Gordon-Keeble GK1 – Cars

Flash
Gordon

In der britischen Automobilgeschichte gibt es seit
jeher viel Verwirrung. Krude Übernahmen, wildes Badge
Engineering und fragwürdige Entscheidungen prägten
so manches Firmen-Schicksal. Auch das von Gordon-Keeble…
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Unterhaltsame Geschichten von mutigen
Erfindern, angstfreien Rennfahrern und
halbseidenen Investoren gibt es reichlich auf der Insel. Nirgends blühte und
blüht die automobile Kreativität, das
ingeniöse Improvisationstalent so sehr
auf wie im feucht-milden Klima Großbritanniens. Zu Recht ist man dort stolz auf
diese Tradition – der jedoch auch unzählige Geniestreiche zum Opfer fielen.
Schicksale großer Marken, tausender
Arbeitnehmer und herausragender Innovationen wurden von britischen Fehleinschätzungen besiegelt. Die chaotische
Vergangenheit des Gordon-Keeble ist als
kleine Anekdote dieses großen Wahnsinns schon fast in Vergessenheit geraten
– und soll deshalb an dieser Stelle noch
einmal erzählt werden.
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Kapitel 1
Wir springen zu diesem Zweck in unsere
Zeitmaschine, stellen den Fluxkompensator auf das Jahr 1957 und wagen aus
sicherer Entfernung einen Blick an den
Stadtrand von London, genauer gesagt
nach Slough. Hier beginnen zu jener Zeit
John Gordon und Bernie Rodgers mit der
Produktion ihres Peerless GT. Der „Unvergleichliche“ ist ein schnittiges Coupé mit
Kunststoff-Karosserie, wird sich bis 1960
immerhin ein paar hundert Mal verkaufen,
dann aber – ja, wir haben es bereits kommen sehen… – die Firma in den Ruin
treiben. Doch bevor die Türen bei Peerless
geschlossen werden, schafft Mister Gordon 1959 den Absprung. Durch Zufall lernt
er den Hobby-Rennfahrer Jim Keeble ken-

nen, der nicht weit von Slough entfernt
allerlei munteren Ideen in seiner Werkstatt nachjagt. Rick Neilson, ein Pilot der
US Air Force, hat – wie es der Zufall will
– einen Peerless-Umbau bei Keeble in
Auftrag gegeben. Statt des zähen TR3Motors soll der blubbernde V8 aus der
ur-amerikanischen Corvette unter die
lange Haube des britischen Sonderlings
kommen. Als Keeble den arbeitslosen
Gordon wegen des Umbaus konsultiert,
entsteht schnell die Vision eines wirklich
kräftigen Reisesportwagens. Während das
Unternehmen Peerless ohne Gordon so
langsam gegen die Wand fährt (und letzte artistische Zuckungen mit dem V8 von
Rover vollführt), gründet Gordon als Geschäftsführer ein neues Unternehmen.
Jim Keeble wird sein Chefingenieur.

Dem Peerless durchaus ähnlich, konstruieren Gordon und Keeble ein Chassis aus
Vierkant-Stahlrohren, installieren dreieckige
Querlenker vorn, hinten eine De-Dion-Achse
mit Schubstreben, vier fortschrittliche Girling-Scheibenbremsen und spannen fast 300
Pferde vor den Karren. Der Corvette-Motor
des ersten Prototyps ist genau jener, der eigentlich für den Peerless von Pilot Rick Neilson vorgesehen war. Es wird gemutmaßt, dass
das Ensemble mit einem Borg-Warner-Vierganggetriebe und Stahlkarosserie etwa eine
Tonne wiegen müsste. Dank 4,6 Liter Hubraum
deutet sich enormes Potenzial an.
Man hat es deshalb eilig mit dem flotten
Gerät. Ende 1959 ist das Fahrgestell fertig
und wird binnen kürzester Zeit zu Bertone
nach Italien geschickt. Einmal einkleiden,
bitte! Mastermind Franco Scaglioni weiß

jedoch nicht so recht, wie
ihm geschieht. Ihn stört
weniger der Auftrag aus
England, als vielmehr ein
junger Bursche, der sich
anschickt, den 43-Jährigen
völlig respektlos vom Thron
des Chefdesigners zu
stoßen. Vom 21-jährigen Giorgio Giugiaro hat man bislang
noch nichts gehört.
Doch es kommt wie
es kommen muss:
Der Jungspund ergreift seine Chance und
liefert pünktlich zum Genfer Automobilsalon im Frühjahr 1960 den „Gordon GT“ ab.
Es ist Giugiaros Erstlingswerk bei Bertone
– ein Meilenstein!

Den GT schmückt ein
Hirschgeweih im Logo,
seine Form ist ausladend,
aber elegant. Trotz des
zwiespältig aufgenommenen „Mongolenblicks“ mit
seinen schräg gestellten
Scheinwerferpaaren
ist der Wagen ein
voller Erfolg. Das
Publikum ist begeistert. Man hört im
Getöse der Messe
sogar den anspruchsvollen Facel-Vega-Chef Jean Daninos
tuscheln, wie gern er ein solches Coupé in
seinem Portfolio hätte. Was für ein Kompliment! Den gelungenen Einstand in Genf
nutzen Gordon und Keeble für weitere Akti-

Ironisch: Eine
Schildkröte schmückt
die Motorhaube
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onen: Das renommierte Magazin Autocar
darf das Einzelstück im Sommer 1960 über
14.000 Meilen ausgiebig prüfen. Am Ende
des Dauertests geizt das Blatt in den Worten des legendären Automobilexperten
Gordon Wilkins nicht mit Superlativen:
„Der begehrenswerteste Wagen, den ich
in den letzten zehn Jahren gefahren bin.“
Speziell John Gordons Brust schwellt
nun vor Stolz. Er scheut keine Kosten.
Kurzerhand lädt er den GT im Jahr darauf
in den Rumpf der Queen Mary und verschifft das Automobil zu einer exklusiven
Probefahrt nach New York. In den Staaten
ist Ted Cole, niemand geringerer als der
Vater des Chevy Small Blocks, dermaßen
vom britischen Gran Turismo angetan,
dass er vollmundig 1000 Corvette-Antriebe pro Jahr und den Zugang zum amerikanischen GM-Händlernetz zusichert.
Gordon scheint alles richtig gemacht zu
haben. Oder eben doch nicht. Denn so
unglaublich der Erfolg des britischen Unternehmers auch sein mag – so fragil ist
auch seine Kapitaldecke. Statt der anstehenden Produktion sackt das Projekt
binnen weniger Monate in sich zusammen.
Nicht ein einziges weiteres Fahrzeug wird
produziert. Das Damoklesschwert des
automobilen Übereifers pendelt als bekannt-berüchtigte Drohkulisse über allem.

Kapitel 2
Wir spulen in unserer Zeitmaschine vier
Jahre weiter ins Jahr 1964. So lange
braucht es, bis aus dem Gordon GT der
Gordon-Keeble GK1 wird. Statt dem ursprünglichen Namensgeber, der unterdessen seinen Hut genommen hat, sitzt nun
George Wansbrough, ein solventer Geldgeber, im Sessel des Geschäftsführers und
leitet die Geschicke der Sportwagen-Manufaktur. Er bemüht sich redlich um weiteres Fremdkapital, lernt aber, dass niemand außer ihm vom Projekt des leichten,
schnellen Viersitzers zu begeistern ist.
So wird der Gordon-Keeble GK1 doch
noch zum waschechten Briten, eben zum
Kind schmerzhafter Kompromisse. Anstelle des Hirsches sitzt nun ironischerweise
eine Schildkröte als Emblem auf der Motorhaube. Und statt wie vorgesehen Bertone mit der effizienten Produktion zu
beauftragen, fertigt Gordon-Keeble alle
Fahrzeuge selbst von Hand in England –
mit einer Kunststoff-Karosserie und dem
neuen Small Block der aktuellsten Cor
vette. 5,4 statt 4,6 Liter und volle 300
SAE-PS klingen wahrlich vielversprechend.
Die technischen Daten berichten von 6,5
Sekunden von Null auf 100, einer Höchstgeschwindigkeit um 230 Sachen – und das

bei einem Verkaufspreis von gut 2900
Pfund. Bei Aston oder Jensen bekommt
man dafür nur ein müdes Lächeln…
Bis zu drei Fahrzeuge pro Woche verlassen anfänglich die Produktion von
Gordon-Keeble. Immerhin freut sich Jim
Keeble über die Erwähnung seines Namens. Und darüber, dass er mit den scheinbar locker sitzenden Scheinen aus Wansbroughs Taschen eine Nullserie von gut
90 Fahrzeugen realisieren kann. Weil der
Erzrivale namens Jensen C-V8 von einem
amerikanischen Motor angetrieben wird
und mit dem Antlitz des „Mongolenblicks“
ausgestattet ist, orientiert sich der Preis
des GK1 schon bald an diesem Modell. Der
GK1 ist sogar wesentlich leichter als sein
Konkurrent aus West Bromwich, der es
immerhin auf 500 Einheiten schaffen
wird. Doch spätestens mit dem Schritt
der Preiserhöhung wird der Anfang vom
Ende der Marke Gordon-Keeble besiegelt.
Der Absatz geht sprunghaft zurück, zumal
Engpässe beim bestreikten Zulieferer
Adwest, dem Hersteller des zweifelhaften
Lenkgetriebes mit seiner antiquierten
Schneckenlenkung, für akute Finanznot
sorgen. Etliche unfertige Autos stehen
zu lange auf Halde. Wansbrough lernt,
was Cash Flow auch bedeuten kann – nämlich den Untergang.

Elegante Details wie der
Rückspiegel sind Teil des
einnehmenden Charakters
des GK1

Der kräftige Small
Block von Chevrolet
passt erstaunlich gut
zum Wesen des GK1
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Festhalten: Nähert sich das Pedal dem Bodenblech, geht
das lange Coupé auch nach 55 Jahren noch forsch voran
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Dezenter Chrom:
Über der Gürtellinie
versucht sich der
GT in Leichtigkeit

TECHNISCHE D ATEN
GORDON-KEEBLE GK1 (1965)
Bauzeit

1964 bis 1965 (Finale 1971)

Motor

Wassergekühlter
V-Achtzylinder mit
zentraler Nockenwelle,
Stößelstangen, Kipphebeln
und zwei Ventilen pro
Zylinder; Carter-Vergaser

Hubraum

5355 ccm

Bohrung x Hub

83 x 101 mm

Verdichtung

10,1:1

PS bei U/min

300 bei 5100

Antrieb

Einscheiben-Trockenkupplung, Viergang-Schaltgetriebe von Borg-Warner;
Differential ohne Sperre

Fahrwerk

Stahl-Vierkantrohrrahmen;
Einzelradaufhängung an
Dreiecks-Querlenker vorn;
De-Dion-Achse mit Schubstreben und Wattgestänge
hinten; Teleskopdämpfer und
Schraubenfedern rundum

Bremsen

Girling-Scheibenbremsen
rundum

Leergewicht

Etwa 1400 kg fahrfertig

Spitze

Etwa 230 km/h

Stückzahl

735

Was für eine herrliche Cockpit-Landschaft.
Zeitgemäßer Luxus trifft auf schlichte Sportlichkeit

Der „Mongolian
Gaze“ war umstritten. Bei Rolls-Royce
nannte man das
„Chinese Eyes“
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Ein zaghaftes Licht am Ende des Tunnels
versprüht noch einmal Hoffnung. Der Italiener Renzo Rivolta erwägt, den GK1 in Lizenz
zu bauen und gewinnt während der Verhandlungen tiefe Einblicke in dessen Konzept.
Signore Rivolta ist jedoch ein Fuchs. Statt
eines rettenden Deals gibt es am Ende:
nichts. Dem GK1 ist kein Glück mehr vergönnt.
Firmenchef Wansbrough tröstet es wenig,
dass die von ihm geschätzte Konstruktion
wenig später in Form des Iso Rivolta einen
unehelichen Bruder zur Seite gestellt bekommt. Das italienische Coupé ähnelt dem
Gordon-Keeble erstaunlich und wird auch im
Hause Bizzarrini für Inspiration sorgen.

rei betrieben: 1966 und 1967 bauen die
Gordon-Keeble-Händler Harold Smith und
Geoffrey West die Fahrgestellnummern 92
bis 99 zu fahrfertigen Autos zusammen.
Mittlerweile nennt man den Sportwagen
schlicht Gordon-Keeble IT – für International
Tourer. Und auch der Amerikaner John de
Bruyn bewegt 1968 nichts mehr, obwohl er
im amerikanischen Markt nach wie vor großes
Potenzial sieht. Ein letzter Wagen wird
schließlich 1971 aus Ersatzteilen zusammengeklöppelt und vervollständigt die volle
Hundert zu einer traurigen Bilanz.

Kapitel 3

Unsere Zeitreise war berauschend und
schmerzlich. Taumelnd zwischen kreativem
Genie und kommerzieller Kurzsicht wird
deutlich, welch Potenzial in den Reibereien
der Vergangenheit verschwendet wurde. So
war es nicht nur einmal in der Geschichte
des Automobils. Heute könnte Gordon-Keeble in einem Atemzug mit anderen, eleganten
Marken genannt werden. Denn – das zeigt
unsere ganz und gar gegenwärtige Fahrt am

Mit dem bedrückenden Niedergang des so
optimistisch gestarteten Projekts wollen
wir uns nur am Rande befassen. Es genügt
zu wissen, dass Gordon-Keeble im Sommer
1965 für immer seine Tore schließt. Fortan
bemühen sich zwar noch ein paar Idealisten,
den GK1 wiederzubeleben. Es wird jedoch
kaum mehr als gutgemeinte Leichenfledde-

Zurück im Hier und Jetzt

Steuer des GK1 mit der Fahrgestellnummer 87 – der Gran
Turismo muss sich in der
Rückschau vor keinem seiner
edlen Mitbewerber verstecken. Das Grauguss-Aggregat
hinter der Vorderachse brabbelt zunächst die Story vom
Hubraum, der durch nichts zu
ersetzen ist. Beim Tritt aufs
Gaspedal, egal in welchem der
Die 5x15 Zoll messenden
vier schwer schaltbaren GänCromodora-Felgen wirken eher
ge, geht es dann aber mächtig
schmächtig. Der Doppelauspuff zeugt von Potenz
und unter zunehmendem
Brüllen voran. Der V8 will sogar ein wenig drehen. Auch heute noch ist Gewichts von rund 1400 Kilogramm. Es ist
der GK1 damit ein flottes Gefährt, das be- also Vorsicht geboten, obwohl das Fahrwerk
sonders im schlichten Creme kaum auffällt. komfortabel, die Scheibenbremsen modern
So eindrucksvoll der Antrieb auch ist, die und die Ausstattung gehoben sind. Gesteppberüchtigte Lenkung ist es nicht. Hinterm tes Leder, eine Fülle schlichter Instrumente
hölzernen Volant des unrestaurierten Exem- und die breite Mittelkonsole versprühen die
plars fühlt man sich wie am Steuer eines Solidität eines stabilen GT, mit dem man taudicken Dampfers, der bei voller Fahrt, Rücken- sende Kilometer am Stück abreißen kann.
Dass die Lufthutze in der Haube als eine
wind und einer schäumenden Welle unterm
Rumpf gen Horizont gepeitscht wird. Kon- Attrappe, die Cromodora-Felgen eher
trolle ist anders. Und das trotz des geringen schmächtig daherkommen, geschenkt! Weil

der Gordon-Keeble GK1 alles symbolisiert,
was eine gute Auto-Geschichte ausmacht.
Sein Drama, diese Souveränität – das kommt
nicht von ungefähr. „Die Konstruktion –
britisch. Der Stil – italienisch. Die Kraft – aus
den USA“. Von allem das Beste, so wird der
GK1 in einer zeitgenössischen Werbung beschrieben. Auf das typisch-britische Schicksal hätte man hingegen verzichten können…
Text und Fotos: Sven Wedemeyer
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