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STORY PROFIS STEHEN REDE UND ANTWORT

STORY JÖRG MEDWED

Volle Röhre

FOTOS: SVEN R ADIG

Der Amp-Guru Jörg Medwed erzählt im SOUNDCHECK-Interview über
seine Arbeit in der Captain Guitar Lounge und warum Vintage-Gear bei
ihm in guten Händen ist.
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STORY PROFIS STEHEN REDE UND ANTWORT

W

er sich für klassische Röhren-Verstärker interessiert
muss eigentlich Captain Körg kennen. Der Captain
heißt mit bürgerlichem Namen Jörg Medwed und
bietet in seiner Captain Guitar Lounge alles, was das GitarristenHerz begehrt. Er baut, repariert und vermietet klassisch anmutende Amps und Gitarren und wirkliche Vintage-Schätze. Er hat
seine eigene Produkt-Linie, einen Reparatur- und Verleih-Service und bietet sogar Custom-Made-Gitarren an. Wir haben den
Captain mal in seinem Universum besucht und ihn nach seinem
Schaffen befragt.

den kommen auch von weiter her, denn gute Amp-Techniker
T
gibt
es auch nicht wie Sand am Meer. Es muss sich herumgesprochen
haben, dass wir hier ganz gute Arbeit machen, und es ist ja auch
nicht so, dass man beispielsweise seinen geliebten Tweed-Amp
T
aus den Fünfzigern jedem anvertrauen würde. Hier sind sie in
guten Händen und das wissen unsere Kunden zu schätzen.

SC: Wie habt ihr euch daran gemacht, eure eigenen Amps zu bauen?

Captain: Unser Credo war, nicht das zu bauen, was die großen
anderen auch schon anbieten. Wir haben von Anfang an nach
eigenen Konzepten geschaut, wie beispielsweise bei unserem
SOUNDCHECK: Wie bist du dazu gekommen Amps zu bauen?
Captain M18RP, der zwar auf einem frühen 18-W-Marshall baCaptain: Ich habe bei Rohde & Schwarz in München meine siert, aber zwei verschiedene Kanäle mit Reverb und Powersoak
Lehre gemacht als Funkelektroniker, wie es damals hieß. Da bietet. Nach und nach kamen dann Sonderwünsche von Kunden
kam ich das erste Mal mit Röhrentechnik in Berührung und hinzu, sodass wir mittlerweile fast jegliche Art klassischer Amps für
habe auch schon relativ
unsere Kunden bauen, oft mit
Für unsere Kunden bauen wir fast Modifikationen, die die Amps
schnell meinen ersten Amps
T ilen
gebaut. Er bestand aus Te
flexibler machen. Besonderes
jegliche Art klassischer Amps.«
von alten, ausgeschlachteten
Augenmerk legen wir auf die
Rohde-&-Schwarz-Röhren-Geräten, zu denen ich bei Zitrone Bauteilauswahl. Mercury Magnetics Trafos und Weber Speaker
Music in München einen Marshall Ausgangsübertrager geordert sind feste Bestandteile unserer Amps, denn Trafos und Lautsprehabe, denn ich erkannte die Bedeutung dieses Bauteils für den cher sind das A und O, wenn es um Sound eines Amps geht.
Sound eines Verstärkers schon sehr früh.

»

SC: Wie lange baust du an einem Amp?
SC: Hast du den Amp noch?
Captain: Ja, den habe ich noch, er steht bei mir in der Garage.
Irgendwann hole ich ihn vielleicht mal hier in den Laden.

SC: Wie lange gibt es denn Captain Amps schon?
Captain: Seit Januar 2010 gibt es den Captain Körg Tube
T
Amp
Service und im Oktober 2013 sind wir nach Olching in die Captain Guitar Lounge umgezogen. In der Garage wurde es einfach
zu eng, denn ich fing ja auch an, Gitarren zu bauen und zu reparieren. In unserem kleinen Shop hier findet man ausgewählte Effektpedale und nützliches Zubehör. Die Auswahl ist allerdings
eher begrenzt, denn es macht keinen Sinn, hier Sachen zu verkaufen, die man bei den großen Musikversandhäusern auch kaufen kann. Darum suche ich mir die Nischenprodukte raus, wie
beispielsweise die handgefertigten Stanley FX-Pedale aus England, für die ich den Vertrieb im deutschsprachigen Raum übernommen habe. Die Hauptbeschäftigung ist aber immer noch die
Reparatur. Im letzten Jahr haben wir weit über 400 Verstärker
repariert, restauriert oder modifiziert.

Captain: Unterschiedlich. Ein Captain Prinztown braucht schon
mal zwei Tage.
T
Da ist ja auch einiges drin, mit Reverb und TremoT
lo beispielsweise, das ist schon recht aufwändig. Jedes Bauteil
hat zwei Beine, die man abbiegen und einlöten muss, das sumT
pro Minute auf
miert sich. Klar, so ein Roboter kann 300 Teile
eine Platine hauen, das geht natürlich schnell und deshalb sind

SC: Wo kommen die Amps denn her, die ihr hier auf dem Krankenbett

habt?
Captain: Von überall. Wir haben Kunden in der Schweiz, Österreich, Benelux und in ganz Deutschland rauf bis Flensburg. Kun-

Jörg Medwed neben einem „Patienten“ in seiner Guitar Lounge.
SOUNDCHECK.DE
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SPECIAL MERCHANDISE FÜR DIE BANDS
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SPECIAL DIE 7 GOLDENEN REGELN …

… mehr als nur
T-Shirts verkaufen
7 Regeln für den wirtschaftlichen Erfolg eurer Band

Fehler, die nur Zeit kosten, sind ärgerlich, bringen aber wenigstens Erfahrungsgewinn.
Versenkt man aber vierstellige Beträge der hart verdienten Euros im
Merchandisegeschäft, wird es bitter. Heute gibt es sieben Regeln,
wie ihr die häufigsten Fehlerquellen vermeidet und den Umsatz maximiert …

M

it Hilfe der 7 Regeln geben wir euch zwar keine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann oder ersetzen
eine professionelle Managementagentur, aber ein
kleiner Leitfaden zum Einstieg in das Merch-Business erleichtert
den Start und finanziert vielleicht euer nächstes Album.

1.

«Produkte und Preise müssen
zu eurer Fanbase passen»

Die wichtigste Regel zuerst! Ihr kennt eure Fans am besten. Überlegt euch, was ihnen gut gefallen könnte. Nicht ihr müsst die
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Produkte kaufen, sondern sie. Frei nach dem Spruch: Der Wurm
muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Klar, wenn ihr
die Sachen auch cool findet, dann werdet ihr sie auch leichter
promoten, aber letztlich entscheiden die Fans. Macht doch mal
ein Brainstorming und versucht, euch einen typischen Fan vorzustellen. Wie alt ist er, wie viel Geld wird er wohl am Konzertabend
ausgeben wollen? Ist er männlich oder weiblich? Hat er vielleicht
andere Hobbys außer eurer Musik und könnt ihr ihm dafür Produkte anbieten (z. B. Sport, Urlaub, Motoradfahren, Whiskeys
sammeln). Vielleicht habt ihr unterschiedliche Fangruppen, die
auch unterschiedliche Sachen kaufen würden. Frauen, die den
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SPECIAL AUF ZUM KAUF

In Produktion
Das richtige Merch bestellen

Individuelle Produkte für den Merchandisestand gestalten und produzieren lassen.
Wir stellen euch verschiedene Produktgruppen und mögliche Lieferanten vor.

E

in klassisches SOUNDCHECK-Special mit konkreten Produktempfehlungen wird es diesen Monat nicht geben.
Geht es doch gerade darum, individuelle Lösungen, passend zu eurer Band, zu finden. Konkrete Preise und technische
Daten findet ihr deshalb heute hier nicht. Dies alles hängt von
Ausfertigung, Verarbeitungsqualität, Stückzahlen und Lieferfristen
ab. Vielmehr stellen wir mögliche Partner vor, die euch auch beratend zur Seite stehen. Dabei geht es natürlich nicht um einen
vollständigen Marktüberblick, sondern um die exemplarische Vorstellung Vertreter einzelner Branchen. Die Beispielrechnungen
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und Preise sollen euch ein Gefühl dafür geben, welche ungefähren Produktionskosten auf euch zukommen.

T-Shirts – MonsterMerch.de
T-Shirts sind meist der Einstieg ins Merchandisegeschäft. Zugleich sind sie oft der wichtigste und umsatzstärkste Artikel am
Stand. Damit die Fans möglichst lange Freude an der Kleidung
haben, sollte man auf einen erfahrenen Lieferanten setzten. Dabei sind dank modernen Druckverfahren schon Kleinstauflagen
ab 10 Stück möglich, wobei hier natürlich die Gewinnmarge für

FOTOS: PHILIPP L AGE

Merchandise für die Bands

TEST GITARRE

BODENTUNER
KORG PITCHBLACK CUSTOM & GA CUSTOM

Form & Function!
Korgs Pitchblack-Reihe ist zurecht zu einem Klassiker
geworden und sorgt auf unzähligen Pedalboards für gute
Stimmung. Die neuen Custom-Varianten bieten neben
gewohnter Robustheit ein schönes, neues Display.

D

er letzte Trend bei Stimmgeräten
ist noch nicht ganz verebbt, da
machen Korg schon das nächste
Fass auf. Man fragt sich berechtigterweise: Warum? Die Antwort ist bestechend
logisch und durchdacht, denn letztlich
brauchen weder der Roadie noch der
Hobbymucker viel Schnickschnack, sondern zuverlässige Funktionen in einem
bombensicheren Gehäuse samt optimal
ablesbarem Display. Und unter uns Pastorentöchtern: Schnell, einfach und unmissverständlich abzulesen war keiner
der polyphonen Vertreter. Ganz im Gegensatz zu den vorliegenden Varianten.

Praktisch: Strom In- und Out-Anschlüsse

Übersichtliches Bedienpannel
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Man soll bekanntlich klein anfangen,
also starten wir mit dem GA Custom, einem klassischen Vertreter der „Stimmis“.
Gefertigt wird der Kleine aus robustem und
griffigem Kunststoff. Die Unterseite besteht
aus rutschhemmendem Material, was ihn
recht sicher auf einem Amp thronen lässt.
Die Maße sind mit rund 10 x 6,5 x 1,5
Zentimetern (B x T x H) angenehm kompakt, vor allem angesichts der Tatsache,
dass man zwei Displays auf dieser Fläche
unterbringen muss: einmal das 3D-MeterDisplay, das die Visualisierung des Stimmvorgangs erledigt, und links davon befindet
sich das Info-Display, das standardmäßig
den gerade gespielten Ton anzeigt sowie
bei Betätigen der Calib- oder Display-Taste
Auskunft über die zehn Kalibrierungsstufen beziehungsweise die drei möglichen
Display-Darstellungsvarianten gibt.
Größter Vorteil des 3D-Meter-Displays
ist die überragende Ablesbarkeit aus nahezu allen Blickwinkeln. Die hellen blauen und die einzelne grüne LED bieten
optimalen Einblick in die Stimmung. Dies
hat beim kleinen GA Custom noch nicht
die Bedeutung wie beim Pedalformat.
Nichtsdestotrotz ist Ablesbarkeit eines der
Kernkriterien eines Stimmgeräts. Die Kalibrierung des Referenztons A erfolgt in
1-Hertz-Schritten im üblichen Bereich
von 436 bis 445 Hertz, die Stimmpräzision liegt dabei im Bereich von 0,1 Cent.

TECHNISCHE DATEN
› Korg Pitchblack GA Custom
› Anzeige

3D-Meter-Display

› Betriebsmodi

Regular A, Strobe, Half-Strobe

› Strom

2 x AAA-Batterie

› Anschlüsse

Input, Output

› Korg Pitchblack Custom
› Anzeige

3D-Meter-Display

› Betriebsmodi

Regular A, Strobe, Half-Strobe,
Regular B

› Strom

9-Volt-Netzeil oder -Batterie

› Anschlüsse

Input, Output, DC In, DC Out

› Besonderheit

Stromversorgung weiterer
Effekte möglich (max. 200 mA)

Erfasst werden Töne im Bereich von 27,5
bis 4186 Hertz. Außerdem gibt es ein integriertes Mikrofon für die Erfassung rein
akustischer Instrumente. Alles in allem
eine ordentliche Packung.

Fuß drauf
Der Pitchblack Custom bietet sämtliche
Vorteile des GA Custom – das helle Display, die Kalibrierungsmöglichkeiten und
vier statt drei Darstellungsmodi (wie beim
GA Custom). Die vier Betriebsmodi sind
Regular A, Strobe, Half-Strobe und Regular B. Die ersten drei gibt es auch beim
GA Custom. Regular A ist für mich per-

TEST TASTEN

ORGEL-SOUND-MODUL
HX3 DRAWBAR EXPANDER

Eine
Handvoll Orgel
Ein guter Orgelklang ist für jeden Keyboarder ein wichtiger Bestandteil seines
Soundvorrates. Mit dem HX3 Drawbar Expander habt ihr ihn unter den Fingern.

O

rganisten und Keyboarder mit Vintage-Attitüde sind genauso kritisch wie konservativ, was den
Sound einer alten elektromagnetischen Orgel angeht. Die legendären B3- und C3Modelle von Hammond gelten noch immer
als Referenz- und begehrtes Traumobjekt.
Wer sich einen solchen Traum erfüllen
möchte, steht schnell vor wahrlich gewichtigen Problemen. Die Sammlerstücke sind
teuer, gigantisch was Gewicht und Abmessungen betrifft und wartungsintensiv – also
nicht wirklich roadtauglich. Was braucht
der moderne, reisende Tastenspieler? Eine
Orgel für unterwegs!

A sgepackt
Au
Selten war ich beim Auspacken eines Testgerätes so gespannt. Als absoluter Ham-

TECHNISCHE DATEN
› Zugriegel

2 x 9 (16‘ – 1‘) + Bass/Pedal
(16 + 8‘) + Pedalsustain

› Eingänge

2 x MIDI
1 x Betriebsspannung 9 V DC, 800mA
1 x USB für Firmware-Update

› Ausgänge

4 x Audio mono
(Bass, Main, Rotary L + R)
1 x Kopfhörer Stereo
1 x Externer Rotationslautsprecher
11pol.
1 x MIDI

› Maße

B 477 x T 234 x H 72 mm

› Gewicht

ca. 4 kg
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mondfan steht bei mir im Studio eine richtige Hammond B3, wie auch ein sehr hochwertiges Replikat aus japanischer Fertigung.
Haptik und Optik lassen Gutes erahnen. Mit
über 4 Kilo Gewicht steht das Gerät sicher,
so lässt sich auch mal beherzt in die Zugriegel greifen, ohne dass man Angst haben
muss, das einem das edle Stück vom Keyboardständer segelt. Das Gehäuse ist aus
Stahlblech und sehr stabil, die Seitenwangen aus amerikanischem Walnussholz erinnern an das Vorbild.
Auf der Rückseite des Gerätes sieht
man reichlich Anschlüsse. Der Hersteller
weiß, was Organisten brauchen. Neben
den selbstverständlichen L / R und Headphone-Ausgängen finden sich einige kleine
Besonderheiten. Am auffälligsten ist sicherlich der 11-polige External-Rotary-Anschluss. Wer seinen HX3 Drawbar Expander mit einem echten Rotary-Cabinet verbinden möchte, kann dies ohne lästige
Adapter tun. Sehr intelligent, ein guter Orgelsound lebt mindestens zu 50 % vom
Klang der rotierenden Speaker. Deshalb
verwenden Profiorganisten zwar häufig einen Orgelklon, verstärken diesen aber
durch ein entsprechendes Verstärkersystem (nur der Rechteinhaber Hammond
darf den Begriff „Leslie“ verwenden, andere Hersteller nennen diesen Effekt deshalb
„Rotary“ oder ähnlich)
Direkt daneben finden wir den MIDIOut. Ebenfalls sehr praktisch, so kann man
in der DAW die Arbeit mit den Zugriegeln

aufzeichnen, den HX3 Drawbar Expander
als Controller für Software oder gar als Fernsteuerung für andere Orgeln verwenden.
Ziemlich tricky ist die Buchsenkombi
Main / Bass. Spielt man viel auf einem Fußpedal oder generell im tiefen Frequenzbereich, weil man in einer Band auch den
Bassist ersetzen will, dann führt ein Leslieeffekt schnell zu einem undifferenzierten
Klangbild. Lösungsansatz: Man führt den
Bassanteil nicht in das Leslie, sondern greift
ihn separat ab. So lässt sich der Bassanteil
mit EQ, Kompressor & Co. gezielt bearbeiten und in euren Mix einpassen.
Zwei MIDI-Ins sorgen dafür, dass man
auch zwei MIDI-Keyboards (für Ober- und
Untermanual) anschließen kann, ohne
dass man eine externe MIDI-Mergebox benötigt. Für richtiges Orgelspiel braucht es
zwei Manuale, deshalb halte ich dieses
Feature für wirklich anwenderfreundlich.
Genauso wichtig für ausdrucksstarkes
Spiel ist ein Expression-Pedal (Swell genannt) und eine Schalterbuchse für die
Steuerung der Rotary-Geschwindigkeit.
Voila, deshalb sind diese beiden wichtigen
Buchsen ebenfalls vorhanden.
USB-Port und Netzanschluss vervollständigen die Rückseite. Das ist auch leider
ein kleiner Kritikpunkt: externes Netzteil –
ich mag es einfach nicht. Warum so viele
Hersteller darauf zurückgreifen, ist mir klar.
Vereinfachter internationaler Vertrieb, deutlich leichtere Zulassung durch die Behörden und günstigere Fertigung sind sicher
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