
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bei der Marine entlieh Opel sich Dienstgrade für 
seine Fahrzeugtypen und stellte 1936 den 1100er 
Kadett vor – passend in die untere Mittelklasse – 
dem die Rüsselsheimer im Jahr darauf den Admiral 
mit 3,6 Liter Hubraum folgen ließen. Der gehörte 
eindeutig der Oberklasse an. Beide folgten dem 
Olympia in Punkto selbsttragender Karosserie. 
Während der Kadett aber technisch Charakteristika 
des Vorgängermodells aufwies, war der Admiral 
eine Neukonstruktion, die sich in jeder Beziehung 
deutlich vom gleichzeitig präsentierten Super 6 
abheben sollte. Letzter hatte noch den 
Kastenrahmen des Opel 6 aus 1934, was ihn schon 
nach nur einem Jahr Bauzeit wieder aus dem Opel 
Programm verbannte. Ihm folgte als Vertreter der 
gehobenen Mittelklasse der Kapitän, der von ihm 
den wassergekühlten Reihensechszylinder-Motor 
mit hängen Ventilen erbte, die über eine seitliche 
Nockenwelle und Stirnrädern gesteuert werden. 
Wie Kadett und Admiral bekam der Kapitän jedoch 
eine selbsttragende Karosserie mit vorderer 
Einzelradaufhängung mit doppelten Querlenkern 
und war wie seine Geschwister ein Hinterradler. Der 
Kapitän war die letzte Neukonstruktion Opels vor 
Kriegsbeginn, bis zur Einstellung der Produktion im 

Jahr 1940 liefen immerhin über 25.000 Einheiten 
vom Band. 
 
Als 1948 in Rüsselsheim die zivile Produktion wieder 
anlief, war der Kapitän zum Spitzenmodell 
befördert worden, weil der Admiral nicht mehr 
aufgelegt wurde. Es wäre vermutlich schwierig 
gewesen, in Zeiten des Wiederaufbaus genug 
solvente Kunden für einen solch hubraumstarken 
Luxusschlitten zu finden. Der Kapitän aber fand 
wieder Bewunderer – und Käufer. Über 12.000 
sogar, was die erste Nachkriegsversion betrifft – die 
sich vom `39 Modell nur unwesentlich unterschied, 
erkennbar an den runden Scheinwerfern und 
anders geformten Stoßstangen. Weitere 
Modifikationen wurden zwischen 1950 und 1951 
eingeführt, wie zB die Lenkradschaltung, mit der 
sein Pilot die drei Gänge sortierte. Generell ist die 
Modellpflege hier im Innenraum erkennbar, das 
Armaturenbrett und Sitz- und Türbezüge folgen 
dem Modeempfinden der 50er Jahre – tragen also 
amerikanische Züge. Für ihm ließen sich schon über 
17.000 Käufer finden, auch das ein Zeichen für das 
Wiedererstarken der Kaufkraft der Deutschen.  

 

„ohne Kapitän kann ich nicht leben“ - OPEL Kapitän 2,5 Liter 1951 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karosserie#Selbsttragende_Karosserie
https://de.wikipedia.org/wiki/Einzelradaufh%C3%A4ngung
https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelquerlenker_(Radaufh%C3%A4ngung)




Auf den ersten Blick als 1951 Type (gebaut bis 1953) 
erkennbar ist unser Fotomodell. Und zwar wenn wir 
es uns von vorn und hinten ansehen. Dort sehen wir 
die in diesem Jahr erstmal verbaute ungeteilte 
Heckscheibe, vorne passt der wuchtige Bug ganz gut 
zum American Style, der auch mehr Chrom 
beinhaltet. Aber auch den Motor hatten sich die 
Techniker vorgenommen, hatten ihm drei Pferde 
mehr in den Stall gestellt. Die jetzt 58 PS verhalfen 
dem deutschen Straßenkreuzer zu einer Spitze von 
130 Kmh. Kein berauschender Wert, aber 
ausreichend, wenn man die damaligen Straßen in 
Betracht zieht und sich an die hydraulisch 
betätigten Trommelbremsen mit einem 
Durchmesser von 230mm erinnert. Der Wagen ist 
4,7 Meter lang, hat einen Radstand von 2,7 Metern 
und bringt 1240 Kilo auf die Waage – leer, versteht 
sich. Ca. 48.500 Kapitäne hat Opel auf die 
Landstraßen gerollt, der Wagen lag zeitweise nach 
dem Käfer und dem Olympia aus eigenem Haus auf 
dem dritten Platz der deutschen Zulassungsstatistik. 
Das gilt für die Zeit bis 1953, denn 1954 kam ein 
markant anders designter Nachfolger mit 
Pontonkarosserie und Haifischmaul, der den 
Aufbruch in eine neue Ära repräsentierte, in der es 
ab 1964 auch wieder Admirale gab – eine andere 
Geschichte. 
Wir bleiben im Jahr 1951 bei unserem blauen 
Fotomodell, das Günther Roither aus dem Bezirk 
Ried gehört. Er hat den Kapitän erst im 
vergangenen Jahr – also 2019 – erstanden. Wohl 
war er früher schon Kapitän eines Kapitäns, hat den 
aber unerwartet verloren: eine 350er DKW wollte er 
verkaufen, und ließ den potentiellen Kunden aus 
diesem Grund in seine Garage. Der verlor zwar nicht 

das Interesse am Motorrad, aber dafür sein Herz an 
den Opel. Sein Gebot war so verlockend, dass 
Günther spontan einschlug. Und weil der Käufer 
scheinbar im Kaufrausch war, wurde er auch noch 
den dritten und letzten Garagenbewohner los: eine 
125er Puch, die der generöse Kunde für seine Frau 
mitnehmen wollte. Ob er damit hoffte, dass seine 
Gattin ihn auf seinen Motorradtouren begleiten 
würde oder er sie wegen seines Großeinkaufs 
besänftigen wollte ließ er offen. 
Günther jedenfalls kam angesichts der leeren 
Garage bald die Erkenntnis „ohne Kapitän kann ich 
nicht leben“ und machte sich auf die Suche. Fündig 
wurde er in Stockstadt in der Nähe Mannheims, wo 
ein bereits restaurierter und fahrfertiger Kapitän 
zum Verkauf angeboten wurde. Ein unter General 
Motor Lizenz in der französischen Niederlassung in 
Gennevilliers an der Seine 1951 gebautes Modell, 
das im Jahr 1979 nach Deutschland gekommen war. 
Wo es aber mehr gestanden hatte als gefahren 
worden war. Das bewies der Tacho: nur 1600 
Kilometer waren von 1980 bis 2019 am Tacho dazu 
addiert worden! 
Weshalb das so war sollte Günther bei der 
Heimfahrt nach Österreich erkennen, bei der ihm 
der Wagen heiß lief. Als Verursacher dieses 
Mißstands entpuppten sich ein falsches Thermostat 
und ein nicht passender Kühlerverschluß. Wie so 
oft: kleine Ursachen, große Wirkung! Aber seither 
läuft der marineblaue Kapitän klaglos, und Günther 
freut sich wieder vor allem über die fantastischen 
Dämpfungseigenschaften, die alle Opels dieser 
Epoche auszeichnen., und selbst die tiefsten 
Schlaglöcher jeden Schrecken verlieren lassen. 

  
 
 







 


