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Meine ersten experimente mit elektrischen Gitarren reichen bis in 
die 20er Jahre zurück. ich hatte bereits den telefonapparat meiner 
Mutter ausgeschlachtet, um meinen Gesang und meine Mundhar-
monika zu verstärken, aber ein Zuhörer beschwerte sich, man 
könne die Gitarre nicht hören. also machte ich mich an die arbeit. 
Wenn man eine Gitarre aber einfach nur mit einem Phonographen-
tonabnehmer verstärkte, erzeugte das jede Menge Rückkopplun-
gen. Daher versuchte ich zunächst, die Gitarre mit Lumpen auszu-
stopfen und das Problem auf diese Weise zu beheben. schließlich 
füllte ich sie sogar mit Gips!

Viel später setzte ich im epiphone-Werk in new york meine 
experimente fort – ich tat eigentlich nichts anderes, als Versuchs-
tonabnehmer in einen etwa 10 x 10 Zentimeter dicken holzklotz 
einzubauen. Das funktionierte prächtig, aber alle lachten nur 
darüber. Die Leute hören mit den augen, weißt du. also fügte ich 
dem »holzklotz« die zwei hälften eines Gitarrenkorpus an und alle 
waren zufrieden.

Die Gitarrenhersteller verkannten jedoch sämtlich das Potenzial 
dieser idee, bis mein Freund Leo Fender 1950 mit seinem »kanu-
paddel« daherkam – er gab mir damals eines, das ich immer noch 
habe. Gespielt habe ich darauf allerdings nie. ich stand auf Gitarren 
wie die von Gibson oder epiphone, wie meine wundervollen L5 
von 1929 und 1930 oder meine epiphone mit der seriennummer 
6867 mit der praktischen »Falltür« auf der Rückseite. Diese 
»kisten« waren klasse, da ich kontinuierlich mit drei verschiedenen 
tonabnehmern und »Potis« experimentieren konnte, ohne jedes 
Mal die ganze Gitarre auseinanderzureißen.

ich besaß insgesamt drei solcher »kisten«, also konnte ich eine 
als Referenzgitarre behalten und mit den beiden anderen weiter 
experimentieren.

als Gibson im Jahr 1951 schließlich wieder auf mich zukam, 
hatte ich viele ideen für eine Massivholz-elektrogitarre. Meine 
ersten beiden Les Pauls habe ich immer noch. es sind die zwei 
besten Gitarren, die ich besitze.

es freut mich, dass sich die Gitarre, die meinen namen trägt, 
solch großer beliebtheit erfreut. sie funktioniert gut und benötigt 
nur ab und zu ein wenig Liebe und aufmerksamkeit, wie alle Mäd-
chen eben.

Versuche also, ein netter Mensch zu sein – ich wünsche dir viel 
spaß dabei.

Lester William Polfus, September 2008

Les Paul verstarb am 13. august 2009 im alter von 94 Jahren. er war bis kurz 
vor seinem tod als Musiker aktiv

Vorwort von Les Paul 
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Einleitung

*Die drei »archtop«-Gitarren von epiphone haben die seriennummern 
6867, 4108 und 7133. interessanterweise wurden sie 1946 von Django Rein-
hardt und Johnny smith gespielt und befanden sich bis zu seinem tod in 
Lesters besitz. er hatte insgesamt drei »kisten«: eine diente als »Referenz-
gitarre«, während er mit den beiden anderen ständig herumexperimen-
tierte. Die meisten seiner hits wurden mit den kisten eingespielt.

Lester William Polfus alias »Rhubarb Red« alias »Les Paul« trat mit der revolutionären idee 
einer Massivholzgitarre 1946 an Gibson heran. Der visionäre erfinder und Musiker Polfus 
hatte bereits 1941 erkannt, dass es nicht ausreichte, wenn man einen elektrischen tonab-
nehmer in eine akustische Jazzgitarre einbaute. Les Paul, wie er sich auf der bühne nannte, 
war bald so bekannt, dass ihm die in new york ansässige Firma epiphone gestattete, an Wo-
chenenden in ihrer Fabrik in der West 14th street zu experimentieren. in diesen Versuchsrei-
hen entstanden die berühmten »Logs«, die »holzklötze« – in zwei teile zersägte akustische 
Gitarren, in die ein etwa 10 x 10 Zentimeter dicker holzklotz eingebaut wurde, auf dem sich 
die tonabnehmer befanden. aus Les Pauls experimenten gingen auch seine »kisten« her-
vor, akustische epiphone-Gitarren mit gewölbter Decke* und einer rückseitigen Öffnung, 
die den Wechsel von Versuchstonabnehmern und elektronik erleichterte. er ging mit diesen 
experimentellen Gitarren zu Gibson, wo man über seine entwürfe jedoch nur lachte.

1946 war die Firma Gibson ein etabliertes handwerksunternehmen. Gegründet unter der 
Leitung von orville Gibson und im Gefolge der von den Gebrüdern Larson eingeführten lau-
teren und haltbareren stahlsai ten, hatte sich Gibson einen Ruf als hersteller revolutionärer 
»orchestergitarren« mit geschnitzter Decke erarbeitet. Diese instrumente fanden Verwen-
dung in tanzkapellen, im Jazz und bei Revuemusikern. Man hatte es hingenommen, dass in 
die handgeschnitzten Decken tonabnehmer eingebaut wurden, aber dieser clown Polfus 
ging zu weit!

im Jahr 1950 war die situation jedoch eine ganz andere: Musiker aus der Wes tern-swing-
szene hatten rasch die Vorzüge von Leo Fenders »kanupaddel« (der broadcaster) 
erkannt und der chef von Gibson/cMi, Maurice berlin, wies seine Mitarbeiter 
an: »Findet diesen kerl mit dem besenstiel!«

Dies resultierte in der zweiten großen Gitarre der Popularmusik, die 
gleichberechtigt neben der Fender stratocaster steht. im Gegensatz zur 
stratocaster durchlief die Les Paul jedoch kein klassisches Versuchssta-
dium vor der Produktion. bis 1954 hatte Leo Fender durch seine 
Gitarren esquire, broadcaster und telecaster eine Menge gelernt. 
Daneben hatten ihn interessierte Musiker mit vielen wichtigen informa-
tionen versorgt. abgesehen von einigen anfangsschwierigkeiten mit dem 
tremolo war die 1954er strat ein beinahe makelloser entwurf.

im Vergleich dazu war die Les Paul von 1952 fast eine katastrophe. Wie 
wir sehen werden, war die ursprüngliche brücke nicht praktikabel, eben-
sowenig die halsneigung. Mehr noch: Die humbucker-tonabnehmer, 
die den klassischen Les-Paul-sound ausmachen, mussten erst noch 
erfunden werden. Zum Glück sah die Gitarre schick aus und Les 
Paul war selbst erfinder genug, um einige dieser Probleme bei den 
Gitarren zu beheben, mit denen er bald im Fernsehen auftrat.
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Lester zufolge war das erste stück, das er im Winter 1951/1952 
mit einem Prototyp der Gibson Les Paul einspielte, der alte Jazz-
klassiker »tiger Rag«. Dies erscheint ein angemessenes Reper-
toire für etwas, das im Prinzip zwar eine kleine Massivholzgitarre, 
ansonsten jedoch eine traditionelle Jazzgitarre war. bezeich-
nenderweise folgten auf den »tiger Rag« im sommer und Winter 
1952 bald zwei blues, und zwar »Deep in the blues« und »st. Louis 
blues«. es ist schon recht seltsam, wenn man sich diese nummern 
anhört und Vorahnungen von chuck berry erkennt, wenn Lester 
die benachbarten e- und h-saiten zu einem vertrauten, verstimm-
ten unisono zieht – bereits in ihrem ersten Jahr hatte die hybrid-
Gitarre ihre wohl bekannteste stimme gefunden.

1952 gab es bei Gibson innovationen, die sich bewährt hatten. 
Das traditionsunternehmen betrachtete die geschnitzte ahorn-
decke als Markenzeichen – ihre Gitarre sollte keine »Planke« oder 
ein »kanupaddel« sein. Deshalb kam die Les Paul auch zu einem 
20 Dollar höheren Preis auf den Markt als die »tele«.

Mit ausnahmen bleibt die Verbindung eines massiven Maha-
goniklotzes mit einer geschnitzten ahorndecke die unverkenn-
bare signatur des buchstäblich »schweren« Les-Paul-sounds.

Die Mensur ist ebenfalls entscheidend. Gibson setzte von 
anfang an auf eine Länge von 628 Millimetern, also etwas kürzer 
als die Fender-Mensur von 648 Millimetern.
obgleich Les Paul selbst nur selten eine Goldtop spielte, weil er 
fand, dass die schwarze Lackierung besser zu seinem smoking 
passe, so war die »Goldtop«-Lackierung doch seine idee: »Gold 
bedeutet reich, teuer, überragend, das beste.« Wie es sich für 
das instrument eines erfinders gehört, entwickelt sich die Les 
Paul immer weiter. neben instrumenten mit Goldtop- und sun-
burst-Lackierung sind digitale und »Roboter«-Varianten erhältlich.

Les Paul
Der 1915 in Waukesha, Wisconsin, geborene Les Paul war ein ech-
tes Genie und zählt zu den größten innovatoren in der Geschich-
te der populären Musik. Die Gitarre, die seinen namen trägt, ist 
eine ikone, die auf jeder bühne und jedem bildschirm zu sehen 
und auf Millionen von schallplatten zu hören ist. Lesters eigene 
Geschichte ist wie eine rasante Fahrt durch die Geschichte der 
amerikanischen Popularmusik.

seine ersten aufnahmen entstanden 1936 in chicago. Damals 
begleitete er die schwarze bluessängerin Georgia White. später 
spielte er mit solch unterschiedlichen künstlern wie Django Rein-
hardt, nat king cole und charlie christian zusammen und erreich-
te 1945 schließlich sein großes Ziel, nämlich eddie Lang als Gitar-
rist des ersten »Popstars« bing crosby zu ersetzen. in den 50er 
Jahren hatte er mit der sängerin colleen summers viele num-
mer-eins-hits. 

Die Gibson Les Paul ist die Gitarre, die er in den 30ern und 
40ern entwarf und mit der er den Gitarrenbauern bei Gibson so 
lange in den ohren lag, bis diese das instrument 1951 schließlich 
zur serienreife entwickelten.

in den 30ern hatte Lester das telefon seiner Mutter ausge-
schlachtet, um an ein Mikrofon für seine auftritte zu kommen. 
ich fragte Lester, wie seine frühe Verstärkeranlage vom Publi-
kum aufgenommen wurde:

»bei einem frühen auftritt sandte mir ein typ durch die kell-
nerin eine notiz, dass es in ordnung sei, über das telefonmikro 
zu singen und Mundharmonika zu spielen, dass jedoch aus-
gerechnet die Gitarre nicht laut genug sei. als ich an dem abend 
nach hause ging, überlegte ich, wie man die Gitarre lauter 
machen könnte. Das war etwa 1930. Damals ließ ich die Gitarre 
und die Mundharmonika über das Radio meiner Mutter laufen 
und hatte die Gitarre in den Phonographen meines Vaters 
eingestöpselt. Die Rückkopplung war entsetz lich.

indem ich meine akustikgitarre mit Lumpen, socken, unter-
hosen und einer tischdecke vollstopfte, konnte ich dieses Prob-
lem teilweise beheben. Dann füllte ich die Gitarre mit Gips, was 
noch besser half. Danach war es nur ein kleiner schritt, bis ich 
erkannte, dass man die Rückkopplung nur auf eine Weise ganz 
ausschließen konnte. Man musste etwas finden, das sämtliche 
anderen schwingungen außer denen der saiten unterdrückte!

es musste wie eine schiene sein, die außer der schwingung 
der saite nichts zum klang beitrug. Wenn ich einen aus telefon-
bauteilen bestehenden tonabnehmer unter der saite platzierte, 
würde ich exakt den klang dieser saite erhalten. Wo ich ihn platz-
ierte, wäre dabei eine Frage harmonischer erwägungen.

ich machte einen Prototyp aus einem weichen stück holz, das 
eine Gitarre simulieren sollte und den klang durch viele eigen-
schwingungen und Färbungen beeinflusste. Der andere Prototyp 
war im wahrsten sinne des Wortes ein stück eisenbahnschiene, 
die nichts zum Gesamtklang beitrug. als ich die beiden miteinan-
der verglich, erkannte ich, dass ich nach einer solchen schiene 
suchte! ich stellte fest, dass sich ein 10 x 10 Zentimeter dicker 
balken dazu eignet, ein Massivholzinstrument zu bauen. also 
dachte ich mir etwas aus, damit dieser balken wie eine Gitarre 
aussah – als ich die Gitarre ohne die seitenstücke ausprobierte, 
bekam ich keine Resonanz darauf; die Leute hören mit den 
augen, weißt du! ich ging damit zu verschiedenen her stellern, 
aber alle lachten nur darüber. niemand nahm die sache ernst.«

Tonabnehmer
»in einer Gitarre gibt es eine Reihe von obertönen, die viel tiefer 
sind als andere obertöne, deshalb ist die Positionierung der ton-
abnehmer eine Frage des Geschmacks. Wenn man einen an der 
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brücke anbringt, dann bekommt man dadurch fast alles, darun-
ter aber auch vieles, was man nicht möchte!

Western electric ist es zu verdanken, dass ich auf dem richti-
gen Weg blieb. es muss wohl anfang der 20er gewesen sein, als 
ich das telefon meiner Mutter auseinandernahm und mir dabei 
den hörer genauer ansah, um herauszufinden, welche impedanz 
die spulen hatten. es waren damals schon entbrummspulen! 
und es stellte sich heraus, dass das genau das war, wonach ich 
suchte! ich hörte den sound, den ich hören wollte. ich verwende-
te den hörer als tonabnehmer – oder vielmehr den Magneten 
und die spule. Das element, in das man sprach, war ein kohle-
mikrofon. ich verwendete dieses Mikrofon zum singen, also 
kann ich Western electric zu Recht dankbar sein!

selbst die tonabnehmer des ›holzklotzes‹* sind sehr einfach – 
ich verwendete einen Magneten und eine spule. ich wollte nichts 
hinzufügen, was den ursprünglichen Zustand verändert hätte.«

als Leo Fenders Gitarre aufsehen erregte, wurde Les ter 
eingeladen, mit Gibson an der entwicklung und Vermarktung 
einer elektrischen Massivholzgitarre zu arbeiten. ich fragte ihn 
nach dem ursprung der unverkennbaren Les-Paul-Decke:

»als ich zu Gibson ging, schlug ich zunächst eine flache Decke 
vor. Der Vorstandsvorsitzende fragte mich, ob ich Violinen möge. 
Darauf sagte er: ›ich habe ein ganzes Zimmer voll davon, ich 
sammle Violinen.‹ Was er mir aber sagen wollte, war: ›Wie wäre 
es denn, wenn du auf der Gitarre eine gewölbte Decke wie auf 
einer Violine hättest?‹ und ich sagte: ›Da wäre ich gleich dabei, 
aber ich dachte, es wäre teurer, eine gewölbte Decke herzustel-
len als eine flache.‹ Da sagte er: ›Vergiss die kosten. Wir haben 
Übung darin, wir verfügen über das notwendige Werkzeug und 
das Ganze wäre ein typi sches Produkt von Gibson.‹

Da ich wusste, dass eine Gitarre so etwas wie eine Freundin 
oder eine ehefrau ist, fand ich, dass eine gewölbte Decke sie nur 
schöner machen würde. Wenn ich aus dieser Gitarre etwas 
machen wollte, dann war es ein schönes instrument, nicht ein-
fach nur ein brett mit ein paar bauteilen darauf!

ich habe nur eine Les Paul mit flacher Decke. Dann und wann 
nehme ich sie mit in den club, vergleiche sie mit modernen 
instrumenten und schaue, was sich in den Jahren verändert hat. 
nichts hat sich verändert. und was die Frage einer flachen oder 
einer gewölbten Decke anbelangt, so verändert das den sound 
des instruments nicht. Der sound kommt hauptsächlich vom 
hals der Gitarre. Der hals ist das wichtigste bauteil. er schwingt 
mit und verleiht ihr ihren klang – nicht den klang, den man sich 
wünscht, sondern den, mit dem man sich abfinden muss. es ist 
eine tatsache, dass man an einer Gitarre einen hals braucht. sol-

che sachen sind für den klang nicht von Vorteil, sie färben ihn nur 
ein. ideal wäre eine eisenbahnschiene ohne eigene klangfarbe, 
dann würde nur die saite allein schwingen.

Für den hals wählten wir Mahagoni. Dann gab es aber jene, die 
einen warmen sound bevorzugten und die klangfarbe wollten, 
die Palisander brachte. Der kunde hat immer Recht! ich gebe 
ihnen, was sie wollen. und auf diese Weise lernten wir.«

Gitarren-Gipfeltreffen
»Leo Fender war ein guter Freund von mir. Wir redeten über alles 
Mögliche. in kalifornien saßen manchmal Leo, Paul bigsby und ich 
im selben hinterhof und diskutierten über die Massivholzgitarre – 
warum er etwas bestimmtes mochte, welche sachen uns beiden 
gefielen und auf welche Weise wir etwas bestimmtes erreichen 
könnten. Diese brainstorm-treffen haben die Welt verändert.«

Der Original-»Trapez-Saitenhalter«
»Der trapez-saitenhalter auf der 1952er wurde für eine Gitarre mit 
gewölbter Decke entworfen. später wurde daraus der sogenann-
te »stop bar« (etwa: haltelinie) entwickelt, der sämtliche Vorrich-
tungen hinter dem saitenhalter hinfällig machte und alles bedeu-
tend vereinfachte. Die meisten dieser Dinge sind schlicht prakti-
scher natur. Wenn man sich hinsetzt und sie genauer betrachtet, 
kommt man früher oder später darauf.«

Equalizer (EQ) und eingebaute Elektronik
»Wenn man eine Gitarre baut, dann sollte man keinen schnick-
schnack brauchen. Der Verstärker von morgen – und das glaube 
ich – wird neutral sein. Wenn man doch einen eQ benötigt, dann 
nur, um mit ihm den klang dem Raum anzupassen, in dem man 
spielt, weil verschiedene Räume ›verschieden klingen‹ …«

auf die Frage, ob es im hinblick auf die Gitarre etwas gebe, das 
er in einer perfekten Welt verändern würde, antwortete er.

»Ja, klar, die stimmung! irgendwie sind wir bei dieser unortho-
doxen stimmung gelandet und haben uns an sie gewöhnt!

Wir haben als Pioniere der e-Gitarre ganz von vorn angefangen, 
als alles noch in den kinderschuhen steckte. es gab viel zu lernen. 
Das war aufregend und interessant, es stand so vieles noch offen. 
Wenn man sich einmal von etwas löst, eröffnen sich einem 
ungeahnte Möglichkeiten!«

(bei obigem text handelt es sich um die redigierte Version 
eines interviews des autors mit dem damals 92-jährigen Lester 
William Polfus vom august 2007.)

*Mehr über die »holzklotz«-Prototypen s. seite 152
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Die ramponierte 
1953er Gibson in 
ihrer ganzen  
historischen Glorie
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Die Les Paul kam zwar 1952 auf den Markt, doch sollte es noch bis 1957 dauern, 
bis die »Standard«* mit den zu Recht berühmten doppelspuligen »Patent 
Applied For«-Humbuckern von Seth Lover ausgestattet wurde.

Wenn sich Musiker über die Les Paul unterhalten, meinen sie in 
der Regel dieses Modell, das von 1958 an auch in seiner unver-
kennbaren und begehrten, wenngleich zufällig entstandenen 
»sunburst«-Lackierung angeboten wurde. Die 1952er Goldtop 
war zwar die erste Gitarre mit der bezeichnung »Les Paul«, doch 
war es die durch eric clapton 1966 bekannt gemachte »stan-
dard«, die zur ikonischen blues- und Rockgitarre wurde.

1712 ist nur eine Zahl, aber in der Gitarrenwelt ist es die Zahl – 
die anzahl der Les Paul standards, die Gibson von 1958 bis 1960 
herstellte. alle 1712 instrumente wurden von einem kleinen team 
aus 12 Gitarrenbauern gefertigt, das im Gibson-Werk in der 
Parson street nr. 225 in kalamazoo arbeitete. im Jahr 1958 
kostete die »standard« 247 Dollar und 50 cent!

Korpus Der korpus einer Les Paul ist die Verbindung von massi-
vem Mahagoni und einer geschnitzten ahorndecke. Dies verleiht 
der Gitarre ihre Form und ihr natürliches sustain. es gibt auch Les 
Pauls ganz aus Mahagoni, doch zeichnen sie sich durch einen an-
deren klangcharakter aus (s. seite 120, die Les Paul »custom«).

Die klassische »Standard«

*Die Modellbezeichnung »standard« wurde von Gibson erst von 1960 an 
offiziell verwendet.

Tune-O-Matic-Brücke Die tune-o-Matic-brücke, eine Weiterent-
wicklung der konstruktion der Gebrüder Melita, tauchte 1954 
erstmals auf der Les Paul »custom« und 1955 auch auf der »sun-
burst« auf, die im Folgenden »Regular« genannt wird. sie ermög-
lichte eine exakte einstellung der intonation, der nur die 54er 
Fender stratocaster das Wasser reichen konnte (s. seite 78).

Hals aus Mahagoni gefertigt und 
mit einer kürzeren Mensur als die 
Massivholzgitarren des konkur-
renten Fender, verfügte die Les 
Paul über ein Griffbrett aus Pali-
sander oder ebenholz. Das wich-
tigste Merkmal ist der eingeleim-
te hals, der mit einem traditionel-
len langen Zapfen (»Long tenon«)
im korpus verankert ist – schwie-
riger zu reparieren als ein ge-
schraubter hals, doch mit dem 
Potenzial zu »ungefärbtem« sus-
tain der saiten (s. seite 74).




