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Maserati-Showroom: Der 6CM
gewann zweimal die heimischen
Rennen in Modena (1936 und 1938).

Spurensuche:
Unter dem Dreizack
MASERATI – Die Geschichte der Firma mit dem mystischen Dreizack ist so eigen
willig wie ihr Markenzeichen. Vor mehr als 100 Jahren von den Maserati-Brüdern als
Werkstatt für Rennfahrzeuge in Bologna gegründet, verkörpert sie wie kaum ein
anderer Hersteller bis heute die Dreieinigkeit von Eleganz, Sportlichkeit und Komfort.
Die Marke steht für sinnliche Emotion, für pures Understatement als Tradition.
Getreu dem Motto „Von allem das Beste“, spielten berühmte Karrosserie-Schmieden
wie Allemano, Pininfarina oder Giugiaro beim Erfolg der Kultmarke ebenso eine Rolle
wie die legendären Motoren mit mächtigem Hubraum und der süchtig machenden
Soundkomposition. Der gezielte Fokus auf innovative Antriebslösungen zeichnet
die Modelle des italienischen Herstellers aus. So wundert es nicht, dass bei der
Getriebetechnik die Italiener schon damals auf deutsche Ingenieurskunst von
ZF setzten und das bis heute tun.
Wir wollten erfahren, wie das damals eigentlich anfing mit ZF und haben uns auf
Spurensuche nach Modena gemacht. Wir sind einem der treuesten Kunden von
ZF begegnet…
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W

ZF war wirklich die
beste Firma in Europa –
die einzige, mit der wir
nie irgendwelche 
Probleme hatten!

er sich auf Spurensuche begibt, braucht Zeitzeugen. Wir haben Glück und eine lebendige
Ikone des Dreizacks gefunden – Ermanno
Cozza. Wir treffen den 85-jährigen, der mit Maserati
verbunden ist wie kaum ein anderer, in seiner Heimat
stadt Modena. Schon als kleiner Junge hat ihn die Leidenschaft für die Marke mit dem Dreizack gepackt – er
hat gerade ein Buch darüber veröffentlicht. Als er noch
zur Grundschule ging, war diese nur einen Kilometer
vom Autodromo di Modena entfernt, und so konnte er in
den Pausen die Rennmotoren der Testfahrzeuge hören.
„Von der Schulmauer aus konnte ich sie sogar sehen,
aber die Autos interessierten mich gar nicht so. Ich war
total fasziniert vom Sound der Motoren! Alle haben dort
getestet: Maserati, Ferrari, Stanguellini – jedoch bei den
Maserati-Motoren schloss ich die Augen und genoss das
Geräusch. Das hat mich neugierig gemacht: Ich wollte
sehen, was drin steckt“, erzählt er lachend. Seine Augen
leuchten dabei, als wäre es gestern gewesen.

in Rente, seitdem arbeitet er aber noch als Berater für
das Haus. Heute kann Signore Cozza mit 66 Jahren
Wissen, Erfahrungen und Anekdoten wohl niemand das
Wasser reichen – er ist das wandelnde Maserati-Archiv.

1943, er war gerade zehn Jahre alt, bat ihn im Krieg ein
Freund um Hilfe, sein Motorrad zu verstecken. Dabei
sprachen sie auch über Rennmotoren, und so erfuhr er,
dass diese Brüder aus Bologna die besten Autos bauen
würden. Von da an ließ ihn der Name Maserati endgültig
nicht mehr los. Nach der technischen Schule fing er mit
17 Jahren an, unter dem Dreizack zu arbeiten. Adolfo
Orsi persönlich hatte ihn angeheuert und er durchlief
sämtliche Abteilungen: von Rennwagen- und MotorenMontage über Fahrversuch und Dokumentation, bis
hin zum Kontrollzentrum. Er begann schon in den 60er
Jahren, sämtliche Informationen über die Rennwagen
der 40er und 50er Jahre zu sammeln, um die Historie
zu dokumentieren. Mit 78 Jahren ging er zwar offiziell

Auf die Frage, wie es zu der Zusammenarbeit mit ZF
kam, sprudelt es aus ihm hinaus: „Ich erinnere mich
genau, es war November 1956 – die Geschäftsführung
war müde geworden vom kostspieligen Rennsport und
man wollte sich auf den Bau von Straßensportwagen
konzentrieren. Der Chefingenieur Giulio Alfieri hatte
nach seinen erfolgreichen Rennwagen 250F und 300S
den Auftrag bekommen, den 3500 GT zu konstruieren,
und der Serienstart stand bereits bevor. Dafür wurden
die allerbesten Lieferanten von ihm gesucht. Alfieri war
dafür nach England gefahren und über Aston Martin
ist er auf ZF aufmerksam geworden. Versuchsweise
wurden dann schon in den letzten vier Exemplaren des
Vorgängermodells A6 G 54 das S4-15 von ZF eingebaut.

Maserati A6G 54 2000 Alemanno: Von
der Straßenversion des Rennsport
wagens A6GCS wurden nur 60 Stück
gebaut, die letzten vier mit ZF S4-15.

E R M A NNO COZ Z A
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Die Qualität sprach schnell für sich, und daher wurde
der 1957 bei der Motor Show in Genf als „Dama Bianca“
(weisse Dame) vorgestellte Prototyp des 3500 GT bereits
mit ZF-Technik ausgestattet. Alle 3500 GT, außer den
Automatikversionen, hatten ab sofort Getriebe von ZF.“
Er erzählt weiter und spart nicht mit Lob für die deutsche
Qualitätsarbeit: „Es war eine sehr gute Zusammenarbeit
mit ZF, ich war schon 1957 das erste Mal in Friedrichshafen und wir hatten die engste Verbindung. ZF war
wirklich die beste Firma in Europa – die einzige, mit der
wir nie irgendwelche Probleme hatten! Wenn wir etwas
bestellt hatten, egal ob es komplette Getriebe oder
Ersatzteile waren, nach einer Woche war immer alles
da – in perfekter Qualität.“
Der Jahrestag des zweiten großen Weltmeistertitels für
Maserati, den Fangio am 4. August 1957 mit dem 250F
am Nürburgring einfuhr, war sein fünfter und letzter
Weltmeistertitel. Für Maserati war es das Ende im aktiven Rennsport und der Beginn einer neuen Ära zugleich,
denn mit dem 3500 GT hatte Alfieri wieder einen
Volltreffer gelandet. Eingebettet in bestechend schönem
Design, schöpfte ein Reihensechszylinder mit zwei oben
liegenden Nockenwellen und drei Doppelvergasern
ganze 240 PS aus 3,5 Litern Hubraum. Damit schaffte
er 230 km/h Höchstgeschwindigkeit und war sofort mit
Ferrari auf Augenhöhe, wobei deren Sportwagen über
die doppelte Zylinderanzahl verfügten. Die interessante
Rohrrahmenkonstruktion, bestehend aus einer Starr
achse hinten und der vorderen Einzelradaufhängung an
Trapez-Dreieckslenkern, bot neben der Werksausführung
von Touring für namhafte Karosseriebauer wie Frua,
Bertone oder Vignale genügend kreativen Spielraum. Die
Vignale-Version überzeugte die Kunden so stark, dass sie
später ebenfalls in das Werksprogramm mit aufgenommen wurde. Die vielseitigen Kundenwünsche führten

ZF-Anzeigenwerbung aus den 50er
Jahren für das Synchromagetriebe
S4-17.

„ Wenn uns damals

jemand gesagt hätte,
dass wir eines Tages
für Ferrari arbeiten würden,
hätten wir ihn für
verrückt erklärt.
E R M A N N O COZ Z A

Maserati 3500 GT: Der Nachfolger des A6G 54 wurde
mit den drei verschiedenen ZF-Getriebevarianten S4-17,
S4-30 und S5-17 ausgestattet.

“
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in der neunjährigen Produktionszeit auch zu dazu, dass
drei verschiedene ZF-Getriebevarianten zum Einsatz
kamen: über S4-17 und S4-30 wurde später auch die
Fünfgangversion mit dem S5-17 ausgestattet. Sogar der
Schah von Persien bestellte das Modell als stärkere 5000
GT-Version.
„Auch Luciano Pavarotti besaß einen 3500 GT in
Sebring-Ausführung“, erzählt Signore Cozza lebhaft
weiter: „Er war Freund des Hauses und zugleich Markenbotschafter – egal, wo er sich in der Welt aufhielt, es
wartete immer ein Maserati auf ihn, sobald er das Haus
verlassen hatte. Wenn der Maestro auftrat, mussten
die Importeure einen Wagen bereitstellen. Dann bekam
ich einen Anruf: Signore Cozza, der Maestro kommt, er
braucht einen Wagen – vornehmlich ein Quattroporte,
denn es musste ein großes Auto sein.“ Deutschland
war für Maserati in den 60er Jahren Hauptimporteur
in Europa. Automatgetriebe waren damals noch kein
Thema, insgesamt wurden höchstens 15-20 Stück im
Jahr abgesetzt.
Die legendäre Rivalität zwischen den beiden großen Herstellern Maserati und Ferrari in den 50er Jahren erklärt
Signore Cozza folgendermaßen: „Gefühlt war es damals
so: Maserati gehörte nach Modena und Ferrari war für
uns praktisch in Stockholm! Wir waren 20 Kinder in der
technischen Schule. Zehn davon gingen anschließend
zu Maserati und die anderen zehn aus dem Süden von
Modena gingen nach Maranello zu Ferrari. Da gab es
eine unsichtbare Teilung in der Stadt. Unvorstellbar, dass
ein Maserati-Mitarbeiter einen Ferrari zusammenstellen
würde. Wenn uns damals jemand gesagt hätte, dass wir
eines Tages für Ferrari arbeiten würden, hätten wir ihn
für verrückt erklärt“, amüsiert er sich.

„ Egal, wo Luciano Pavarotti
sich in der Welt aufhielt,
es wartete immer ein
Maserati auf ihn…
E R M A NNO COZ Z A

“

Rennunfall erlitt, starb er nur wenige Jahre später an
dessen Folgen. Zwar konnte das junge Unternehmen
trotz seines tragischen Todes in den 30er Jahren
zunehmend stärker werden, aber die starke Konkurrenz
aus Deutschland und die Vorkriegsjahre setzten die
Italiener massiv unter Druck. 1937 kaufte der italienische Unternehmer Adolfo Orsi die Firma und verlegte
zwei Jahre später ihren Sitz nach Modena. Die Brüder
Maserati führten das Unternehmen noch zehn Jahre
weiter, bevor sie nach Bologna zurückkehrten und sich
unter dem Markennamen OSCA (Officine Specializzate
Costruzione Automobili) wieder auf den Bau von Rennwagen konzentrierten – sie blieben ZF dabei treu.
Ende der 60er Jahre wurden die Gewerkschaften groß
und die Crash-Tests eingeführt, beides setzte Adolfo
Orsi stark unter Druck und brachte ihn letztendlich in
finanzielle Schwierigkeiten. Er verkaufte die Unternehmensanteile mehrheitlich an den Citroën-Konzern,
womit auch die Technik des Großserienherstellers

Dass es sich 1993 tatsächlich so ereignete, wird uns
trotzdem von allen Mitarbeitern, die wir getroffen haben,
als positive Entwicklung widergespiegelt. Doch wie kam
es eigentlich dazu?
Wir blicken zurück: Nachdem Alfieri Maserati, die treibende Kraft der Maserati-Brüder, 1927 einen schweren

ZF S4-17 für Maserati-Anwendung
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Der Umschwung im Maserati Management 1937: Vorne: Adolfo Orsi sen. (Mitte), sein Bruder Marcello Orsi (2. v. re.) und
Bindo Maserati (ganz rechts); hintere Reihe: Ernesto Maserati (3. v. re.), Ettore Maserati (2. v. re.) und Mario Maserati
(rechts aussen). Außerdem auf dem Foto: der Journalist Corrado Filipini, (2. v. li.), Rennfahrer Graf Felice Trossi (3. v. li.),
Rennfahrerlegende Achille Varzi (4. v. li.), Rennleiter Aldo Lugo (4. v. li., hinten).

bei den Maserati-Modellen einzog. In diese Phase fällt
auch die Einführung des Mittelmotorwagens Merak,
der den gleichen Motor wie der Citroën SM hatte und
das einzige Modell darstellt, welches ohne ZF-Technik
auskommt. Anfangs arbeiteten noch 330 Personen bei
Maserati und es wurden 50 Motoren am Tag produziert.
Die Karosserien wurden noch nie selbst bei Maserati
gebaut. Ein gutes Jahr später fanden hier schon dreimal
so viele Menschen Beschäftigung.
Die folgenden Jahre waren trotzdem nicht einfach:
Zwar konnte Maserati unter der Ägide von Citroën noch
den von Alfieri konstruierten legendären Bora auf den
Markt bringen, aber die avisierten Stückzahlen wurden
nicht erreicht. Hinzu kam, dass 1973 der vierte Krieg
im Nahostkonflikt, der Jom-Kippur-Krieg, die große
Ölkrise zur Folge hatte. Michelin hielt die mehrheitlichen
Aktien an Citroën und verkaufte die angeschlagene

Marke Citroën an den Konkurrenten Peugeot – vor dem
Hintergrund, dass dort Luxusmarken überhaupt nicht im
Portfolio standen. Um zu überleben, wurde Citroën vom
Mutterkonzern verpflichtet, alles abzustoßen, was sich
außerhalb Frankreichs abspielte. Über zehn Monate lang
wurde versucht, die Lager leer zu bekommen, indem die
Citroën-Vertragshändler mit Autos überhäuft wurden. Die
Geschäftsführung versuchte, für Maserati einen Käufer
zu finden, aber sie fanden keinen. Ein paar Scheichs
kamen vorbei und sogar BMW war im Hause. Obwohl
Maserati als Juwel galt, gab es keinen Plan, denn allen
anderen Marken ging es in der Ölkrise ja genauso. Am
22.5.1975 kam Maserati mit nur noch 30 Mitarbeitern,
die zu Hause warteten, zur Liquidation.
„An diesem Tag fuhren manche Citroën-Manager mit
Tränen in den Augen zurück nach Paris“, erzählt Giorgio
Manicardi, der damals Vertriebsdirektor gewesen ist. Er
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Maserati Bora: Der erste Straßensportwagen von Maserati mit Mittelmotor, die
Kraft von 330 PS überträgt das legendäre ZF 5 DS 25.

fährt fort: „Um die endgültige Schließung abzuwehren,
wurde Maserati dann von der staatlichen Holding GEPI
übernommen, die sich ausschließlich um Firmen kümmerte, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren. Da
es eine Firma war, die der Regierung unterstellt war, gab
es keine Manager, die man einsetzen konnte. Die Regierung arbeitete bereits mit Alejandro de Tomaso zusammen, er hatte neben seiner eigenen Firma D
 eTomaso
bereits diverse Firmen wie Moto Guzzi oder Moto Benelli
zur Führung bekommen. Zwar wurden anschließend
anstatt der ursprünglich geplanten 900 Autos nur noch
200 Stück pro Jahr produziert, aber nach und nach wurde
die Stückzahl wieder erhöht, und die zwangsweise zu
Hause gebliebenen Arbeiter konnten wieder eingesetzt
werden. Die Erlösung kam dann 1981 durch den Biturbo:
Mit ihm konnte die jährliche Produktion von 700–800
Stück sogar auf 7.300 Einheiten gesteigert werden.“

aber gleichzeitig auch die Qualitätsprobleme. Die
Qualitätskontrolle konnte bei der plötzlich angestiegenen
Produktion nicht mehr gewährleistet werden – das
Image des Sportwagenherstellers fing an, zu leiden.
Parallel dazu machte in den USA wirtschaftlich ein neues
Gesetz zu schaffen, mit dem bei dreimal hintereinander
auftretenden Problem das Auto zurückgegeben werden
kann. Am Ende führte alles dazu, dass De Tomaso die
Marke Maserati im Jahr 1993 mit rund 600 Mitarbeiten
an den Fiat-Konzern verkaufte. Mittlerweile arbeiteten
viele junge Menschen bei Maserati, da die Anzahl der
Mitarbeiter gerade erst wieder angestiegen war. So
überwog vor dem Hintergrund, dass Ferrari finanziell
sehr gut aufgestellt war, die positive Wahrnehmung
unter den Mitarbeitern. Die alte Rivalität der zwei legendären Rennställe hatte keinen Boden mehr, auf dem sie
sich noch halten konnte.

Auch in dieser Phase gab es Schattenseiten: Zwar
wurden mit dem Biturbo massiv die Stückzahlen erhöht,

Text: Janine Vogler
Fotos: Gudrun Muschalla/Archiv Adolfo Orsi

„ An diesem Tag fuhren
Buchtipp: Ermanno Cozza:
Maserati At Heart (englisch),
gebundene Ausgabe –
erschienen am 19. Juli 2018

manche Citroën-Manager
mit Tränen in den Augen
zurück nach Paris.
E R M A N N O COZ Z A

“

Bewahrung des Erbes
Gemäß dem Motto „Zukunft braucht Herkunft“ ist es inzwischen gang und gäbe, dass
die Hersteller bei der Einführung neuer Modelle gerne ihre Tradition zur Schau stellen.
Was lange gewachsen ist, vermittelt die Attribute von Qualität und Stärke und schafft
Vertrauen in die Marke. Bei Maserati wäre die Heritage für diese beliebte Marketing
strategie um ein Haar für immer verloren gewesen. Heute ist die Ikonen- Sammlung
des einstigen Werksmuseums jedoch auf einer biologisch-dynamischen Käsefarm zu
bewundern – in dem wohl schönsten Automuseum Italiens.
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ufällig kommt hier wohl keiner vorbei: Irgendwo
zwischen Modena und Maranello, an einem ausgebauten Feldweg und fernab von Kommerz und
Rummel von Lamborghini- oder Ferrari-Museen, liegt
„Hombre“ – ein großzügiger Bauernhof mit stattlichen
Freiflächen. Zwischen weiten Äckern werden hier auf
310 Hektar Land mit gut 500 Kühen nicht nur täglich
6.000 Liter Milch in feinsten Bio-Parmesan verarbeitet
– hier liegt auch das Mekka für jeden Maserati-Fan. Vor
einer unscheinbaren, scheunenähnlichen Halle grüßen,
ordentlich aufgereiht, etliche Traktoren unterschiedlichster Fabrikate und vermitteln dem ungläubigen
Besucher die Gewissheit, dass er hier richtig ist. Um
die Ecke wartet hinter einer großen Glastür die weltweit
größte und exklusivste Maserati-Sammlung darauf,
bestaunt zu werden: die „Collezione Umberto Panini
(CUP)“. Ein beeindruckendes Starterfeld von historischen
Rennraritäten wie 250F, A6GCS Berlinetta oder der
legendäre 420M/58 Eldorado wird – zu unserem Erstaunen – angeführt von einem Levante. Giovanni Panini, der
jüngste Sohn Umbertos, erklärt uns warum: „Der Levante
wurde mit der Historischen Sammlung im Rahmen einer
Kooperation gezeigt. Weil die Maserati-Heritage des
einstigen Museums hier steht, werden hier für spezielle
Gäste auch gerne neueingeführte Modelle vom Hersteller präsentiert.“
Der Name Panini ist wohl jedem Kind geläufig und dürfte
mit den beliebten Klebebildchen bei so manch einem
den Sammelvirus ausgelöst haben. Umberto Panini
besaß mit drei von seinen Brüdern in den 50er-Jahren

„ Für jeden,
der sich für Autos oder
italienische Automobilkunst
interessiert, ist der Besuch
in diesem Museum
ein Erlebnis.

“

einen kleinen Zeitungsverlag in Modena, mit dem später
die Sticker-Dynastie entstanden war – eigentlich arbeitete er jedoch als gelernter Schweißer und Mechaniker
bei Stanguellini und Maserati. Sein persönliches Glück
suchte er allerdings zunächst in Venezuela, wo er von
1957 bis 1964 vom Landwirtschaftstechniker zum absoluten Selbstversorger und damit zum „Hombre“ reifte.
Zu Hause in Modena boomte inzwischen das Geschäft
mit den Sticker-Alben gigantisch. Als seine Brüder
kaum die Nachfrage befriedigen konnten, mussten
Fabriken gebaut werden. Sie holten Umberto zurück
nach Modena, wo er eine sehr innovative Misch- und
Verpackungsmaschine für die Sticker entwickeln sollte.
Seinen landwirtschaftlichen Traum wollte er jedoch nicht
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ganz aufgeben, und so kaufte er 1972 diese ‚Finca‘ und
gab ihr den Namen „Hombre“. Hier fing er mit 30 Kühen
an, den für die Region so typischen Parmesan in einem
geschlossenen ökologischen System als reinen Bio-Käse
zu produzieren.
1989 verkauften die Brüder Panini das gesamte Sticker-
Imperium und Umberto konzentrierte sich auf seine
Käseproduktion, sowie auf das passionierte Sammeln
von Traktoren, Motorrädern und Autos. Inspiriert von der
Collection Schlumpf des Automobilmuseums Mulhouse,
ließ er auf dem „Hombre“-Areal Anfang der 90er-Jahre
ein Gebäude für seine Fahrzeuge bauen. Dafür suchte
er in ganz Italien akribisch nach dem passenden antiken
Inventar und richtete es zwei Jahre lang ein.

Seine auto-affinen Söhne Matteo, Marco und Giovanni
führen inzwischen das Erbe des 2013 verstorbenen
Vaters fort: „Mein Vater war zwar ein Sammler, aber im
Grunde war er ein einfacher Mensch“ erzählt Giovanni
und führt inzwischen genauso begeistert wie sein Vater
durch die Sammlung: „Ihm war die Zufriedenheit der
Besucher sehr wichtig und das Ambiente der Ausstellung. Dies ist ein ganz fantastischer Ort, und er wollte,
dass jeder Besucher hier ein echtes Erlebnis für Augen
und Herz haben sollte – und immer eine gute Erinnerung
daran.“ Ursprünglich hatte sein Vater im Fokus, alles zu
sammeln, was durch einen Motor bewegt wird. Bei der
Liebe zum Detail der Ausstattung scheint es fast, als
ob Umberto Panini damals schon geahnt hätte, dass er
eines Tages einen ganz besonderen Schatz hier beherbergen würde.
Der Coup aber, wie er zu dieser einzigartigen Maserati-Sammlung gekommen war, bietet geradezu Stoff
für ein gutes Drehbuch: Anfang der 90er Jahre, etwa
ein Jahr vor der Übernahme Maseratis durch den FiatKonzern, teilte der damalige von dem Regierungsunternehmen GEPI eingesetzte Geschäftsführer Alejandro de
Tomaso die Firma in zwei Teile: die Maserati S.p.A und
die Officine Alfieri Maserati (OAM), in der sich auch die
fast 20 Maserati-Ikonen des kleinen Werksmuseums
befanden. Diese Autos brachte er sicherheitshalber
erstmal zum Restaurieren weg, so dass sie zunächst von
der Bildfläche verschwanden. Als er die Maserati S.p.A.
1993 dann an Fiat verkaufte, war die Sammlung mit
den wertvollen Fahrzeugen darin nicht enthalten. Zum
80-jährigen Firmenjubiläum wurde 1994 zur Bologna
Motor Show eine kleine Ausstellung geplant, dafür stellte
De Tomaso dem Unternehmen ein paar chronologisch
aufgereihte Modelle und einige Motoren leihweise zur
Verfügung. Die treuen Kunden und Besucher sollten
wenigstens den Hauch einer Impression dieser italienischen Automobilgeschichte erleben können. Zwei Jahre
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und so blieb De Tomaso nichts anderes übrig, als die
gesamte Sammlung von der Auktion zurückzuziehen und
wieder nach Modena zurückzubringen.
Gleichzeitig konnten Adolfo Orsi und seine Verbündeten
Umberto Panini, welcher durch den Erfolg und Verkauf
seiner Firma sehr reich geworden war, davon überzeugen, die komplette Sammlung zu kaufen. Er einigte sich
mit dem Auktionshaus, bezahlte die Kommission und
brachte die italienische Heritage zurück nach Modena,
auf seine Ranch. Zwei Jahre später bot ihm Maserati
auch noch einen überraschenden Überrest der Sammlung zum Kauf an: Im oberen Stockwerk des einstigen
Museums wurden noch etliche Ersatzteile und spezielle
Karosserien entdeckt. Und was für welche!

später wollte er die Autos wieder zurückhaben, bot aber
Maserati die 15 Motoren zum Kauf an, welche dann
auch zur Ausstellung im Hauptsitz erworben wurden.
Die restlichen Fahrzeuge mit den Meilensteinen der
Maserati-Geschichte verschiffte De Tomaso heimlich
nach London – er wollte sie dort auf einer Auktion versteigern lassen. Ein paar wenige Personen, die zunächst
in die von De Tomaso beauftragte Restaurierung der
Autos involviert waren, erfuhren davon und informierten
Adolfo Orsi über das ungeheure Vorhaben. Der kluge
Enkel des einstigen Firmeninhabers wiederum schlug
Alarm: Er informierte die Presse darüber, wie auch
den Kultusminister, den Bürgermeister und auch die
Familie Stanguellini – und schon am nächsten Tag
wurde De Tomaso vor seinem Haus von aufgebrachten
Modenesen belagert und beschimpft: Die ganze Stadt
war in Entsetzen und Aufruhr von der Vorstellung, dass
ihre fundamentale Automobil-Heritage außer Landes
gebracht wurde und in alle Welt zerstreut würde – und
somit für immer verloren wäre. Der Druck war enorm

Dort musste alles geräumt werden, und mit diesem
Material konnten noch einmal vier zusätzliche Fahrzeuge
hergerichtet werden. Ein 250F mit V12-Motor – mit der
V-6-Variante des Modells wurde Juan Manuel Fangio
1957 F1-Weltmeister – sowie ein Typ 63, der Nachfolger
des als „Birdcage“ bekannten Typ 61, dessen Karosserie
aus über 200 dünnen Gitterrohren gefertigt wurde.
Außerdem ein bildschöner 6A54 (der erste Maserati mit
ZF-Getriebe) und der weltweit einzige 420M/58 Eldorado! „Von diesen Maseratis hier erzählt jedes Exemplar
ein kleines Stück der Maserati-Geschichte“, erzählt
Giovanni sichtlich stolz. „Der Eldorado zum Beispiel
wurde für das 100-Meilen-Rennen in Monza gebaut. Der
damalige Geldgeber, der die Firma Maserati bei diesem
Projekt finanziell unterstützte, wollte ein Rennauto im
amerikanischen Stil haben – so kam schließlich der
kleine Eldorado-Cowboy auf den Wagen, und Maserati
hatte den ersten Rennwagen in Europa, der für ein
Produkt geworben hatte, welches nicht im Bezug zu
Automobilen stand.“
Auf den Seitenflächen des Museums sind die
bekannteren Serienmodelle wie 3500 GT, Bora, Ghibli,
Quattroporte oder Mistral ausgestellt, besonders in der
oberen Galerie stehen dazu auch noch interessante
Prototypen wie ein Simun, der dann als Indy mit drei
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ZF-Getriebe-Varianten (S5-20, S5-325 und S5-24/3) in
Serie ging oder ein Chubasco. Sogar ein angeflanschtes
ZF-Getriebe S4-17 ist dort zu finden.
Für jeden, der sich für Autos oder italienische Automobilkunst interessiert, ist der Besuch in diesem Museum
ein Erlebnis. Es kann zwar kostenlos, aber nur nach
Voranmeldung besucht werden. Neben der faszinierenden Zeitreise in dieser einmaligen Sammlung kann ein
Besuch auch noch ein spätes, ungeahntes Vergnügen
verschaffen: nämlich das Gefühl, mit dem eigenen
Taschengeld doch irgendwie auch ein bisschen zum
Erhalt dieses legendären, italienischen Automobilgutes
beigetragen zu haben…
Text: Janine Vogler
Fotos: Gudrun Muschalla

CUP – Collezione Umberto Panini
(Hombre Collction)
Via Corletto Sud, 320
I – 41126 Modena
Tel.: 00390595962181

„ Von diesen Maseratis

hier erzählt jedes Exemplar
ein kleines Stück der
Maserati-Geschichte.

“

Der Hüter des
verlorenen Schatzes
Maserati steht für sinnliche Emotion, für pures Understatement als Tradition.
1937 kaufte der erfolgreiche Unternehmer Adolfo Orsi aus Modena jenen charis
matischen Brüdern die Firma Maserati ab. Wie fühlt es sich an, wenn eine der
emotionalsten Automobilmarken im eigenen Familienbesitz war und verkauft
werden musste?
Es gibt nur einen einzigen Menschen, der uns diese Frage beantworten kann:
Adolfo Orsi jr. ist der Namensvetter seines berühmten Großvaters und Hüter dieses
historischen Erbes. Er ist heute eine der gefragtesten Persönlichkeiten in der Old
timerszene. Fleißig und unprätentiös hat er sein Leben den klassischen Automobilen
gewidmet. Über das Glück, unter der Strahlkraft des Dreizacks aufgewachsen zu sein,
seine Botschaft an alle Enthusiasten der Szene und die Zukunft der Oldtimer hat er
uns in einem ausführlichen Interview in seiner Heimatstadt Modena erzählt…
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Adolfo, vor über 80 Jahren, im Jahr 1937, hat Ihr Großvater Adolfo Orsi sen. die Firma Maserati gekauft. Sie
haben Ihre gesamte Kindheit unter dem mystischen
Zeichen des Dreizacks erlebt. Wie würden Sie diese
Erfahrung beschreiben und wie hat es Ihren Lebensweg beeinflusst?

meisterschaft Maria Teresa de Filippis engagierte,
wurden die 1950er Jahre eine sehr erfolgreiche
Dekade für Maserati, und die Marke mit dem Dreizack
scheint die alte Strahlkraft zurückerlangt zu haben
– war sie denn verblichen während der letzten zehn
Jahre?

Natürlich hat es mein Leben sehr stark beeinflusst,
denn als ich das erste Mal in meinem Leben die Augen
öffnete, habe ich rote, laute Autos gesehen und das
hat mich beeindruckt. Ich wurde in die Orsi-Familie
hineingeboren, doch das hätte ja genauso gut auch eine
andere Familie sein können – nur war hier Maserati eben
ein Teil der Familie. Da es ganz selbstverständlich für
mich war, die Spuren meines Vaters und Großvaters zu
verfolgen, wurde es mir erst sehr viel später bewusst,
welches Glück ich damit eigentlich hatte. Ich betrachte
mich heute als einen äußerst glücklichen Menschen,
weil Autos die Leidenschaft meines Lebens darstellen
und ich in diesem Bereich meine Berufung ausleben
kann. Meine Leidenschaft wurde zu meinem Beruf, und
ich arbeite darin 365 Tage im Jahr ohne Schwierigkeiten
– ich bin folglich ein sehr glücklicher Mensch.

Ja sicher – Maserati hatte einen sehr dunklen Zeitabschnitt während der Jahre unter DeTomaso und
natürlich verblasste das Image von einst gleichermaßen
mit der Qualität und der Produktion. Bekanntlich hat
1993 der Fiat-Konzern die Firma übernommen und
nach ein paar Jahren gelang es ihnen, Maserati wieder
zu dem guten Qualitätsstandard zurückzubringen.
Heute ist die Strahlkraft sehr viel besser als noch in den
80er und 90er Jahren. Ich würde aber schon sagen,
dass das Image in den 50er und 60er Jahren noch sehr
viel strahlender gewesen ist – nicht nur wegen der
erfolgreichen Renngeschichte, sondern auch wegen
der hervorragenden Qualität und den Gran-Turismo-
Modellen, die von den namhaften VIPs der damaligen
Zeit gefahren wurden. Schauen wir doch mal in die
60er Jahre: Da waren Maserati-Autos die präferierten
Fahrzeuge für Könige, für Topmanager der Hochindustrie und die Prominenz im Filmgeschäft – und das
war wahrscheinlich überhaupt die beste Epoche in der
Maserati-Geschichte.

Unter der Führung und den herausragenden Missionen Ihres Vaters Omar, bei denen er beispielsweise
Tarzio Nuvolari oder die erste Frau in der F1-Welt
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Wenn man die Preisentwicklung von klassischen
Maserati-Fahrzeugen betrachtet, scheint die Marke im
Nachhinein unter dem Verkauf an Citroën gelitten zu
haben?
Ich würde sagen, dass der Maserati-Markt sich über
die letzten 25–30 Jahre erheblich verändert hat. Die
Maserati Rennfahrzeuge hatten immer einen hohen
Stellenwert und auch die positive Wertentwicklung
war in den letzten Jahren sehr stabil – die Menschen
haben die Qualität der mechanischen Verarbeitung
und Fertigungstechnik dieser Fahrzeuge verstanden.
Überraschend ist dagegen, dass sich der Preis für die
GT-Fahrzeuge für viele Jahre sehr niedrig gehalten hat.
Die Sammler haben zunächst die ganz raren und extrem
hochwertigen Maserati-Fahrzeuge erworben und bei
den GT-Fahrzeugen erst mit den 50er-Jahre-Modellen
begonnen – und sind dann langsam zu den 60er Jahren
gekommen. Für mein Empfinden sind einige Modelle,
beispielsweise der 3500 GT, im Vergleich zu anderen
Wettbewerbsmodellen aus dieser Zeit, wie Ferrari oder
Aston Martin, immer noch unterbewertet.
Inzwischen haben die Modelle eine unglaubliche
Wertsteigerung hingelegt…
Sie haben durchaus aufgeholt, aber im Verhältnis
zu Aston Martin oder Ferrari ist da immer noch ein
beträchtlicher Preisunterschied, und der basiert meiner

„ Der Kontakt zu ZF

entstand also aus diesem
historischem Grund, weil
Maserati schlichtweg den
besten Zulieferer finden
wollte und sich dabei für ZF
entschieden hatte.

“

Meinung nach nicht auf reellen Grundlagen, denn
das Image von Maserati war von wesentlich höherem
Stellenwert, was das geschichtliche Erbe betrifft. Ich
spreche nicht von Ferrari, denn die Wertstellung von
historischen Ferrari ist eine gesonderte Welt – ich würde
mal sagen, Ferrari ist der Blue Chip auf dem Sammlermarkt. Um ein Beispiel zu benennen: Es gibt einen
unglaublichen Preisunterschied zwischen einem Ferrari
275 GTB und dem Maserati Mistral. Zur damaligen Zeit
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waren die Verkaufspreise dieselben, heute dagegen ist
der Unterschied im Wert beinahe 15-mal so groß, und
dieser Wert ist meiner Meinung nach einfach zu viel, die
Differenz ist zu hoch.
Vor mehr als 60 Jahren hatte J. M. Fangio – im Jahr
1957 – bereits den zweiten F1-Weltmeisterschaftstitel
mit Maserati gewonnen. Ein Jahr später war Stirling

„ Maserati war anderen

Herstellern immer voraus,
wenn es um das Erproben
und Ausstatten neuer
Technologien oder
Materialien ging.

“

Moss sehr erfolgreich mit dem berühmten 420M/58
Eldorado. Das war die erste Werbekampagne, die
nichts mit einem automobilen Produkt zu tun hatte.
Es scheint, dass Maserati im Marketing-Bereich eine
Vorreiter-Rolle eingenommen hat?
Der Eldorado war diesbezüglich der allererste Rennsportwagen in Europa, denn der Brauch, solchen Autos
den Namen eines Sponsors zu geben, war in den USA
während der 30er, 40er und 50er Jahre schon gang
und gäbe. Es ist richtig, Maserati war schon immer sehr
innovativ, auch später noch, denn im Winter 1959/60
wurde der Prototyp des Maserati Typ 60 gebaut, dem die
Leute den Namen „Birdcage“ gegeben haben – das war
ein tatsächlich ein sehr innovatives Fahrzeug. Aber auch
in der Produktion der GT-Modelle war Maserati der allererste Hersteller in Italien, der eine komplette Volleinspritzung in den Autos verwendet hatte – ich würde sagen,
in ganz Europa war es der zweite. Maserati war anderen
Herstellern immer voraus, wenn es um das Erproben und
Ausstatten neuer Technologien oder Materialien ging.
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Maserati 420M/58, besser bekannt
als „Eldorado“

Maserati ist einer der treuesten Kunden von ZF – seit
den 1950er Jahren ist fast jedes Modell wenigstens
optional mit einem ZF-Getriebe ausgestattet worden.
Können Sie sich erinnern, wie die Zusammenarbeit mit
ZF begonnen hat und wer sie initiiert hat?
Nein, im Einzelnen weiß ich das nicht mehr, ich wurde
1951 geboren und war noch ein kleiner Junge. Aber ich
habe die Maserati-Geschichte dieser Epoche besonders
eingehend studiert und daher verstehe ich, wie die
Zusammenarbeit zustande kam. Maserati hatte zu dieser Zeit die fortschrittlichsten Getriebe und Differentiale
gebaut, diese Aggregate waren bei Maserati immer
ein sehr starkes Argument bei den Rennen, und die
waren immerhin so gut, dass Aston Martin bei dem
Beschluss, ein eigenes Formel-1-Fahrzeug zu bauen,
ein Maserati-Getriebe kaufen und einbauen wollte. Aber
Rennen sind die eine Sache, und die Produktion der

Adolfo mit einer Bronzestatur aus
einem der Wahrzeichen Bolognas, dem
Neptunbrunnen. Das 3,35 Meter hohe
Original steht im Zentrum der Heimatstadt der Maserati-Brüder. Der Dreizack Neptuns ist Symbolgeber für die
Marke Maserati.

GT-Modelle eine andere. Maserati hatte die Produktion
der GT-Fahrzeuge schon in den 40er Jahren begonnen
und brachte 1947 den A6 1500 GT heraus, etwas
später die 2-Liter-Version (A6G 2000 GT), aber das
waren beides nur ganz kleine Stückzahlen. 1956 wurde
dann entschieden, dass ein Modell in einer größeren
Stückzahl produziert werden sollte – das war der 3500
GT. Gleichzeitig wurde auch entschieden, dass man
nicht mehr alles im Hause produzieren wollte, sondern
mit den besten Zulieferern für viele Komponenten
zusammenarbeiten wollte.
Für die fortschrittlichen Trommelbremsen, die bis dahin
für die Rennfahrzeuge von Maserati selbst gebaut wurden, kontaktierte man Girling, und um ZF-Getriebe zu
bekommen, kontaktierte man ZF. Als man dieses größere
Produktionsmodell beschlossen hatte und die gleiche
Topqualität bei überschaubaren Kosten beibehalten
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wollte, da wurden die bestmöglichen Zulieferfirmen für
die entsprechenden Komponenten ausgewählt. Maserati
war nur noch auf die Projektierung, den Motorenbau und
die Fahrzeugmontage fokussiert, denn die Karosserie
wurde ebenfalls außer Haus bei Firmen wie Touring,
Allemanno oder Frua gefertigt. Der Kontakt zu ZF entstand also aus diesem historischem Grund, weil Maserati
schlichtweg den besten Zulieferer finden wollte und sich
dabei für ZF entschieden hatte. Die Verbindung begann
mit der Produktion des 3500 GT und mit der letzten
Kleinserie des A6G 2000, die letzten 2-Liter-Versionen,
die mit einer Karosserie von Frua und Allemanno gebaut
wurden, hatten ZF-Getriebe.
Wie kommt es, dass einzelne Modelle, beispielsweise
der Indy oder Quattroporte I mit drei verschiedenen
ZF-Getrieben ausgestattet wurden?
Das lag jeweils an der Entwicklung des Modells und
kam von beiden Seiten: Einige Modelle starteten mit
4,2-Liter-Motoren und wurden dann auf 4,7 oder 4,9 Liter
Hubraum erweitert – da die Leistung unterschiedlich war,
mussten das die Getriebe entsprechend umsetzen. Es kam
aber auch vor, dass ZF zuerst ein moderneres Getriebe
entwickelte und der Motor dazu weiterentwickelt wurde.
1968 musste Ihr Vater die Firma Maserati aus
wirtschaftlichen Gründen wieder verkaufen. Können
sie uns ein bisschen über die Hintergrundsituation
erzählen und wie Sie den Verkauf aus der Perspektive
eines Teenagers erlebt haben?

„ …als Citroën einige

Manager aus der
Großindustrie abgerufen
hatte, stellte sich bald
heraus, dass ihnen ein
bisschen von dem
notwendigen Finger
spitzengefühl fehlte, um
diesen sehr kleinen
Nischenmarkt der Sport
wagen zu verstehen.

“
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„ Dieses

Angebot kam genau
in dem Moment, als
meine Familie ohnehin
neue Perspektiven
für die Firma
gesucht hatte.

“

Die Vereinbarung wurde wohl schon 1967 getroffen,
aber da Citröen meine Familie gebeten hatte, sie für ein
Jahr einzufrieren, wurde der Vertrag erst am 1. Januar
1969 gültig und umgesetzt, obwohl er schon über
ein Jahr unterschrieben war. Ich würde sagen, es gab
mehrere Gründe für diese Entscheidung. Mein Großvater
war schon alt zu dieser Zeit und mein Vater hatte
gesundheitliche Probleme. Zudem gab es allgemein
einige neue Probleme mit den Gewerkschaften und soziale Unruhen in der Umgebung der Fabriken – was am
Ende ja in der berühmten 1968er Studentenrevolution
endete. So war die Situation damals innerhalb der Familie und außerhalb. Hinzu kam, dass die US-Regierung
1965 und 1966 neue Regelungen zur Vermeidung von
Fahrzeugunfällen und Luftverschmutzung erlassen hatte,
wodurch alle Kleinserienhersteller gezwungen waren,
Crashtests durchzuführen. Für einen Kleinserienhersteller
war es sehr kostenintensiv, jeweils ein Exemplar für
Crashtests zerstören zu lassen: Maserati hatte damals
600–700 Fahrzeuge im Jahr produziert, insgesamt

waren es 4-5 Modelle – davon jeweils eins kaputt
zu machen, war ziemlich teuer. Das betraf auch die
Maßnahmen gegen Luftverschmutzung: Jedes Fahrzeug
musste mit einem Katalysator ausgestattet werden und
im Anschluss 20.000 Meilen fahren, danach musste
der Katalysator auf Zustand überprüft werden. Solche
Maßnahmen sind teuer und man braucht dafür eine
eigene Entwicklungs- und Forschungsabteilung. Diese
Umstände trafen damals nicht nur Maserati hart, sondern alle Kleinserienhersteller wie Ferrari, Lamborghini,
Iso Rivolta oder Bizzarini – alle waren davon betroffen,
und so kam das Angebot von Citroën gerade zur rechten
Zeit. Die Vorgeschichte war, dass Citroën vorhatte, mit
dem SM ein neues Flagschiff für seine Flotte zu bauen
und bei Maserati anfragte, ob Interesse bestünde, für
dieses Modell einen neuen Motor zu konzipieren. Es
wurden dann sofort mehrere Prototypen entwickelt und
von Citroën getestet. Mit großem Erfolg, denn Citroën
erklärte, dass man sehr erfreut über das Ergebnis sei und
ab sofort 30 Motoren pro Tag bestellen möchte – was
damals ungefähr 50 Prozent des Gesamtumsatzes
entsprach. Bei einem so wichtigen Kunden wie Citroën
war das Risiko zu hoch, eine große Summe in neue
Werkzeuge und Maschinen zu investieren, und so kam
es, dass Citroën auch das Interesse bekundete, die
Mehrheit der Firmenanteile zu kaufen und dadurch das
Projekt zu finanzieren.
Dieses Angebot kam genau in dem Moment, als meine
Familie ohnehin neue Perspektiven für die Firma gesucht
hatte. Nachdem mein Großvater zu alt war, arbeitete
mein Vater als einziger noch aktiv im Unternehmen –
seine beiden Schwestern hatten kein Interesse an der
Firma und deren beide Söhne noch weniger. Daher gab
es ungefähr einen Zeitraum von zehn Jahren, in der
niemand aus meiner Familie den Platz meiner Vorfahren
hätte einnehmen können. Wenn man das Ganze aus
heutiger Sicht betrachtet, könnte man sagen, dass die
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Kollaboration mit Citroën nicht erfolgreich gewesen ist,
aber wenn man es aus dem Augenwinkel der damaligen
Zeit betrachtet, war es eine sehr gute Verbindung:
Maserati hat das Erbe mit der Fahrzeug- und Motorenkompetenz gegeben und Citroën war ebenfalls eine sehr
fortschrittliche Firma, in den 30er bis 50er Jahren einer
der hochentwickeltsten Fahrzeughersteller überhaupt.
Da gab es eine Menge Potential. Unglücklicherweise
passierte aber folgendes: Einerseits gab es die große
Ölkrise von 1971 bis 1973, welche den Absatz von
Hochleistungsfahrzeugen sehr getroffen hatte, außerdem
gehörte Citroën zu der Zeit zur Michelin-Familie –
Michelin war Eigentümer, und als das Management
beschloss, die Firma zu veräußern, wurde sie an Peugeot
verkauft. Peugeot wiederum sah sich selbst wegen der
angesprochenen Auflagen großen Problemen ausgesetzt
und beschloss 1975, Maserati in die Liquidation zu
geben – und so war es dann geschehen. Aber schon
1971 war meine Familie komplett draußen, denn als
Citroën einige Manager aus der Großindustrie abgerufen
hatte und nach Modena sandte, stellte sich bald
heraus, dass ihnen ein bisschen von dem notwendigen
Fingerspitzengefühl fehlte, um diesen sehr kleinen

Nischenmarkt der Sportwagen zu verstehen. Mein Vater
war ja noch in der Direktion verantwortlich für den Handel, und als er absehen konnte, dass die Manager nicht
ihr anfangs avisiertes Ziel erreichen konnten, entschloss
er, sich und meine Familie vollkommen aus der Firma
heraus zu nehmen.
Was meine Gefühle angeht…(lacht verlegen). Ich denke,
es war tatsächlich eine kluge Entscheidung, die damals
getroffen wurde – mit der Absicht, Maserati in diesen
schwierigen Zeiten eine Überlebensmöglichkeit zu
geben. Wenn man bedenkt, dass auch Ferrari ein paar
Monate später mit Fiat einen Vertrag abgeschlossen
hatte und dass andere Firmen wie Aston Martin oder
Lamborghini, die keine ‚Hochzeit‘ mit größeren Firmen
eingegangen waren, schlossen – ein Jahr später wieder
öffneten, dann wieder schlossen usw. – dann denke ich,
war es genau die richtige Entscheidung, die zu der Zeit
getroffen wurde. Natürlich hätte ich die Firma gerne
noch im Besitz, aber vermutlich hätte meine Familie die
Schwierigkeiten dieser Epoche nicht überstehen können,
deshalb war es gut für die Firma. Meine Familie hatte
niemals ihre eigenen Interessen über die des Unter-
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nehmens gestellt, sie richteten sich immer nach den
Firmeninteressen, denn eine Firma ist nicht einfach nur
ein Name! Eine Firma bedeutet – im Fall von Maserati
– dass da 400 Menschen gearbeitet haben und damit
gleichzeitig 400 Familien betroffen sind! Deswegen war
es für alle diese Menschen enorm wichtig, dass es für
die Firma weitergeht. So ist es ja auch gekommen –
wenn wir heute über Maserati sprechen, sprechen wir
über eine Firma, die immer noch existiert.
Vor über 70 Jahren trennten sich die Maserati-Brüder
nach zehnjähriger Zusammenarbeit von der Marke
Maserati und gründeten 1947 die Marke OSCA (Officine
Specializzate Costruzione Automobili). Wissen Sie,
warum die Brüder den Zehn-Jahresvertrag nicht
weiter verlängert hatten oder in der Firma geblieben
waren?
Darüber ist nichts geschrieben worden. Ich weiß, dass
es gegenseitig eine große Wertschätzung gegeben
hat, die bis heute anhält. Die Maserati-Brüder waren
echte Kunsthandwerker in der edelsten Definition dieses
Begriffes. Sie haben Automechanik in einer sehr hohen
Kunst gefertigt und waren es gewöhnt, in Bologna in
einer kleinen Betriebsstätte zu arbeiten und alles unter
Kontrolle zu haben. Als sie mit der Firma im Winter
1939/40 nach Modena gezogen waren, fanden sie sich
in einer großen Anlage wieder, denn mein Großvater
hatte damals schon rund 1.000 Mitarbeiter in verschiedenen Firmen. Nach dem Krieg gab es eine Menge
Gewerkschaftsprobleme und daher haben sie sich dort
wohl auch nicht am richtigen Ort gefühlt. Da es eben
diese große Wertschätzung zwischen unseren beiden
Familien gibt, stehen wir auch heute noch in einer sehr
guten Verbindung – letztes Jahr haben wir beispielsweise zugunsten eines Krebsinstituts mit den Neffen
für Maserati-Freunde eine Benefiz-Weihnachtsfeier in

Bologna organisiert. Aber damals hatten die Brüder
beschlossen, einen anderen Weg zu gehen.
Obwohl die Marke Maserati so berühmt wurde,
haben – selbst unter bekennenden Oldtimerfans –
nur wenige von der Marke OSCA gehört. Welche
Erklärung haben Sie für dieses Phänomen?
Ich muss sagen, dass ich beim Erforschen der OSCAFahrzeuge große Hochachtung vor dem Werk der
Maserati-Brüder habe: Die OSCA sind kleine Juwelen,
wie der 1.100 oder 1.500 – ich würde sagen, von der
gleichen Qualität wie die anderen Maserati-Autos dieser
Zeit. Bedauerlicherweise ist die Marke OSCA nicht so
bekannt, und deswegen liegt der Wert eines OSCA nur

„ … eine Firma ist nicht

einfach nur ein Name!
Eine Firma bedeutet –
im Fall von Maserati –
dass da 400 Menschen
gearbeitet haben und damit
gleichzeitig 400 Familien
betroffen sind!

“
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bei der Hälfte des Maserati-Marktwerts oder sogar noch
darunter. Ich sehe dafür aber keinen Grund, denn diese
Autos sind genauso interessant wie Maserati-Fahrzeuge.
Der Oldtimermarkt wird bestimmt durch die Allgemeinheit, und wenn man den Namen Ferrari nimmt, ist dieser
in der ganzen Welt bekannt. Jeder, der einen Ferrari
besitzt, ob in China, Japan oder Südamerika, wird in
seinem Land Menschen treffen, die wissen, was ein
Ferrari ist – Maserati vielleicht etwas weniger. Aber weil
OSCA nur sachkundigen Leuten bekannt ist, deshalb ist
der Wert dieser Autos niedriger als der von allgemeinen
Marken. Isotta Fraschini zum Beispiel, war in den 20er
Jahren so namhaft wie Rolls Royce, Hispano Suizza
oder Bugatti. Heutzutage dagegen gibt es vielleicht
noch einen kleinen Markt in Italien und möglicherweise
in den USA, aber nicht mehr in der ganzen Welt. Die
Bekanntheit einer Marke ist ein wichtiger Faktor für
den Marktpreis – und der Marktpreis wiederum für die
Bekanntheit.

des Kunden gebaut: Dieser Typus waren Personen, die
ein repräsentatives Auto haben wollten: elegant und mit
allen Funktionen, die mit Komfort verbunden sind, wie
elektrische Fensterheber, Klimaanlage, hochwertiges
Leder oder ähnliches – welche aber nicht so betäubend
oder so laut wie ein Lamborghini oder ein Ferrari waren.
Maserati-Autos wurden entwickelt für Personen, die
damit jeden Tag fuhren und auch lange Strecken zurücklegten, sei es geschäftlich oder in der Freizeit. Dagegen
waren die Ferrari und Lamborghini – und dabei spreche
ich von den 60er-Jahre-Modellen – hauptsächlich für
Wochenendausflüge gebaut, um damit von Mailand
nach Portofino zu fahren und wieder zurück. Aber nicht,
um damit geschäftlich von Mailand bis nach Rom zu
fahren und am selben Tag wieder zurück. Deshalb waren
die Maserati-Autos hauptsächlich in sehr eleganten Farben wie blau oder metallic, grün oder grau lackiert und
nicht beispielsweise in rot oder orange wie Lamborghini
und Ferrari.

Ab den 1950er Jahren waren die Autos von Maserati
und OSCA mit Getrieben von ZF ausgestattet – gab es
nach der Trennung noch eine Kooperation zwischen
den Maserati-Brüdern und der Familie Orsi?

Was ist Ihr Lieblings-Modell von Maserati und warum?

Das Verhältnis war gut, aber es gab keine Zusammenarbeit technischer Art, sie führten ihr Unternehmen autark
in Bologna. Meine Familie hatte in Modena neue Techniker eingestellt wie Massimino oder Colombo und Raffieri,
um ein paar Namen zu nennen. Manchmal begegneten
sie sich als Konkurrenten auf den Rennstrecken – jedoch
nicht allzu oft, weil Maserati nur 1.955 Fahrzeuge mit
1,5-Liter Hubraum baute und die OSCA-Autos hatten
1.100 oder 1.500, daher gab es nur wenig Konkurrenz
im Rennsport und sonst überhaupt nicht.

Eine schwierige Frage… Es ist sehr schwer für mich eine
Präferenz zu haben, denn es sind ja alles Söhne vom
gleichen Vater und derselben Mutter (lacht). Natürlich
bin ich emotionaler verbunden mit den Modellen, die
ich am meisten mit meinen Augen gesehen habe und
mit denen ich Erinnerungen verbinde. Zum Beispiel fuhr
mein Vater 1964/65 einen Quattroporte, um die Familie
umher zu fahren oder um mich zur Schule oder mal nach
Deutschland zu fahren, deshalb habe ich mit diesem
Modell mehr Erinnerungen als mit einem anderen.
Trotzdem gab es so viele interessante und wichtige
Modelle, dass es schwer ist, hier zwischen dem einen
oder anderen zu wählen.

Rückblickend und auch vorausschauend betrachtet
– wodurch unterscheiden sich Ihrer Meinung nach
Maserati-Fahrzeuge am meisten vom Wettbewerb?

Können Sie den Ferrari- und Porsche-Hype durch alle
Gesellschaftsschichten hindurch und alle Altersgruppen
hindurch erklären?

Wenn wir über Straßenfahrzeuge sprechen, wurden die
Maserati-Autos mit einem genauen Blick auf den Typus

Heutzutage? Ich würde sagen, dass Porsche sehr
erfolgreich damit gewesen ist, über all die Jahre das
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Sportwagen-Image und das ererbte Image aus dem
Rennsport zu erhalten, weil sie kontinuierlich mit ihren
Sportwagen Rennen gefahren sind: mit dem 911 in verschiedenen Versionen. Daher kann ich verstehen, dass
die jüngere Generation zu Porsche aufschaut – es ist seit
vielen Generationen ein Traumauto. Daran ist der Old
timermarkt gekoppelt, denn wenn Du seit Deiner Jugend
von einem Auto träumst und die Poster davon in Deinem
Schlafzimmer aufhängst, dann wird das erste Auto,
welches Du Dir zum Spaß von Deinem selbstverdienten
Geld kaufst, das Auto Deiner Jugendträume sein. Das
kann ein Lamborghini Countach sein, ein Porsche 911
oder ein Ferrari F40, um ein paar zu nennen. So kann
man offensichtlich verstehen, warum einige Hersteller
und einige Modelle in den letzten Jahren so gefragt sind.
Der Ferrari-Hype ist die Verknüpfung dieser Motive.
Ferrari hatte immer Autos gebaut, welche die Vorstellung
der jungen Generation erreichten. Und Ferrari ist als
einziger Hersteller vom Anfang der Weltmeisterschaft
bis heute in den Formel-1-Rennen ununterbrochen
angetreten. Und außerdem, weil es der Blue Chip im
Sammlermarkt wurde. Wenn jemand ein Fahrzeug zur
Investition anschaffen wollte, kaufte er einen Ferrari.
Wenn er Gemälde zur Investition kaufen wollte, hätte er
wahrscheinlich einen Picasso gekauft: Wenn Du einen
Picasso zu Hause an der Wand hängen hast und Leute

einlädst, begreifen sie, was das bedeutet, dass Du
vermutlich ziemlich reich sein musst, wenn er Dir gehört.
Das ist wohl auch der Grund, warum so viele neue
Sammler von der Marke Ferrari angezogen wurden.
Sie sind ein gefragter Spezialist in der Oldtimerszene
und beraten auf allen wichtigen Concours-Veranstaltungen dieser Welt, bei denen die schönsten Autos
ausgezeichnet werden. Gibt es Marken, die noch nie
bei solchen Veranstaltungen zu sehen waren und die
Sie gerne mal dort vertreten haben würden?
Ich habe in all den Jahren hauptsächlich mit vier
italienischen Herstellern gearbeitet, denn natürlich muss
man seinen Aufgabenbereich in einem Fachgebiet fokussieren. Ich habe Bücher von allen Marken, aber mein
Hauptinteresse galt immer italienischen Autos und dem
italienischen Rennsport. So habe ich mit Lamborghini,
Ferrari und Maserati zusammen gearbeitet – und mit
Bugatti. Als die Firma noch hier in Italien war, habe
ich ein paar historische Ausstellungen in Bologna für
sie organisiert. Dabei hat mich die Persönlichkeit von
Ettore Bugatti besonders gefesselt, denn er war Italiener.
Meiner Meinung nach sind auch die Bugatti-Autos nicht
deutsche oder französische Autos – denn das ist wie mit
einem Künstler: Leonardo hat auch in Frankreich gearbeitet, aber seine Gemälde sind italienische Gemälde
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und deshalb nicht französische. Ich glaube, dass Ettore
Bugatti eine sehr starke Verbindung mit unserer italienischen Kultur hatte – er hatte seinen italienischen Pass
bis wenige Monate vor seinem Tod 1947 behalten und
er sprach Italienisch. Deshalb ist er meiner Auffassung
nach Italiener und die Bugatti-Fahrzeuge ebenfalls italienisch, wenigstens ein bisschen. Und als ich in den 90er
Jahren für und mit Bugatti arbeiten durfte, habe ich mich
darüber glücklich geschätzt.
Wie erklären Sie sich diesen stetig wachsenden Zulauf
an Oldtimer-Events und allgemein das große Interesse
an Oldtimern?
Ich arbeite seit 30 Jahren in diesem Gebiet, seit 1987.
Einige Leute verknüpfen den Zuwachs auf diesem Gebiet
mit dem Anwachsen der Oldtimerpreise, das hat aber
meiner Meinung nach nichts miteinander zu tun. In
den letzten zwei Jahren beispielsweise sind die Preise
gefallen, aber ich habe bis jetzt noch keine Abnahme
der Veranstaltungen feststellen können. Im Gegenteil,
in den letzten Jahren sind auch immer mehr Concours
d’Elegance-Veranstaltungen in der ganzen Welt
hervorgekommen, erst kürzlich in China und Indien. Ich
glaube, wir werden da noch ein zunehmendes Potential
an Wachstumsmöglichkeiten in diesen Ländern haben,
denn sie werden in Zukunft wichtige Größen sein. Man
braucht nicht zu erwarten, dass das in zwei bis drei
Jahren passiert, das bedarf wenigstens einer Generation,
denn in China haben sie bis vor 15 Jahren solche Autos
noch gar nicht gesehen. Wir müssen also warten, bis die
Generation der Menschen, die Autos von 2000 gesehen
haben, wohlhabend geworden ist und anfängt, Autos
zu sammeln. Es gibt schon eine Menge chinesische
Sammler, die die Autos nicht in China behalten, da der
Import von Oldtimern noch verboten ist, weil der Import
von Gebrauchtwagen generell verboten ist. Es sei denn,
sie akzeptieren 100 Prozent Zollgebühren, um das Auto
einzuführen. Also kaufen sie Sammelobjekte, aber die
stehen noch in Kanada, Australien, USA oder England.

Sobald die chinesische Regierung entscheidet, dass
Autos auch ein Teil ihres geschichtlichen Erbes sind
und rechtsgültig importiert werden dürfen, werden wir
sicher einen großen Sammlerzuwachs auch aus diesen
Ländern haben.
Auch aus Russland?
Ja, es gibt da ein paar Probleme mit dem Zollhandel,
einige haben vor etwa zehn Jahren angefangen,
moderne Klassiker einzuführen. Dann gab es einen
Abbruch wegen der wirtschaftlichen Situation in Russland. Ich denke aber, dass das Interesse immer noch
da ist und deshalb glaube ich auch, dass wir in Zukunft
noch viele Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Klassikmarkt haben werden, indem neue Länder dazukommen.

„ …daher betrachte ich es
als unsere Verpflichtung,
auch der nächsten
Generation noch die
Möglichkeit zum Verstehen
zu geben, wie damals die
historischen Fahrzeuge
gebaut worden sind.

“
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Sie haben Ihr berufliches Leben den historischen Fahrzeugen verschrieben, gilt das auch für Ihr Privatleben?
Dummerweise ja…, denn wenn man den ganzen Tag
für und mit Oldtimern arbeitet, geht das nicht anders.
Normalerweise hat man das Wochenende für Freizeit
zur Verfügung, aber dann finden die Oldtimerveranstaltungen statt. Ich arbeite die ganze Woche über und an
den Wochenenden eben auch, aber das ist Teil meines
Lebens, denn es ist ein Teil meiner Leidenschaft.
Es gibt eine Nische im Oldtimermarkt, der sich auf
das Tuning von historischen Fahrzeugen spezialisiert
hat. Ist das für Sie empfehlenswert oder sollten die
Fahrzeuge puristisch original bleiben?
Sehen Sie in mein Gesicht: Ich sehe ja ein bisschen
aus wie ein Taliban, und bei diesem Thema bin ich
tatsächlich Taliban! Für mich sollte ein klassisches
Fahrzeug so bewahrt werden, wie es ursprünglich

„ Wir haben in

unserer Geschichte
ein großes Erbe
mit elektrischen
Fahrzeugen.

“

gebaut wurde, und es sollte zurück in den originalen
Zustand restauriert werden – wenn möglich mit der
gleichen Unvollkommenheit und ohne nachgebaute Teile
in rostfreiem Stahl oder so etwas. Aus diesem Grund bin
ich einer der ganz strengen Befürworter der Erhaltung
von historischen Fahrzeugen. Ich bin sehr stolz darauf,
seit 19 Jahren Hauptpreisrichter der FIVA-Auszeichnung
beim Concours d’Elegance in Pebble Beach zu sein, wo
ich damals diese Preisverleihung initiiert hatte. Unsere
klare Botschaft ist, dass sich jedes Auto nur ein einziges
Mal im Originalzustand befindet. In dem Moment, wo
man sich entscheidet, ein Auto zu restaurieren, geht
diese Originalität verloren, weil es heutzutage fast
unmöglich ist, einige Materialien zu reproduzieren oder
Bearbeitungstechniken anzuwenden. Daher betrachte
ich es als unsere Verpflichtung, auch der nächsten Generation noch die Möglichkeit zum Verstehen zu geben,
wie damals die historischen Fahrzeuge gebaut worden
sind. Deshalb sollten wir diese Autos so original erhalten,
wie es nur möglich ist. Wir sollten diese Botschaft
weiterreichen, dass solch ein Auto gefahren werden und
instand gehalten werden sollte – und wenn möglich,
nicht überholt werden sollte, solange es sich noch im
Originalzustand befindet. Wenn es ein kleines Problem
im Lack gibt, ist man nicht gezwungen, das ganze Auto
zu lackieren. Man kann ja eine Reparatur am Kotflügel
machen, aber man sollte versuchen, das Auto zu 90 Prozent in seiner Originalität zu bewahren. Dasselbe gilt für
die Polsterung oder den Motor. Ein Auto, welches eine
gewisse Patina hat, hat für mein Empfinden viel mehr zu
erzählen als ein neuwertig restauriertes Auto, das erst
gestern gebaut worden sein könnte. Die Patina eines
Autos dagegen erzählt, dass es vor 60 Jahren gebaut
wurde und welche Werkstoffe man damals benutzt
hatte. Man findet daran die Fingerabdrücke der Menschen, die das Auto gebaut hatten. Ich denke, das ist die
Botschaft, die wir der nächsten Sammlergeneration von
Oldtimern weitergeben müssen.
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Wenn Sie heute ein kleiner Junge fragen würde, was er
sich für ein aktuelles Fahrzeug kaufen sollte, damit es
morgen mal ein Klassiker werden würde, was würden
Sie ihm empfehlen?
In der Geschichte gab es viele Kultfahrzeuge, auch unter
den Massenproduktionen wie den Fiat 500, Citroën 2 CV,
Mini oder der VW Käfer. Wahrscheinlich können auch
andere Modelle, wie etwa der erste Volkswagen Golf,
zum Kultwagen werden. Die Änderung bei den Homologationsregularien führte leider dazu, dass die Fahrzeuge
zunehmend mehr oder weniger gleich aussehen. Nur
einige wenige Autos bewahren sich immer noch einen
starken Charakter. Ich denke, diese Fahrzeuge werden
auch in Zukunft eine Persönlichkeit haben.
Welche Rolle werden Oldtimer im Zeitalter der Digitalisierung und Elektrifizierung in Zukunft spielen?
Dazu möchte ich als Erstes festhalten, dass elektrisch
betriebene Autos nicht nur ein Teil der Zukunft, sondern
auch Teil der Geschichte sind! 50 Prozent der zum Beginn
des letzten Jahrhunderts in den USA registrierten Autos
waren entweder elektrisch oder mit Dampf angetrieben.
Wir haben in unserer Geschichte ein großes Erbe mit
elektrischen Fahrzeugen. Jetzt haben wir zwar den
technologischen Fortschritt, dass elektrisch angetriebene
Autos 500 Kilometer fahren können, aber ich selbst
besitze ein amerikanisches Auto von 1918, welches elektrisch betrieben allein schon 80 Kilometer zurücklegen
kann. Folglich ist das Auto also nicht nur ein Teil der
Zukunft, sondern auch der Vergangenheit.
Es fällt mir ein Postkarten-Motiv vom Times Square um
1900 ein, welches ich gesehen habe: Auf allen Fotos
waren Pferde abgebildet und höchstens ein Auto. Ich
habe außerdem Bilder vom Times Square in 1913 gesehen und da waren nur Autos abgebildet und kein einziges Pferd mehr. Was war passiert? Haben wir alle Pferde

umgebracht? Nein – heutzutage gibt es mehr Pferde als
zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Weil wir das Pferd
zu einem Teil unserer Freizeit gemacht haben, zu einem
Freund von uns. Ich denke, wir werden die Oldtimer
auch in Zukunft behalten können. Nicht unbedingt als
Alltagsfahrzeug, aber um am Wochenende weiterhin zu
fahren, auch in einer Welt von Elektrofahrzeugen. Vielleicht nicht in der Stadt, aber es wird bestimmt auf dem
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Land Möglichkeiten dazu geben. Wir sollten das Risiko
nicht eingehen, diese Autos zu verlieren. Ein Automobil
sollte, wie es der Name schon sagt, gefahren werden
und nicht nur wie ein Kunstwerk in einem Museum stehen. Es hat uns Zufriedenheit gebracht. Wir sehen heute
viele aus der jungen Generation, die sich für Oldtimer
interessieren, denn dies ist ein Teil unseres Welterbes,
diese Autos stellen einen wichtigen Teil unserer Ge
schichte dar. Das letzte Jahrhundert wäre ganz anders
verlaufen, wenn das Auto nicht erfunden worden wäre.
Die FIVA arbeitet eng mit der Unesco zusammen, um
das Auto als einen Teil unseres Welterbes zu bewahren,
und ich denke, das ist ein guter Schritt.
Interview: Janine Vogler
Fotos: Gudrun Muschalla

Understatement
aus Tradition
Wer in die Produktionshallen in Modena möchte, wird zuerst durch den von
Industriedesigner Ron Arad entworfenen Showroom geleitet und beeindruckt:
Auf einer imposanten, zehn Tonnen schweren Wabenkonstruktion aus Carbon
und Glasfasern, führt eine Rennschleife in die Luft. Das Hauptgewicht liegt auf
dem Sockel und trägt erhaben einen perfekt restaurierten 6CM. Das in den
traditionellen Maserati-Farben blau und rot gehaltene Gesamtkunstwerk soll
vor allem an glorreiche Siege in Indianapolis erinnern.
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M

aserati hat sich den Anspruch auf modernste
Fertigungs- und Arbeitsbedingungen auf die
Fahne geschrieben. Das Ferrari-Management
hatte für Maserati die ersten vier Jahre nach der
Übernahme sehr umfangreich in neue Fabriken und
Fertigungsstraßen in Modena investiert. Bei Ferrari
selbst wurde erst zehn Jahre später „renoviert“. Die
Karosserien werden bei Turin gebaut und von dort nach
Maranello zu Ferrari zur Lackierung geschickt. Im Werk
in Maranello werden auch die Motoren von Ferrari
gebaut und im Maserati-Werk in Modena eingebaut.
Im Stammsitz in Modena arbeiten rund 500 Mitarbeiter.
Hier werden in zwölf Montagestationen Antriebsstrang
und Karosserie zusammengeführt und die Mechanik
zusammengebaut und abgestimmt. Sauber aufgereiht
stehen die ZF-Automatgetriebe an der Seite und warten
auf die ‚Hochzeit‘: der Moment, in dem Karosserie
und Antriebsstrang zusammengebaut werden. Jede
Schraube wird perfekt eingedreht, dabei wird vom
Computer das Drehmoment nach Newtonmeter
gesteuert. Diese 100-prozentige Kontrolle soll keine
Chance für Fehler zulassen. Alle Arbeitsplätze bieten
mit modernsten 90°-Rotationen optimale, ergonomische
Konditionen. Es gibt praktisch keine Über-Kopf-Arbeit:

„ DerTestfahrer
muss das Auto
fühlen…

“

G I O R G I O M A NI C A R D I
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der Mitarbeiter hat das Auto vor sich und seinen Händen.
Anschließend wird auf weiteren zwölf Stationen das
Interieur ausgestattet. Es wird nur eine Tagschicht mit
acht Stunden an fünf Werktagen gefahren. Insgesamt
werden hier 20 Autos der Modelle Gran Turismo und
Gran Cabrio am Tag fertiggestellt, aber auch ein Alfa 4C
ist immer mal wieder dazwischen. Alle Autos sind
vorbestellt und jedes einzelne wird nach individuellen
Wünschen zusammengestellt. In der Summe kommt
man mit allen möglichen Kombinationen insgesamt
auf über 40 Millionen (!) Ausstattungsvarianten. Die
verschiedenen Modelle werden absichtlich nacheinander
gereiht, das garantiert mehr Interesse an der Arbeit. Im
Schnitt bleibt ein Mitarbeiter trotzdem höchstens sieben
Monate an einem Arbeitsplatz, dann wird gewechselt.
Ein Teamleiter ist jeweils für vier Stationen verantwortlich
und bleibt acht bis zehn Jahre in einer Linie.
Nach der Montage wird jedes Fahrzeug bei 160 km/h
auf dem Rollenprüfstand auf ABS, Bremsen, Getriebe
und Kupplung getestet. Dann muss es die Wasserprüfung mit 3.000 Litern pro Minute über sich ergehen lassen. Danach ist noch nicht Schluss: Jedes Auto wird an
der Nase verpackt und 40–50 Kilometer in der Stadt, auf
Autobahn oder Rennstrecke gefahren. „Dabei müssen
288 km/h erreicht werden können. Der Testfahrer muss
das Auto fühlen“, erklärt der ehemalige Vertriebschef
Giorgio Manicardi stolz: „Zuletzt wird es in dem finalen
Feinarbeitsbereich drei Stunden lang aufbereitet und
jede auch nur kleinste Macke wird eliminiert. Wir haben
die beste ‚Beauty-Farm’ der Welt und in dieser Qualitäts-Kontrolle arbeiten nur Frauen!“
Doch das ist immer noch nicht genug: Am Ende wird
das Auto von einer externen Firma gegengecheckt, die
tragen dann auch die finale Verantwortung.
Während in Modena nur zwanzig Autos pro Tag zusammengebaut werden, entstehen im Avvocato Giovanni
Agnelli Werk in Grugliasco am Tag etwa 130 Fahrzeuge
der Modelle Ghibli und Quattroporte. Dieses neue
Maserati-Werk bei Turin nahm mit einer ebenfalls hoch
modernen Produktionsanlage Anfang 2013 offiziell
seinen Betrieb auf. Auch hier wurde von Anfang an
auf fortschrittliches World Class Manufacturing und
strengste Qualitätskontrollen gesetzt.
Der zweite Fertigungsstandort neben dem Stammsitz in Modena war notwendig geworden, um die
Modelloffensive von Maserati und den Wachstumskurs
des Unternehmens realisieren zu können. Im dritten
Produktionsstandort, im Werk Mirafiori, entsteht das
erste SUV von Maserati, der Levante. Die in Grugliasco
gewonnenen Erkenntnisse und Prozesse wurden
auf die neue Fertigungsstraße übertragen. Weltweit
werden inzwischen 90 Prozent Automatikgetriebe
ausgeliefert und nur zehn Prozent Schaltgetriebe,

Jedes Auto
ist vorbestellt
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wobei die meisten in Italien und Deutschland gefragt
sind. Auf den europäischen Markt umgerechnet ist das
Verhältnis von Automat- zu Schaltgetrieben 70 : 30. Der
Fiat-Chrysler-Konzern will den Traditions-Hersteller zur
Elektromarke machen.
Als Markenclaim hat sich das Marketing bei Maserati
für „The Absolute Opposite of Ordinary“ entschieden.
Die akute Sucht nach dem Sound der Motoren oder das
paralysierte Träumen beim Anlassen desselben, treten
häufig bei Kontakt mit den beschriebenen Produkten
auf. Bei der Vorstellung, dass wir in Zukunft von diesen
klassischen Maserati-Nebenwirkungen geheilt sein
könnten, kommt spontan wenig Freude auf. Aber sie
macht neugierig, denn auch in Zukunft wird im Zeichen des Dreizacks sicher viel Neues möglich werden.
Hoffentlich auch in Zukunft absolut mit ZF und hoffentlich alles – außer gewöhnlich.
Text: Janine Vogler
Fotos: Gudrun Muschall

