variety of technical versions, all Maserati models

km/h! Weltspitze in einer Zeit, in der manch

always had something in common: they were somehow …

andere Automobile noch von Eselskarren überholt

different. No wonder: Maserati was one of the first carmakers

wurden. Bereits 1940 war die Nachfrage nach

to invest heavily in design. In 1967, the legendary Italian star

den ersten Maseratis so stark gewachsen, dass

designer Giorgetto Giugiaro took over the leadership of the

eine neue Fabrik gebaut werden konnte. Rasch

designer team in Modena. One of his first creations: the Maserati

wurde die „Viale Ciro Manotti“ in Modena zum

Simun Ghia shaped like a bullet. The Boomerang built in 1972,

Synonym für die Welt der edlen Sportwagen.

streamlined like an arrow with razor-sharp angles, continued this
aggressive-futuristic design line. In 1981, Maserati presented the

Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg startet

first Biturbo – a two-door “sports canon”, whose numerous models

Maserati erneut durch. Doch diesmal haben die

filled the “aficionados” all over the world with enthusiasm.

„schnellen Brüder“ aus Modena keine Ziellinie im

Automobile

Eleganz als auch auf eine sportliche Fahrweise

Maserati 3500 GT
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Blick – sondern Autofahrer, die sowohl Wert auf
94

Oft waren Hubraum, PS und Verdichtung eigenwillig aufeinander abgestimmt. Der Schah von
Persien ließ sich gar seine legendäre „Weiße
Dame“, einen zweitürigen 3500 GT, mit einem
V8 Motor aus der Rennlinie von Maserati ausrüsten. Die Armaturen dazu waren in Edelholz und
Gold gehalten. Wie hochgezüchtete Rennpferde
standen die Maseratis in den Garagen ihrer
stolzen Besitzer, die sie gern mit einem unverwechselbar satten Motorgeheul und quietschenden Reifen auf die Straße setzten.
Doch so unterschiedlich die technischen Ausführungen auch gewesen sein mögen. Alle Modelle
von Maserati hatten doch stets etwas gemeinsam:
Sie waren irgendwie … anders. Kein Wunder:
Maserati gehörte zu den ersten Automobilherstellern, die verstärkt ins Design investierten. 1967
übernahm der legendäre italienische Stardesigner
Giorgetto Giugiaro die Leitung des DesignerTeams in Modena. Eine seiner ersten Kreationen:
der Maserati Simun Ghia in Form einer Gewehrkugel. Der 1972 gebaute Boomerang, schnittig
wie ein Pfeil mit rasiermesserscharfen Winkeln,
setzte diese aggressiv-futuristische Designlinie fort.
1981 stellte Maserati den ersten Biturbo vor –
eine zweitürige „Sportkanone“, deren zahlreiche
Ausführungen die „Aficionados“ in aller Welt
begeisterten.
Many VIPs were also to be found amongst the fans. Like Liz

Zu den Fans zählten immer auch viele Prominente.

Taylor, Marcello Mastroianni or Tiger Woods. Italy’s Ex-Chief of

Etwa Liz Taylor, Marcello Mastroianni oder Tiger

State Pertini drove the Quattroporte Royal as a state limousine.

Woods. Italiens Ex-Staatschef Pertini fuhr den

Brezhnev secretly toured around the Kreml in his Maserati. They

Quattroporte Royal als Staatskarosse. Breschnew

all followed the call of a legend – and to this day, Maserati’s

drehte heimliche Runden mit seinem Maserati im

aura has still not diminished. On the contrary: Maserati is honou-

Kreml. Sie alle folgten dem Ruf einer Legende –

ring its 100-year long brand promise anew with the slogan:

und bis heute hat Maserati nichts von diesem

“The Absolute Opposite of Ordinary”. Whereby this promise is

Mythos eingebüßt. Im Gegenteil: Maserati löst

certainly not something for everybody. For some, the “Ride on

sein Markenversprechen aus 100 Jahren erneut

the Italian volcano” might even take a little getting used to. Like

mit dem Slogan ein: „The Absolute Opposite of

it did for Romy Schneider. After a joyride in 1959 with her

Ordinary“. Dabei ist dieses Versprechen sicher-

partner Alain Delon in his Maserati, she forced him to stop at the

lich nichts für jedermann. Für manchen mag der

next petrol station. Alain had driven rather too much “like an

„Ritt auf dem italienischen Vulkan“ sogar ein

Italian” for her liking.

www.maserati100.com

wenig gewöhnungsbedürftig sein. So wie für
Romy Schneider. Sie zwang ihren Partner Alain
Delon nach einer Spritztour mit dessen Maserati
im Jahr 1959, an der nächsten Tankstelle anzuhalten. Alain war ihr wohl etwas zu „italienisch”

Automobile

gefahren.
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