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Rom (i). Vor 40 Jahren – im Dezember 1979 – 
wurde der damals neue Maserati Quattroporte 
der dritten Generation dem italienischen Staats-
präsidenten Sandro Pertini vorgestellt. An der 
Zeremonie im Quirinalspalast in Rom nahmen 
auch industrie- und Handelsminister Antonio bi-
saglia und Alejandro de tomaso, CEo von Ma-
serati, teil. Der Quattroporte iii 
war unter seiner Regie das erste 
vollständig neue Fahrzeug der 
Marke. Der Präsident war offen-
bar beeindruckt, denn der Quat-
troporte wurde Staatskarosse, 
zum ärger von Enzo Ferrari.

das design der limousine stamm-
te von giorgetto giugiaro und war 
von der ersten generation des 
Quattroporte inspiriert, trug aber 
die progressive handschrift der 
1970er-Jahre. auch das interieur 
war betont luxuriös gehalten. alle 
Versionen waren mit einem V8-
motor ausgestattet, der wahlweise 
4,2 liter hubraum und 255 ps / 
188 kw leistung oder 4,9 liter und 
280 ps / 206 kw besaß. Von 1979 
bis 1990 brachte er mit 2145 ver-

kauften einheiten einen beachtlichen erfolg. sein 
bekanntester Fan war der modeneser star-tenor 
luciano pavarotti.

1986 erschien eine besondere Version des Quattro-
porte: der royale. er war von aufwändig gestalteten 
ledersitzen und üppigen nussbaumholzverkleidun-
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gen für armaturentafel und türen geprägt. weitere 
Besonderheiten waren das optionale Funktelefon 
zwischen den Vordersitzen und kleine klapptische 
in den hinteren türen. der Quattroporte royale war 
mit einem leistungsstarken 4,9-liter-V8-motor mit 
300 ps / 221 kw ausgestattet und wurde nur 51 
mal produziert.

1982 erteilte das generalsekretariat des italieni-
schen präsidenten maserati den auftrag, einen 
gepanzerten Quattroporte für repräsentationszwe-
cke zu bauen. dieser wurde im Folgejahr an sand-
ro pertini ausgeliefert und war fortan das bevorzug-
te Fahrzeug des präsidenten. es hatte die Farbe 
„dark aquamarine“, ein beiges samt-interieur so-
wie auf wunsch des politikers spezielle extras. 
dazu gehörte im Fond ein großer aschenbecher 
mit rohrhalterung zwischen den sitzen, was eine 
modifizierte Rückbank erforderlich machte. Zudem 

verfügte der Quattroporte über einen Barschrank, 
ein autotelefon und eine gegensprechanlage für die 
kommunikation mit personen außerhalb des Fahr-
zeugs.

die limousine war mit hochfestem manganstahl 
gepanzert. auch die Fenster waren kugelsicher und 
bestanden aus 31 millimeter dickem polycarbonat. 
das dach konnte über den rücksitzen elektrisch 
geöffnet werden, damit der Präsident aufstehen und 
währendder Fahrt den passanten zuwinken konnte. 
Um diese aufrechte position sicherer und komfor-
tabler zu gestalten, wurde am rechten Vordersitz ein 
spezieller Griff angebracht.

das staatsoberhaupt benutzte seinen Quattroporte 
bei allen öffentlichen Anlässen – einschließlich ei-
nes legendären Besuchs am 29. mai 1983 im Fer-
rari werk in maranello. die feierliche etikette ver-
langte es, dass gastgeber enzo Ferrari sich dem 
präsidentenfahrzeug nähern sollte, sobald dieses 
ankam. der Unternehmer blieb jedoch zehn meter 
davor stehen. pertini stieg aus dem Quattroporte 
und ging daraufhin auf enzo Ferrari zu. der proto-
kollarische Vorfall galt als ausdruck der langjähri-
gen rivalität zwischen Ferrari und maserati.

Bis heute ist ein Quattroporte traditionell der dienst-
wagen des italienischen staatspräsidenten. am 2. 
Juni dieses Jahres erhielt der derzeitige präsident 
sergio mattarella einen Quattroporte gts mit der 
von maserati speziell entworfenen außenfarbe „Blu 
istituzionale“, interieur-applikationen in schwarzem 
klavierlack und vollnarbigem naturleder von pieno 
Fiore. Das Fahrzeug trägt das offizielle Wappen der 
italienischen republik und wurde gemäß der höchs-
ten Sicherheitsstandards modifiziert. 
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