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Die deutsche Firma Maybach ist inzwischen bekannt für ihre in Europa gefertigten Interpretationen einiger
US-Klassiker. Mit dem neuen Modell „Capitol 59“ begibt sich der Hersteller nun in das Terrain der Memphis-
Modellreihe, natürlich auch preislich.
Text von Axel Heilhecker, Bilder Andreas Huthansl

Maybach Capitol 59

Shades of 59
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ls Fan und Spieler diverser Gibson Semi-Akustik-Klassiker und -Jahr-
gänge kann ich sagen, dass sich die Optik des Maybach-Modells
Capitol 59 auf den ersten Blick sehr gut inszeniert. Auf den zweiten

Blick sind Form und Farbgebung in der 1950er-335-Kultur zu Hause. Nimmt
man die Gitarre zur Hand, macht sich die Neuzeit bemerkbar. Der Nitrolack,
laut Hersteller das Beste, was man aktuell verarbeiten kann, ist sehr authen-
tisch. Klar, er unterscheidet sich vom Lack meiner 59er Gibson, aber die hat
ja schon ein paar Jahre runter. Und ihr Hals fühlt sich anders an. Ich möchte
nicht in jedem Detail das Vergleichsfass aufmachen, mit dem sich letzten Endes
jede Reissue abquälen muss. Eine Maybach darf, sollte und muss ohnehin an-
ders sein als eine Gibson. Klar, dass sich ab und zu gemeinsame Nenner in
Bezug auf alte  Gibsons finden. Begrüßenswert auf der anderen Seite, dass
die Maybach Capitol 59 in der Lage ist, eigene klangliche Akzente zu setzen.
Mit einem Preis von über 3.000 Euro bewegen wir uns schon fast in einer
Preislage, die den in Memphis gefertigten Playern entspricht. Die Kopfplatte
der Maybach-Instrumente Lester ist ebenso wie die der Capitol Semi-Akustik
den Larson-Instrumenten entliehen, die ebenfalls zu iMusicnetwork (Marken-
inhaber und Vertrieb) gehören. Larson hatte diese Form bereits weitaus früher
als Gibson in seiner Historie. Leider denken noch immer viele, die Larson-Brü-
der hätten diese Kopfplatte kopiert. Dabei ist der Ursprung der Kopfplatte auf
die Larson-Brüder zurückzuführen. Etwas schlanker und mit einer weißen Bin-
ding versehen – ansprechend und angemessen traditionell. Der Kopfplatten-
winkel ist flacher, entspricht mehr dem einer Endsechziger-335 als den
Vorläufermodellen.
Die Gitarre wartet mit den Cutaways in Mickey-Mouse-Ohren-Ästhetik der
1950er auf, die Gibson Anfang der 1960er mit einem etwas weniger weich
gerundeten Cutaway ablöste. Dazu passend die Sunburst-Nitro-Lackierung
der einteiligen Ahorn-Korpusoberseite, hier Antique Burst genannt. Der Sun-
burst Farbton, der bei originalen 59er Modelle entlang des Korpusdeckenran-
des kontinuierlich in Richtung Schwarz tendiert, ist hier etwas rötlich
schimmernder. Das sieht gut aus und passt zur Vintage-Ästhetik. Das bis
zur ABR-Brücke reichende 5-Layer-Pickguard ist natürlich auch ein we-
sentliches Merkmal dieser 59er Historie: Mahagoni-Hals, Palisander-Griff-
brett mit Dot-Einlagen (Mother of Pearl) und flache Vintage-Bundierung,
Ahorn-Sustainblock sowie das Ahornlaminat des Bodys sind obligatorisch.
Die Hardware ist vernickelt, ein Alu-Stoptail ist im Angebot. Bei den Me-
chaniken handelt es sich um Kluson One Ring. Die Capitol ist dezent gea-
ged, an manchen Stellen sind bereits feine Haarrisse erkennbar, die
Chromteile wie Stoptail oder Pickup-Kappen sind vom Hochglanz befreit. Wie
klingt sie nun?

Dicker Hals und schlanker Fuß
Das klingt gut und entwickelt einen eigenen und modernen Ton, der
im Übrigen sehr leicht zu handeln ist. Ich verorte die Qualitäten
vor allem im Fusion-, Crossover-Bereich, wo klarer und warmer
Ton gefragt ist. Die Gitarre klingt grundsätzlich sehr offen, hol-
zig warm und tight, was sie für jazzige Spielweisen prädes-
tiniert. Rhythm-Patterns klingen ohne aufwendige
Apparaturen vor einem Amp auf Anhieb ausgewogen und
dynamisch. Pedale wie Overdrive und Booster entwickeln
im Verbund keine ätzenden Frequenzen und keinen Bass-
Mulm. Nicht, dass man den nicht hinbekäme, aber die Gi-
tarre ist schon sehr ausgewogen im Klangbild, was nicht
zuletzt an den Amber-Pickups von Wolfgang Damm liegt,
hier das „Spirit of 59“-Modell, kombiniert mit 500 kOhm
CTS-Potis. Selbst ohne Treble-Bleed bleibt der Klang beim Zu-
rückdrehen des Volumens klar und frisch. Im mittleren Bereich
ist er etwas weicher, gewinnt aber gefühlt im letzten Drittel wieder
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Hersteller: Maybach 
Herkunftsland: Frankreich

Modell: Capitol 59
Gitarrentyp: Elektrische Semiakustik

Korpus: Ahorn laminiert 
Sustainblock: Ahorn

Lackierung: Antique Sunburst
Hals: Mahagoni

Griffbrett: Palisander
Griffbretteinlagen: Dot (Mother Of Pearl)

Sattel: Nylon     Bünde: 22 Jumbo
Mensur: 24,75“/628 mm

Halsbreite (1./12.): 44,2/52,7 mm
Halsdicke (1./12.) : 22,7/25,5 mm

Elektronik: 2x Volume, 2x Ton 
(CTS 500 kOhm), 3-Weg-Schalter

Pickups: 2 x Amber Spirit of 59 Humbucker
Schlagbrett: 59 Black Guard 5-lagig

Hardware: verchromt
Mechaniken: Kluson Tulip One Ring Tuners

Brücke/Saitenhalter: ABR 1, 
Stoptail Piece     Gewicht: 4,1 kg

Preis: 3.100 Euro     Zubehör: Black Case
Vertrieb: iMusicnetwork Kirchheim
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an Präsenzen. Das macht das Handling der Capitol sehr leicht und unter-
streicht den allgemeinen Ruf der Instrumentengattung als „Player’s-Plaisir“,
basierend auf der einfachen Haptik, Ergonomie und atmenden, luftbewegen-
den tonalen Dynamik. Gerade sie, und das war ja Sinn dieser Bauart, ist leich-
ter beziehungsweise unproblematischer elektrisch zu verstärken als eine
klassische Archtop mit ihrem schwingungsempfindlichen Body. Die dünnere
Semi-Akustik, verschiedentlich (durchgehend bzw. nur partiell) auch mit Sus-
tainblock im Inneren des Bodys ausgestattet, gab den Weg frei für noch mehr
Rock’n‘Roll und Lautstärke. Nicht, dass das Feedback dadurch vernichtet wor-
den wäre, es wurde halt lauter mit der nun erreichbaren Grundlautstärke!
Die Capitol ist natürlich mit dem typischen Sustainblock im Body und bezüglich
des Feedbacks besonders gut zu kontrollieren, da die Pickups im Bassbereich
gut fokussiert sind. Untere Mitten sind beim Instrument dominant und werden
von den Tonabnehmern entsprechend wiedergegeben. Die Höhen sind dabei
fein ziselierend prominent. Sie lassen sich abhängig von der Volumen- und
Tonpotentiometer-Einstellung noch kontrollieren beziehungsweise variieren.
Resonieren kann das sehr schön, vintage-mäßig wie ein traditionell altes Mo-
dell: Lead Lines mit Overdrive am Hals-Pickups singen fein, Riffs klingen in
der Bridge-Einstellung gelungen konturiert und harmonisch. Dank des kräfti-
gen Halses, der zwischen dem 9. und 14. Bund nochmals an Masse zulegt,
ist die Tragfertigkeit des Tons stabil. An die Dimensionierung des Halses musste
ich mich erst gewöhnen, denn die Wege für die Finger werden im benannten
Bereich etwas länger, aber in der Regel ist der Mensch ja lernwillig und lern-
fähig, sodass ich schnell wieder zu einem befriedigenden Bewegungsablauf
finden konnte. Der Hals hat am 1. Bund eine Breite von 44,2 mm und am 12.
Bund 52,7. Die Dicke am 1. Bund beträgt 22,7 mm, am 12. Bund 25,5 mm.

Groove Steady 
Die Tonabnehmer featuren generell die Obertöne, wo man sie braucht, PAF-
alike. Das kann sich im Vergleich zu anderen Playern auf dem aktuellen Se-
miakustik-Markt hören lassen. In der Handhabung mithilfe der Amber-Pickups
ist die Capitol dem einen oder anderen zeitgenössischen Player überlegen. In

etwa erinnert mich dieser luftige, mittig resonante Sound der Gitarre an alte
Ibanez-Semi-Acoustics der 1970er. Die alten Originale aus den USA liefern
meistens noch einen Kompressionsfaktor im Ton, der im Verbund mit origina-
len PAFs ein breites Attack im 2 kHz-Bereich erzeugt. Dieser spezifische tro-
ckene und kompakte Ton, der ein Optimum an Durchsetzungsfähigkeit und
Definition auch im Übersteuerungsbereich erzeugt und vor allem im Rock der
1960er und 1970er stilprägend war, ist High End und eine Klasse für sich,
wenngleich man durchaus Modelle findet, die ein regelrechtes Overload im
Bass aufweisen, das es zu kontrollieren gilt. Die Capitol 59 und auch etliche
Gibson-Repliken klingen hier offener, zerren kantiger, was den Einsatz von
Kompressoren interessant macht und auf physischer Ebene andere Spielwei-
sen, zum Beispiel Abdämpfungstechniken beim Spieler, hervorbringt. So kann
man eigentlich sehr schöne semicleane Sounds mit dem low-geregelten Neck-
Pickup bei einer relativ geboosteten Eingangsstufe am Amp oder am Over-
drive-Pedal erzeugen, wenn man die angeschlagenen Töne mit der rechten
Hand abdämpft. Das geht deswegen so gut, weil diese Gitarre in den Mit-
tenfrequenzen so stark ist und die verzerrten Spitzen in den Höhenfrequenzen
dadurch überlagert beziehungsweise abgerundet werden. Schaltet man dann
auf den hochgeregelten Bridge-Pickup und hebt die Dämpfung auf, erhält
man ein sattes Leadbrett. Im cleanen Bereich gibt’s ebenfalls jede Menge Va-
riationsmöglichkeiten mit den gut aufeinander abgestimmten Pickups. Allein
die Zwischenposition ist schon ansprechend groovy, und die Ansprache des
Hals-Pickups macht es wirklich leicht, brauchbare Lead Sounds zu finden.

Ausdauernder Partner
Es bereitet mir immer nachhaltigen Spaß, Semi-Acoustics zu spielen. Und
auch dieses Gerät ist in der Lage, einen ausdauernden Animateur und Part-
ner zu geben. Sind es die Rundungen dieser Player-Schönheiten oder ist es
die Luft, die sie bewegt? Wahrscheinlich beides! Klanglich bietet die May-
bach 59 eine interessante Alternative für Leute, die flinke Finger haben und
eine tighte, variationsreiche Semi-Akustik mit einfacher Handhabung und
klassisch dezenter Ästhetik suchen.                                                             ❚
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