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Ein Gewerbegebiet in Olching, einem 
Münchner Vorort. Zwischen Aldi, 
einem Copy-Shop und einem Laden 

für Tiernahrung sollen Vintage-Träume 
wahr werden. Zunächst schwer vorstellbar, 
da es auf dem verwinkelten Gelände rein 
gar nicht nach Rock’n’Roll aussieht, oder 
so als ob hier jemand sündhaft teure Strats 
und Paulas verkaufen würde. Über einer 
unscheinbaren Glastür sticht eine kleine 
US-Air-Force-Konkarde mit weißem Stern 
hervor, die irgendwie nicht in das trostlose 
Bild passen will. Doch der Verdacht bestä-
tigt sich: Durch diese Tür und ein paar Stu-
fen nach unten gelangt man zum Eingang 
der Captain Guitar Lounge. Der „Captain“, 
wie Jörg Medved von seinen Mitarbeitern, 
Kunden und Freunden genannt wird, be-
grüßt den Besuch mit einem kräftigen Hän-
dedruck und freundlichem Lächeln. 

Der Eingangsbereich des Ladens wird 
dominiert von Marshall-Türmen, Vitrinen 
mit Boutique-Pedalen und einer Theke aus 
alten London-City-Boxen. Doch der Blick 
schweift schnell zu dem Raum hinter der 
Theke, aus dem Verlockendes hervorblitzt. 
Die leise Vorahnung bestätigt sich beim 
Betreten des Showrooms, wo man auf 
erlesene Gitarrenkostbarkeiten trifft. 

Der Anblick der in Würde gealterten Gi-
tarren gleicht einer Zeitreise durch die 
Rockmusik. Hier eine ’53er Les Paul Gold-
top mit P-90-Pickups, wie sie Blueslegende 
Freddie King spielte. Von der anderen Seite 
blinzelt eine schwarze ’69er Les Paul Cus-
tom. „Keef“ Richards lässt grüßen. Über 
dem Sofa hat eine seltene 1984er Gibson 
Explorer im Union-Jack-Design ihren Eh-
renplatz. Und unter den zahlreichen Teles 
findet sich sogar eine Fender Broadcaster, 
von der nur noch rund hundert Exemplare 
existieren dürften. 

Zwar sind nicht alle berühmten Jahr-
gänge vertreten, doch die illustre Auswahl 
an Edeläxten, von denen sich einige im 
fünfstelligen Preisbereich bewegen, kann 
sich mehr als sehen lassen. Doch auch an-
dere Marken, die man nicht so häufig in 
einem gewöhnlichen Gitarrenladen findet, 
sind vertreten: Hamer, Gretsch, Rickenba-
cker, Guild plus Gitarren der Marke Captain 
Guitars aus der eigenen Werkstatt. Auch in 

Ausgesuchte 
Vintage-Schätzchen
Die schönsten Dinge finden sich oft dort, wo man sie am wenigsten vermutet. So ist das auch mit der 
Captain Guitar Lounge in Olching bei München. Sucht der Vintage-infizierte Gitarrist nach der einen 
oder anderen Kostbarkeit, könnte er dort fündig werden. Inhaber Jörg Medved handelt jedoch nicht nur 
mit wertvollen Gitarren und Verstärkern. Auch seine Eigenkreationen sind einen Blick wert. 

xxx

Bodennähe tummeln sich begehrte Vintage-
Schätze wie ein Fender Bassman aus dem Jahr 
1958 oder ein ’64er Marshall JTM45. 

Ob er nicht bei den ganzen Schätzchen Be-
denken vor Langfingern hat? „Die Räume 
werden mit mehreren Kameras überwacht“, 
sagt der Captain ganz entspannt. „Außerdem 
bewahre ich die wirklich teuren Modelle nicht 
hier im Showroom auf, sondern in einem an-
deren Lager. Die bringe ich erst auf Vereinba-
rung mit Kunden mit.“ Stolz stellt der Chef 
seine neueste Errungenschaft vor. Da ist zum 
einen ein Original 1961er Fender Vibrolux aus 

der Brownface-Ära. Die 53 Jahre sieht man 
dem Amp kaum an. 

„Der Erst-Besitzer muss den Amp gut auf-
bewahrt haben. Es sind sogar noch die Origi-
nal-Röhren und die Original-Speaker drin“, 
sagt der Captain und strahlt wie ein kleiner 
Junge, als hätte ihn gerade der Weihnachts-
mann beschenkt. 

Aus dem hinteren Teil seines Ladens holt er 
eine Telecaster. Wirft man einen Blick auf den 
Schriftzug auf der Kopfplatte, wird deutlich, 
dass es keine herkömmliche Telecaster ist. 
„Hierbei handelt es sich um ein seltenes 
Broadcaster-Modell. Ich habe sie von einem  
befreundten Händler gekauft. Die Gitarre wur-
de schon einmal überlackiert, was ihren Wert 
deutlich mindert. Daher war sie bezahlbar. Al-
lerdings hat sie immer noch einen Wert von 
über 30.000 Euro.“ 

Der Captain gibt offen zu: „Der Schritt vom 
Vintage-Sammler zum Händler hat mir am 
Anfang Bauchschmerzen bereitet. Wenn man 
erst mal ein echtes Schätzchen erworben hat, 
möchte man es eigentlich gar nicht mehr her-
geben. Aber man muss ja auch seine Brötchen 
verdienen.“ 

Plug and Play
Ein Kunde betritt den Laden und möchte eine 
Gitarre anspielen. Der Captain führt ihn in den 
Showroom, hilft ihm beim Einstöpseln seiner 
Wunschgitarre und schließt die Tür hinter 
ihm. „Zum Ausprobieren einer Gitarre kann 
man immer herkommen. Aber wenn ein Kun-
de wirklich an einer Gitarre oder einem Amp 
interessiert ist, möchte ich mir auch Zeit für 
ihn nehmen.“ Nichts findet der Captain 
schlimmer, als wenn Kunden im Laden umher-
huschen und er sich nicht ausreichend um sie 
kümmern könne. Daher rate er jedem, vorher 
telefonisch einen Termin zu vereinbaren. 

Gegenüber der Ladentheke beginnt der 
Werkstattbereich. Von den Regalen winken 
Combos wie ein Fender Tweed Deluxe und di-
verse Marshall-Topteile. Deren stolze Besitzer 
haben ihre Lieblinge entweder zur Reparatur, 
zum regelmäßigen Check-up oder zur Modifi-
kation in die vertrauenswürdigen Hände vom 
Captain gegeben. Die Regale sind prall gefüllt, 
und das bedeutet reichlich Aufträge für den 
Captain und sein mittlerweile auf acht Mann 
angewachsenes Mitarbeiter-Team. „Ich hätte 
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„Ich muss den 
Kunden mit dem 
bestmöglichen 

Amp überzeugen 
– nicht mit dem 

günstigsten“
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mir vor ein paar Jahren nicht träumen lassen, 
dass der Laden so gut läuft.“ Im Januar 2010 
hat Jörg Medwed sein Gewerbe angemeldet. 
Aus „Jörg“ war irgendwann bei einer Band-
probe mit Kumpels „Körg“ geworden, und ir-
gendwann später kam dann auch das „Cap-
tain“ hinzu. Passend zum Namen ließ er sich 
von der Konkarde der US-Luftwaffe, die in der 
Nähe seines Heimatortes stationiert waren, zu 
seinem eigenen Logo inspirieren. 

„Stell dir vor, ich hätte meine Marke Med-
wed-Amplification genannt. Da fand ich Cap-
tain-Amps doch etwas griffiger.“ Ende 2011 
hat er seinen Job in der Halbleiterentwicklung 
hingeworfen und sich voll und ganz seinem 
Hobby gewidmet, nachdem er den Captain 
Tube Amp Service zwei Jahre lang im Neben-
erwerb betrieben hatte. Seit Oktober 2013 exi-
stiert die Captain Guitar Lounge, die der Ei-
gentümer in erster Linie als Werkstatt mit 
Showroom sieht und nicht als Gitarrenladen. 
Denn das Kerngeschäft besteht nach wie vor 
aus der Reparatur und dem Bau von Gitarren-
verstärkern. Etwa 300 Verstärker werden pro 
Jahr repariert. Erst danach kommt der Verkauf 
von Vintage-Instrumenten.  

Captain-Amps
„Ich bin eigentlich recht spät zum Gitarre 
spielen gekommen“, verrät Jörg, „vom 
Klampfen in einer katholischen Jugendgruppe 
über Songs von Chuck Berry bin ich schließlich 
bei Bruce Springsteen gelandet.“ Spätestens 
zu dieser Zeit musste dann die akustische 
Gitarre einer Elektrischen weichen. „Das war 
eine Luxor T-style, gar nicht sooo schlecht.“ 
Dafür wurde kurzerhand eine Buchse in ein 
Röhrenradio eingebaut, um damit Krach 
machen zu können. 

Seine Begeisterung für Röhrentechnik 
nahm sogar noch zu, und Jörg begann eine 
Ausbildung zum Funkelektroniker. Heute darf 
er sich staatlich geprüfter Elektrotechniker 
nennen. Schon lange, bevor er die Captain 
Guitar Lounge eröffnete, versuchte er sich an 
Eigentüfteleinen. Schaut man sich die Namen 
seiner Amps an, kommt man schnell auf die 
Modelle, die Pate für die Ampkreationen stan-
den. Beispielsweise präsentiert Jörg den Cap-
tain-Prinztown-Amp, dem er im Vergleich zu 

seinem Vorbild, dem Fender Princeton, ein 
wenig unter die Arme gegriffen hat: „Der  
Princeton war mit seinem Zehn-Zoll-Speaker 
und seinen Trafos meiner Meinung nach eher 
etwas dürftig bestückt. Das Gehäuse lässt aber 
auch einen Zwölf-Zoll-Speaker zu. Meine Ver-
sion hat daher einen größeren Speaker und 
eine Leistung von 25 Watt aus zwei 6L6-Röh-
ren. Dennoch ist der Amp immer noch bequem 
zu tragen, bringt aber genug Leistung, um or-
dentlich aufzudrehen.“ 

Um auch soundtechnisch an die Amps der 
Fünfziger und Sechziger Jahre heranzukom-
men, achtet Jörg darauf, nur hochwertige 
Bauteile zu verwenden. Diese haben allerdings  
ihren Preis, da sie oft nur schwer zu besorgen 
sind oder aus den USA importiert werden 
müssen. Ein wichtiges Bauteil, an dem seiner 
Meinung nach große Hersteller oft sparen, 
sind die Trafos. Für seine Amps verwendet er 
Mercury-Magnetics-Trafos, die für ihn „den 
besten Job erledigen“. 

Im Vergleich zu großen Herstellern könne 
er nur durch Leistung bei den Kunden punk-
ten: „Ich kann nicht wie die großen Hersteller 
mit dem Preis jonglieren. Daher muss ich den 
Kunden mit dem bestmöglichen Amp über-
zeugen und nicht mit dem günstigsten.“

Wer es nicht schon bei den Captain-Amps 
gemerkt hat, sollte es spätestens an den 
Eigenbaugitarren des Captains sehen. Aus 
seinem Faible für Fender-Modelle macht Jörg 
kein Geheimnis, was man unschwer an seinen 
T- und S-Style-Modellen erkennen kann. 
Doch Jörg hat auch Hybridmodelle am Start, 
wie zum Beispiel die „Rock It“: einen Bastard 
aus einer T-Style-Gitarre mit ST-Elektrik und 
Wraparound-Bridge. 

Seine Kreationen weisen zwar einen 
eigenen Stil auf, dennoch möchte Jörg sich 
nicht als Gitarrenbauer bezeichnen. Er biete 
vielmehr einen „Zusammenbau-Service“ an. 
Außerdem kann man bei ihm einzelne Teile 
wie Bodys und Hälse kaufen, die alle von 
Fender lizensiert sind. 

Aging aus Leidenschaft
Die Liebe zum großen Vorbild aus Kalifornien 
entfachte dann auch die Leidenschaft fürs 
Aging von Gitarren. „Vor einigen Jahren war 

Ein ’58er Fender 
Bassman mit 
einer Captain 
USAAF Carbonara

Fender 
Broadcaster 
und ein 
Captain 
M18 RP 
California 
Top mit 
einer   
Combisound 
212V Box
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ich total wild auf die Rory-Gallagher-Strat 
mit ihrem abgeschabten Korpus. Als ich sie 
dann sah, war ich aber vom Aging nicht ganz 
überzeugt. Da hab’ ich mir gedacht: Vielleicht 
kann ich das noch ein wenig besser machen. 
Tja, und so bin ich zum Aging gekommen.“ 

Authentizität ist laut Jörg enorm wichtig 
beim Aging-Prozess. Das Aging der Hardware 
und das der Hölzer müssen miteinander über-
einstimmen. Außerdem könne man nicht ein-
fach wahllos den Gitarrenkorpus irgendwo 
und irgendwie zerkratzen. Druckstellen oder 
Schrammen kommen an bestimmten Stellen 
vor, weil der jeweilige Gitarrist zum Beispiel 
einen Gürtel getragen hat und die Gitarre im-

mer wieder an dieselbe Stelle gestoßen ist. 
Dennoch kann er nicht jeden Aging-Schritt 
selbst erledigen. Die Bodys bezieht er von MJT 
aus den USA, denn diese Firma sei die einzige, 
die crackles (feine Risse in der Lackschicht) so 
hinbekomme, wie der Captain das haben 
möchte.

Stolz ist Jörg vor allem auf die Lackierung  
einer Hälse. Denn er hat lange gebraucht, um 
die richtige Methode zu finden, das Greifge-
fühl eines „alten“ Halses zu imitieren. Bevor 
Nitrolack aufgetragen wird, kommen mehrere 
Schichten Beize und Farbe drauf, danach 
Klarlack. Dann wird der Nitrolack auf der 
Halsrückseite abgeschliffen. Dadurch sieht er 
speckig aus und fühlt sich ähnlich an, wie ein 
tatsächlich gealterter Hals. 

Obwohl mittlerweile 95 Prozent seiner ver-
kauften Gitarren „geaged“ sind, baut der Cap-
tain für seine Kunden auch ”neue“ Gitarren. 
Custom-made sind sie ja nach wie vor, denn 
der Kunde kann alle Bauteile selbst bestim-
men. Und wenn man sich gerade keine Gitarre 
zusammenstellen lassen kann, weil Ebbe im 
Geldbeutel herrscht, sollte ein Besuch im 
Showroom mit Anspielprobe einer der echten 
alten Ladies über die Zeit hinwegtrösten.  

Lukas Freitag

Der Captain erledigt 
seine Relic-Jobs

Trafos von 
Mercury Magnetics

Gut was zu tun ...

Der Marshall links unten ist 
übrigens ein Kühlschrank

„Hat man erst 
mal ein echtes 

Schätzchen 
erworben, möchte 
man es eigentlich 

gar nicht mehr 
hergeben …“

102-105_gear_GD_Captain_neu.indd   105 11.08.14   17:43




