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Stadthagen, lk. Schaumburg (Nds). Aus Grün-
den, die irgendwo im Nebel der Geschichte 
verschwunden sind, fuhren die französischen 
Staatschefs seit Jahrzehnten vor allem mit Ci-
troën-Limousinen zu offiziellen Anlässen. Und 
das obwohl Paris nach dem Zweiten Weltkrieg 
Eigentümer der wegen Kollaboration mit den 
deutschen besatzern verstaatlichten Fahrzeug-
Werke war.

Diese tradition wird Emanuel Macron wahr-
scheinlich fortsetzen und sich demnächst mit 
einem DS 9 zu offiziellen Ansätzen fahren las-
sen. In diesen Tagen öffnen sich die Bestellbü-
cher, so dass der Elysée-Palast seine Wünsche 
jetzt definieren kann.

die premium-marke des aus dem zusammen-
schluss von psa (konzern peugeot Citroën) und 
Fiat Chrysler neugeschaffenen Stellantis-Konzerns 
bringt mit dem ds 9 jetzt eine klassische limousine 
auf den markt, die  den pariser Chic und die ele-
ganz verkörpert.

das neue modell, der ds 9, kommt zum start im 
sommer 2021  als 1,6-liter-Benziner und plugin-
hybrid mit 225 ps (165 kw) und Frontantrieb zu 
den insgesamt 32 deutschen dshändlern. 

mit dem elektrischen antrieb kommt die limousine 
soll die luxuslimousine eine reichweite von 50 ki-

lometer haben. eine Variante mit 360 ps (225 kw) 
und allradantrieb sowie eine weitere plug-in-Versi-
on mit 250 ps (184 kw) und einer auf 100 kilometer 
optimierten elektrischen reichweite soll im laufe 
des Jahres 2021 folgen. ein diesel-Version ist nicht 
geplant.

dank des 2,90 meter langen radstands wird sich 
der président im Fond der 4,93 meter langen limou-
sine wohlfühlen und eine neuartige Federung schät-
zen. eine kamera sucht permanent die straßeno-
berfläche nach Defiziten ab und steuert in Echtzeit 
jedes rad den straßenverhältnissen entsprechend 
an. wie dieses system bei nacht und/oder nebel 
funktioniert, wird eine spannende erfahrung wer-
den.

Ein DS 9 für den Staatschef
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Beim design nahmen die kreativen in paris dezen-
te anleihen bei der legendären ds und spendierten 
der limousine eine aufwendig guillochierte zierleis-
te auf der motorhaube, und auch die positionsleuch-
ten in trichterform an der C-säule erinnern an das 
Vorbild. leider dürfen sie nicht als Blinker genutzt 
werden. 

dank des langen radstands und der kurzen karos-
serieüberhängen wirkt der ds 9 kompakt, obwohl 
er in der länge stattliche 4,93 meter misst. im in-
nenraum dominieren hochwertige materialien. so 
stammt das leder zum Beispiel von bayerischen kü-
hen, die, so ds-sprecherin knell, „auf mückenfreien 
weiden gehalten werden“. die analoge Uhr stammt 
aus der pariser manufaktur Bernard richard, und 
zur Unterhaltung trägt das hi-Fi-audiosystem Focal
electra mit bis zu 14 lautsprechern bei. dekorele-
mente aus kristallglas sollen den anspruch „Chic de 
paris“ weiter unterstreichen.

allerdings wird der pariser Chic in China produziert 
und von dort nach europa exportiert.

mit dem drive-assist mutiert die limousine zum 
halbautonomen Fahrzeug und hält bis zu einer ge-
schwindigkeit von 180 km/h die spur und bis zum 
stillstand den abstand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug. die adaptive geschwindigkeitsregelung ist an 
das start-stopp-system gekoppelt. das einparken 
erledigt der park-pilot. eine müdigkeitserkennung 
ist ebenso an Bord wie eine infrarotkamera, die 
nachts hindernisse in bis zu 100 meter entfernung 
erkennt. die led-lichtanlage schließlich lässt sich 
den jeweiligen Verhältnissen anpassen.
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