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Vorwort von Les Paul
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 Mundharmonika 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 PhonographenTonabnehmer verstärkte, erzeugte das jede Menge Rückkopplungen. Daher versuchte ich zunächst, die Gitarre mit Lumpen auszustopfen 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 »Kanupaddel« 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 Mädchen 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
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Einleitung
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 Tonabnehmer 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 Wochenenden in ihrer Fabrik in der West 14th Street zu experimentieren. In diesen Versuchsreihen 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« hervor, 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 lauteren und haltbareren Stahlsaiten, 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 Western-SwingSzene 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 Versuchsstadium 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 Informationen 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, ebensowenig 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.
*Die drei »Archtop«-Gitarren von Epiphone haben die Seriennummern
6867, 4108 und 7133. Interessanterweise wurden sie 1946 von Django Reinhardt 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.
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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 Repertoire für etwas, das im Prinzip zwar eine kleine Massivholzgitarre,
ansonsten jedoch eine traditionelle Jazzgitarre war. Bezeichnenderweise 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 HybridGitarre ihre wohl bekannteste Stimme gefunden.
1952 gab es bei Gibson Innovationen, die sich bewährt hatten.
Das Traditionsunternehmen betrachtete die geschnitzte Ahorndecke 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 Sunburst-Lackierung sind digitale und »Roboter«-Varianten erhältlich.

Les Paul
Der 1915 in Waukesha, Wisconsin, geborene Les Paul war ein echtes Genie und zählt zu den größten Innovatoren in der Geschichte 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 Reinhardt, Nat King Cole und Charlie Christian zusammen und erreichte 1945 schließlich sein großes Ziel, nämlich Eddie Lang als Gitarrist des ersten »Popstars« Bing Crosby zu ersetzen. In den 50er
Jahren hatte er mit der Sängerin Colleen Summers viele Nummer-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 ausgeschlachtet, um an ein Mikrofon für seine Auftritte zu kommen.
Ich fragte Lester, wie seine frühe Verstärkeranlage vom Publikum aufgenommen wurde:
»Bei einem frühen Auftritt sandte mir ein Typ durch die Kellnerin eine Notiz, dass es in Ordnung sei, über das Telefonmikro
zu singen und Mundharmonika zu spielen, dass jedoch ausgerechnet 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 entsetzlich.
Indem ich meine Akustikgitarre mit Lumpen, Socken, Unterhosen und einer Tischdecke vollstopfte, konnte ich dieses Problem 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 Telefonbauteilen bestehenden Tonabnehmer unter der Saite platzierte,
würde ich exakt den Klang dieser Saite erhalten. Wo ich ihn platzierte, 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 Eigenschwingungen 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 Herstellern,
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 Tonabnehmer eine Frage des Geschmacks. Wenn man einen an der
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Brücke anbringt, dann bekommt man dadurch fast alles, darunter aber auch vieles, was man nicht möchte!
Western Electric ist es zu verdanken, dass ich auf dem richtigen 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 verwendete 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 Lester
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 herzustellen als eine flache.‹ Da sagte er: ›Vergiss die Kosten. Wir haben
Übung darin, wir verfügen über das notwendige Werkzeug und
das Ganze wäre ein typisches 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 einfach 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-
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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 sogenannte »Stop Bar« (etwa: Haltelinie) entwickelt, der sämtliche Vorrichtungen hinter dem Saitenhalter hinfällig machte und alles bedeutend vereinfachte. Die meisten dieser Dinge sind schlicht praktischer 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 Schnickschnack 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 unorthodoxen 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

Die ramponierte
1953er Gibson in
ihrer ganzen
historischen Glorie
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Die klassische »Standard«
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 unverkennbaren 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 »Standard«, 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!

Tune-O-Matic-Brücke Die Tune-O-Matic-Brücke, eine Weiterentwicklung der Konstruktion der Gebrüder Melita, tauchte 1954
erstmals auf der Les Paul »Custom« und 1955 auch auf der »Sunburst« auf, die im Folgenden »Regular« genannt wird. Sie ermöglichte eine exakte Einstellung der Intonation, der nur die 54er
Fender Stratocaster das Wasser reichen konnte (s. Seite 78).

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

Korpus Der Korpus einer Les Paul ist die Verbindung von massivem 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 anderen Klangcharakter aus (s. Seite 120, die Les Paul »Custom«).

Hals Aus Mahagoni gefertigt und
mit einer kürzeren Mensur als die
Massivholzgitarren des Konkurrenten Fender, verfügte die Les
Paul über ein Griffbrett aus Palisander oder Ebenholz. Das wichtigste Merkmal ist der eingeleimte Hals, der mit einem traditionellen langen Zapfen (»Long Tenon«)
im Korpus verankert ist – schwieriger zu reparieren als ein geschraubter Hals, doch mit dem
Potenzial zu »ungefärbtem« Sustain der Saiten (s. Seite 74).
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