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Maybach Lester Midnight Sunset 59 Aged

Ein Hauch von Noblesse
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a hat sich doch bei meinem Gitarrenspinner-Stammtisch ein Mit-
glied unserer Runde ein wenig darüber echauffiert, dass Wolf-
gang Damm – seines Zeichens Besitzer und kreative Kraft der

Marke „Amber Pickups“ – als Hersteller von Tonabnehmern höchster Re-
putation seine Produkte an „… Hersteller wie Maybach …“ liefert. Abge-
sehen davon, dass ein guter Pickup jede Gitarre aufwertet und eine
schlechte Gitarre nicht am Image eines Pickups kratzt, handelt es sich bei

den tschechischen Maybach-Gitarren um echte Schmuckstücke, sodass die
Boutique-Pickups aus Norddeutschland hier passen wie die berühmte Faust
aufs Auge, wie wir gleich noch sehen werden!

Großer Name
Den Markennamen haben sich die Jungs in der Maybach-Gitarrenmanufaktur
vermutlich nicht einfach so ausgedacht, steht der Name Maybach doch für puren
und überbordenden Luxus im Automobilbau. Hoffen wir mal, dass den hier prä-
sentierten Gitarren ihr großer Name nicht zur Hypothek wird! Warum? Weil es
in den Augen vieler Konsumenten nicht sein kann, dass ein vergleichsweise güns-
tig bepreistes Produkt mit den sündteuren Angeboten der Konkurrenz mithalten
kann. Wie töricht, kann ich da nur sagen, und nehme mich da durchaus selbst

Neulich musste ich einmal wieder bitter erfahren, welch
dummes Zeug an Stammtischrunden fabuliert wird, wenn
die Teilnehmer der Runde unzureichend informiert sind und
ihre Thesen auf der Basis falscher Annahmen formulieren!

Von Alexander Heimbrecht

D



nicht ganz aus! Aber man ist einfach geneigt, das Bessere mit dem Teuren zu
verbinden. Die Grenzen sind erst dann erreicht, wenn ein Hersteller infolge un-
geschickten bzw. schlechten Marketings vollends seine Glaubwürdigkeit verliert
und zudem Preise aufruft, die selbst der größte Fan nur mehr als Provokation
empfinden muss. Unabhängig von diesen Überlegungen möchte ich an jeden
Fan der Gitarren aus Kalamazoo und Nashville appellieren, sich die in Europa
gefertigten Paulas einmal genau anzusehen und vor allem anzuspielen. Dies
wird einiges durcheinanderbringen im Gitarristenhirn, garantiert! 

Viel Licht
Allerdings möchte ich nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein Produkt
wie die Maybach Lester in den Olymp des Gitarrenbaus erheben will. Ihr
Gesamteindruck wird geprägt von sehr guter Verarbeitung, den „richtigen“
Hölzern, einem sehr angenehmen Gewicht und sensationell guten Tonab-
nehmern, ja, und von hervorragendem Ton und toller Bespielbarkeit. Die
Kopfplatte mit ihrem Maybach-Logo im Jugendstilschriftzug trägt das De-
sign einer Akustik-Gitarre von Larson Bros. Beide Marken gehören Toni
Götz von iMusicnetwork, und im Zuge der Wiedererkennung hat man hier
auf die Optik zurückgegriffen. Nur die künstliche Patina ist in meinen Augen
suboptimal ausgefallen, denn die feinen Risse des Nitrolacks (immerhin!)
laufen kreuz und quer über den Body der Gitarre. Laut Hersteller verhält
sich dieses Reißen des Lackes je nach Dicke des Auftrags unterschiedlich.
Also nichts, was die Gitarre hinsichtlich ihrer Qualität schmälern würde.
Wer eine LP-Style Gitarre mit perfekter Vintage-Anmutung oder dem Duk-
tus einer Gibson CC sucht, dem kann sicher nicht geholfen werden. Aber
wir sprechen von einem in Europa gebauten Instrument im Preis-Bereich
von unter 2.000 Euro! Und wer die Patina nicht mag, für den gibt es das
gute Stück ohne Lackrisse. Alles immer eine Frage des persönlichen Ge-
schmacks, schließlich habe ich von einigen Kollegen gehört, dass sie das
Finish so mögen, wie es ist!
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DETAILS & INFOS

Hersteller: Maybach  Herkunftsland: Tschechien  Modell: Lester Midnight Sunset 59 Aged  Hals-Korpus-Verbindung: eingeleimt  Lackierung: Honey
Amber  Mechaniken: Kluson mit Tulip Buttons  Hals: Mahagoni  Griffbrett: Palisander  Inlays: MOP Trapez  Mensur: 24.75“  Bünde: 22 Medium Jumbo
Korpus: Mahagoni, einteilig mit geflammter Ahorndecke  Elektronik: 3-Weg-Toggle, 2 x Volumen, 2 x Ton  Tonabnehmer: 2 x Amber Crosspoint Humbucker
Brücke/Saitenhalter: Tune-O-Matic, Stop Tailpiece  Hardware: vernickelt  Gewicht: 3,8 kg  Preis: 1.899 Euro inkl. Formcase im braunen Westerntolex
Vetrieb: iMusicnetwork, Kirchheim; Leihgabe LKG-Guitars, Gladenbach

www.i-musicnetwork.com     www.lkg-guitars.de 
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Testfahrt
Was ist klassischer als die Kombination Les Paul plus Marshall? Egal ob Peter
Green, Paul Kossoff, Eric Clapton, Al di Meola, Steve Lukather oder Gary Moore
und aus welchem musikalischen Genre kommend – sie alle hatten im Laufe
ihrer Karriere irgendwann dieses Besteck am Start. Mit Recht! Eine gute Les
Paul und ein guter Marshall liefern mehr als nur druckvollen Rock-Ton, hier
geht alles – von Mellow Jazz über süßlich schmatzigen Blues, klassischen Fu-
sion bis hin zu Pop-Rock und Heavy Metal. Einen guten Marshall besitze ich
ja. Somit können wir sehr schön evaluieren, ob die Maybach Lester dazu taugt,
das ubiquitäre Duo adäquat zu komplettieren. Und wie sie das kann: Egal, ob
ich eine alte Cream-Nummer mit zugedrehtem Tonregler am Neck Pickup für
einen veritablen „Women-Tone“ anstimme, egal, ob ein brummeliger Jazz-
sound am Start ist, unerheblich, ob der frühe Al Di Meola mit „Elegant Gipsy
Suite“ oder „Egyptian Dancer“ herhalten muss (beide Pickups aktiv) oder ob
es die Sololines von Totos „Rosanna“ sind (Steg-Pickup, Brettsound, viele Ef-
fekte), ich vermisse nichts, rein gar nichts: Die Maybach liefert alles, was ich
von einer perfekt klingenden Paula erwarte. Da kann ich nur den Hut ziehen.
Die Amber Crosspoint Humbucker haben die perfekte Balance aus Transparenz
und „Fleisch“ im Tone, und wenn ich ehrlich bin, dann hielt ich noch nie eine
Set-Neck-Gitarre in der Hand, die zu diesem Kurs einen derart grandiosen
Sound abliefert.

Fazit
Wer ein Instrument haben möchte, das dem Look einer echten Burst nahe-
kommt, muss sich woanders umsehen. Wer dagegen auf der Suche nach einer
hervorragend klingenden und sehr angenehm zu bespielenden LP-Style ist,
wird an der Maybach Lester nicht vorbeikommen, zumindest dann, wenn op-
tische Details nicht ganz so wichtig sind. Die Gene stimmen, die handwerkliche
Umsetzung passt, der Ton ist umwerfend und der Preis sensationell. Vielleicht
wird ja den Gitarren mit dem edlen Markennamen ein deutlich größerer Erfolg
zuteil als den zu Beginn des Jahrtausends neu aufgelegten Luxus-Automobilen
aus Sindelfingen. Die Qualität jedenfalls wäre dazu angetan!                     ❚

Guitar - Place,       63739 Aschaffenburg

0049-6021-28180     www.guitarplace.de

... an Acoustic Experience !

Taylor Showroom - Dealer !

Erleben Sie mehr als 40 Gitarren aus allen Serien

Martin Marquis - Dealer !

Eine einzigartige Auswahl an erlesenen Instrumenten

D-35 Custom Shop

Adirondack - Top/

Cocobolo - Wedge

Gibson Akustik - Dealer !

Wir haben die Klassiker und ausgewählte Einzelstücke

Sehr geehrte Kunden,

Seit 2012 arbeite ich im Guitar-Place, der 1987 von mei-

nem Vater gegründet wurde. Als gelernter Gitarrenbauer

liegen mir Marken am Herzen, die Tradition und Hand-

werkskunst mit Innovation verbinden.

Der Verkauf von guten Instrumenten ist für mich eine

Leidenschaft und die Auswahl der richtigen Gitarren bei

unseren Lieferanten zugleich Freude und Herausforde-

rung. Mein Ziel ist es, unseren Kunden mit den besten

und faszinierendsten Instrumenten ein Lächeln ins Ge-

sicht zu zaubern.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Gi-

tarrespielen und würde mich freuen, Sie demnächst ein-

mal in meiner Akustikabteilung begrüßen zu dürfen!

Ihr Daniel Ott

Don’t miss it!

Unsere Acoustic Experience 2016 vom 8. - 16. Juli im Guitar-Place !

Mit Jacques Stotzem,Armin Hanika, Peter Alexius (Taylor) uvm.

das komplette Programm findet ihr unter www.guitarplace.de
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