Blaublütiger Dinosaurier

BENTLEY S1 Continental 4,9 Liter 1956

Der Name Bentley steht bei Oldtimerfans als
Synonym für straßentaugliche Rennsportwagen
der 20er Jahre – und wird in einem direkten
Zusammenhang mit Le Mans gebracht. Seit der
ersten Austragung des 24 Stunden Rennens im
Jahr 1923 waren die grünen Lastwagen des W.
O. Bentley – die sich gegen die zierlichen
Renner der direkten Konkurrenz von Bugatti
oder
Alfa
Romeo
tatsächlich
wie
Schlachtschiffe ausnahmen – immer mit dabei,
nur 1925 hatte W. O. kein Team geschickt. Bis
1930 gingen nicht weniger als fünf Siege auf
das Konto der Briten – herausragend das Jahr
1929, als die Bentleys die ersten vier Plätze
unter sich ausmachten, oder der Doppelsieg im
Jahr darauf. Bei den letzen drei dieser Siege
gehörte jeweils der legendäre Woolf Barnato
zum erfolgreichen Team, und ist der bis heute
einzige Fahrer, der bei jedem seiner Antreten
auch gewonnen hat.
Barnato war aber nicht nur Werksfahrer, er war
es auch, der 1926 zum Hauptaktionär und
Vorstandsvorsitzenden
wurde
und
die
finanzschwache
Marke
mit
jährlichen
Zuwendungen aus seinem Privatvermögen am

Leben hielt. Das gelang ihm bis 1931, dann war
Bentley zahlungsunfähig und suchte einen
Käufer. Zwei Firmen bewarben sich um die
Übernahme.
Während
sich
der
Flugmotorenhersteller Napier schon als neuer
Besitzer wähnte, stellte ein im Auftrag von
Rolls Royce operierender Trust in letzter
Sekunde ein höheres Angebot. Die Firma aus
dem Londoner Stadtteil Cricklewood kam unter
die Fittiche der „Spirit of Ecstasy“, durfte aber
sein eigenständiges Label behalten, auch die
Produktlinie wurde anfangs weitergeführt - die
Umstellung von Straßensportwagen auf
Luxuslimousinen war schon unter Barnato mit
dem 8-Liter Modell eingeleitet worden.
Lediglich der Firmenname wurde in „Bentley
Motors Limited“ geändert. W. O. Bentley blieb
als Angestellter im Werk, ging später aber zu
Lagonda und Aston Martin, um dort jeweils die
Rennsportabteilung zu leiten. Rolls Royce
stellte später im Lauf der 30er Jahre die
Produktion vollständig auf eigene Modelle um
und verlegte die Herstellung der sich lediglich
noch durch Kühlergrill und Markenlogo
unterscheidenden Bentleys ins eigene Werk
nach Derby.

So verfuhr Rolly Royce auch nach dem Krieg.
Die meisten Modelle wurden unter beiden
Namen angeboten. Unser Fotomodell ist ein
Bentley Continental S1, der auf dem Rolls
Royce Silver Cloud basiert. Ein Modell der
obersten Luxusklasse, der eine Weiterentwicklung des sportlicheren R1 darstellt und
1955 auf den Markt gebracht wurde. Zu der Zeit
war es bei Rolls Royce noch üblich, nur
sogenannte „Rolling Chassis“ anzubieten, auf
denen dann Karosseriebauer wie Park Ward,
Hooper, Young oder Graber ihre Aufbauvarianten draufsetzen konnten. Die beste
Zusammenarbeit pflegte Bentley bzw Rolls

Royce mit H. J. Mulliner aus London, der mehr
als die Hälfte der 431 hergestellten Continentals
eingekleidet hat – so auch unser Fotomodell.
Dieses stammt laut Typenschild aus dem Jahr
1956, dürfte demnach also 1955 gebaut worden
sein. Ab 1956 bot Bentley aufpreispflichtig eine
Servolenkung an, die auch von 100% der
Kunden bestellt wurde. Unser Continental stellt
diese dem Chauffeur noch nicht zur Verfügung der muss sich also noch richtig plagen, wenn er
die immerhin 1,8 Tonnen schwere und mit
einem Radstand von 3,12 Meter nicht gerade
übersichtliche Kutsche im Stadtverkehr
bewegen oder gar einparken will.

Der Continental wird wie sein Vorgänger von
einem 4,9 Liter Reihen Sechszylinder angetrieben, dessen Leistung durch eine höhere
Verdichtung allerdings auf 178 PS angehoben
wurde. Wenn schon keine Servo-Lenkung, so
kann sich der Chauffeur wenigstens über ein
Viergang-Automatik-Getriebe freuen. Über das
jedes Schlagloch schluckende Chassis mit
einzeln aufgehängten Rädern vorn und einer
Starrachse mit halbellitischen Blattfedern in
Längsrichtung hinten freut sich mehr der
Passagier, der im Fond des Wagens jeden
Komfort genießt – außer einer Klimananlage.
Auch die gab es als Option erst ab 1956.
Trotz fehlender Kühlung bietet der Innenraum
besonders
im
Fondbereich
ausreichend
Schatten, zudem sind die Scheiben getönt. Auch
das schwere Ledergestühl heizt sich nicht allzu
leicht auf. Mehr fürs ästhetisch geschulte Auge
denn aus praktischem Nutzen sind die Holzpaneele angebracht, die man als Applikationen
an den Türen, an den Klapptischen an der
Rückseite der Fahrer- und Beifahrersitze und
natürlich am Amaturenbrett findet. Sie sind aus
dem Holz des Vogelaugenahorns gefertigt, der
aus der Nähe Neapels in Süditalien zu den
Coachbuildern geliefert wurde – nachdem er
dort 80 Jahre trocknen musste, bevor das Holz
sich nicht mehr verformt und verarbeitet werden
kann. Was heißt, dass er zahllose Schleif-

vorgänge und ertragen und Klarlack
mehreren Schichten erdulden muss.

in

Beherrschen eher kräftige Rottöne den
Innenraum, ist die Lackierung der Außenhaut
farblich gediegener. Silber und Anthrazit
betonen die geschwungene Linie der Mulliner
Karosserie, wozu die von Hand aufgetragenen
zarten Linien in rot/gelb ihren Teil beitragen.
Auch das seitlich an den Türen zu erkennende
Familienwappen des Besitzers ist wegen seiner
Winzigkeit nicht bloß Handarbeit, sondern ein
Kunstwerk – an dem der Maler mit der Lupe
arbeiten musste, um den Schriftzug lesbar zu
gestalten.
Wenn man bedenkt, dass dieser Rolls-Bentley
zu einem Zeitpunkt hergestellt wurde, als –
zumindest in Europa – nur wenige Jahre später
unter Automobildesignern die nüchterne
Formensprache ebenso in Mode kam wie die
selbsttragende Karosserie, spätestens mit dem
Citroen DS Aerodynamik (den Begriff CW
Wert gab es damals nicht nicht) zum Schlagwort
wurde und auch (Park)platz nicht mehr endlos
zur Verfügung stand, wirkt er wie ein
Anachronismus. Ein Dinosaurier, und wie ein
solcher wird er heute bestaunt – obwohl ihm
sicher auch schon seinerzeit die Bewunderung
der übrigen Verkehrsteilnehmer und Passanten
gewiss war.

