AXEL HEILHECKERS BRETTGEFLÜSTER

still again
on Gibson
TheESroad
335 Baujahr ’59
Vor et
wa
wählen s mehr als 1
0J
und zw
nalen
ar zwi ahren durft
1960e
e ich
schen
ru
ei
59er G
ibson nd einer „re ner origiE
fi
Player
. Die W S 335. Beide nishten“
s Sunb
ahl fie
habe s
lm
urs
ie auch
Von Ax
nie be ir leicht un t
el Heil
r
d ich
hecker
eut.

Wenn eine Gitarrengattung als feminin bezeichnet werden kann, dann die schlank gerundeten ES-Modelle – vorzugsweise die
Spätfünfziger mit den großen Mickey Maus
Ohren. Mein damaliges Verhältnis zu Frauen
möchte ich jetzt nicht als gestört bezeichnen,
doch die zahlreichen Spanish Electrics, die
ich zu meiner Teenagerzeit hin und her bewegte, zeugen von einer gesunden Vergeistigung des Themas. Was zuerst auftauchte, war
eine Sunburst ES 330 mit Mini Humbuckern
und Trapez Tail – wahrscheinlich ein 67er
Modell, welches mir in Amsterdam aus der
„Ente“ (Citroen CV) geklaut wurde. Die
Trauer war mindestens so groß wie die Überraschung über derlei uncoole Spaßklau-Sitten – eine Reisegepäckversicherung verschuf
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Linderung und verhalf mir zu einer reichlich
gefadeten Cherry 65er 335, deren einziges Defizit ein DiMarzio Pickup in der Stegposition
darstellte. Der PAF Hals-Pickup klang super
und sorgte im Verbund mit einem Ibanez Pocket Amp, einem Evans Analog Delay, zwei
Superreverbs und einem Roland Space Echo
für ein abendfüllendes Bluesprogramm und
„Woman Tone“ mit gelegentlich real-weiblicher Überraschungsanbindung. Zu Amsterdam fällt mir noch ein, dass das erlebte
Trauma durchaus nachwirkte. Als ich irgendwann in den 1980ern im Melkweg (traditionell angesagter Liveclub) auftrat, blieb ich
trotz beinharter Roadcrew so lange Backstage, bis meine Geigen sicher im Truck verstaut waren. Die städtebauliche Eigenart

Amsterdams gab mir dann den Rest, als ich,
letztendlich genervt von der Verselbstständigung meiner Verlustgefühle, auch noch um
die dämlichen Grachten schleichen durfte auf
der Suche nach einem Coffeeshop. Einmal
„Whole Lotta Love“ auf Europa!
Die 65er 335 allerdings ereilte irgendwann der
obligatorische Bruch an der Kopfplatte, der in
diesem Fall leider nicht optimal repariert wurde.
Der Ton verlor an Substanz und ich verkaufte
die Lady zum Neuerwerb einer 68er ES 335, die
den Vorzug einer gelungenen Coil Tap Schaltung hatte. Das war gut gemacht, denn die singend fülligen Präsenzen der T-Top PUs blieben
erhalten. Sie hatte auch, wie es typisch für eine
68er ist, einen kräftigeren Hals als das 65er Mo-
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Pat. No. Decal. Jede dieser Serien hat ihre Vorzüge, und auch die verschiedenen Jahrgänge
bildeten durch ihre variierenden Produktionsmerkmale Hierarchien in der Wertschätzung
der Musiker und somit in der von ihnen in Gang
gebrachten musikalischen Stilgeschichte aus.
So landete B.B. King, der eigentlich alle Spanish
Electrics gespielt hat, bei der 355 „Lucille“, während Clapton oder Alvin Lee Klassiker auf der
335 schufen und die frühen Allmans auf der 345.
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dell, jedoch modellunspezifisch statt deren
Stoptail ein Bigsby Tremolo. Mit dieser Gitarre
habe ich eine Menge Recording Sessions gespielt und nahm sie auch auf einigen Tourneen
quer durch Europa mit, vom Londoner Marquee Club bis zum Genfer New Morning.
Die stilbildenden Vertreter des „Woman Tones“
waren, ohne die anderen vorausgegangenen
Single Coil Modelle musikalisch und technisch
herabzusetzen, maßgeblich die ES Modellserien 345, 355 – beide 1959 gestartet, und eben
335 – schon ein Jahr vorher erstproduziert. Sie
profitierten durch die konsequente Bestückung mit PAF Pickups, die bei manchen Gitarren, zumeist denen mit Gold-Hardware,
noch bis 1967 zu finden waren, allerdings mit

Wie anfangs erwähnt, wurden mir von einem
geschätzten Musikerkollegen eine 60er und
eine 59er ES 335 Dot Neck angeboten. Ein
kurzes Anspielen genügte, um mir die unterschiedlichen Qualitäten der so unterschiedlichen Instrumente klarzumachen. Das Refin
der 59er hatte auf meine Einschätzung keinen
Einfluss, ebenso wenig wie das demontierte
Bigsby, und die nicht mehr vorhandene
“Custom made“-Plate. Das Hals-Shaping der
60er ist flach und weit – durchaus angenehm,
doch der 59er Hals analog zu den Les Pauls
desselben Jahres schlichtweg sensationell –
der Klassiker schlechthin! Das hat nicht nur
mit dem Fühlen der Form zu tun, sondern
auch mit dem spürbaren Schwingungsverhalten. Das Schwingungsverhalten durchweg
aller Instrumente dieses Jahrgangs, auf denen
ich das Vergnügen hatte zu spielen, ist enorm
stabil und gleichmäßig, was sich in einem
sehr geraden, überdurchschnittlich klaren
und durchsetzungsfähigen Klang ausdrückt,
der ausgewogen durch alle Frequenzen verläuft. So offenbart auch die 59er 335 Eigenschaften, wie man sie zum Beispiel von Jimmy
Pages 59er Les Paul hören kann, wenn er
„What Is And What Should Never Be“ spielt.
An so einem Instrument kann man nicht einfach vorbeigehen. Also habe ich es gekauft.
Und weil ich es spielen wollte, musste ich auch
die Mechaniken erneuern – leider. Es ist wahr:
Die 60er ES konnte einfach nicht mithalten,
trotz Originallackierung! Ich brauchte nur
einen Akkord anzuschlagen und wusste, die
’59 kann – die 60er nicht. Die 59er Qualität ist
von exzeptioneller zweifacher Güte. Zum
einen dieser zufällige physische Glücksfall der
eben beschriebenen Eigenschaften 1959, zum
anderen das außergewöhnliche Kuluminieren
musikalisch revolutionärer Energien in Verbindung mit diesen Instrumenten knapp 10
Jahre später.
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Ein durchaus gelungenes Merkmal des Lebens
(oder vielleicht doch ein übler Scherz des Universums?), dass nichts wirklich statisch ist und
Höhe- wie Tiefpunkte (auch musikalisch gesehen) durchlebt werden. Die Frage nach der
Halbwertzeit drängt sich natürlich auch hin
und wieder auf. Fifty Nine hält sich ja schon
erfreulich lange, vermutlich gibt Stradivari die
Richtung vor! Wenn man sich überlegt, wie
eruptiv in kurzem Zeitraum das alles kreiert
wurde und wie lange wir schon die Analyse und
Würdigung der geliebten Phänomene zusammenfrickeln, kann einem ja nur genüsslich
Angst und Bange werden. Doch bevor ich mich
jetzt ausbremse, um nicht etwas wirklich
Neues zu verschlafen, möchte ich noch mal auf
die 62er bis 64er 335s zu sprechen kommen.
Wirklich erstaunlich, wie die Halsprofile der
50er und 60er Gibson-Produktion variieren.
Allein der Wechsel vom ergonomisch so ausgeglichenen 59er zum komplett anders gelagerten Slim Taper 60er Halsprofil ist schon
eklatant. Aber es blieb nicht dabei.
Ein anderes von mir lange gespieltes Modell aus
dem 335 Fundus war eine 62er Cherry Red mit
Block Inlays, die nicht mehr den flachen Slim
Taper Hals aufwies, sondern einen schmalen mit
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insgesamt schlankerem Radius im Verhältnis
zum 59er Modell und somit das Profil der 65er
bis 67er Modelle vorwegnahm. Auch die
„Ohren“ sind hier schon kleiner. Der Sound
ebenso. Das ist nicht als negativ zu betrachten,
sondern eher als ernstzunehmende Variation.
Von Vorteil ist sicherlich, dass sich der Regelbereich von Clean zu Overdrive erweitert, da die
Gitarre weniger Output hat – eine optimale Ergänzung zur mächtigen ’59 Queen. Somit
kommt verständlicherweise der Hals-Pickup
mehr Gewicht, da er schöne Konturen für die
Arbeit am ultimativen Riff zur Verfügung stellt.
Das gilt nicht für alle 62er bis 64er. Denn waren
die von Gibson zwischen ’56 und ’59 produzierten Hälse schon recht ähnlich im Mittelwert
ihrer Maße, findet sich ab ’62 ein beliebiger
Wechsel zwischen zum Teil extrem kräftigen
Hälsen und auch eben beschriebenen schlanken
Formaten. Ich spielte eine Zeit lang eine dickhalsige 64er mit Custom Plate und Bigsby, die
noch fetter als meine 59er tönte – aber eben
auch nicht so edel, definitiv und geradeaus! Die
62er ES 335 hat kürzlich noch einmal eine Belebung in ihrer Wertschätzung erfahren durch
den Bezug zu Eric Clapton in seiner „Cream“
Phase und dem entsprechenden auffallend
hochpreisigen Custom Shop Modell.

Was es auch noch gibt, ist Alvin Lees Zwitter mit
59er Korpus und einem Anfang 60er Jahre Hals,
auch als Custom Shop Modell. Seine legendäre
Big Red von ’59 ging Anfang der Siebziger zu
Bruch und wurde durch einen 60’s Blocklogo
Neck erneuert – irgendwie musste es weitergehen.
Ich möchte hier auch noch die 70er Fusion Helden erwähnen wie Larry Corryell, Steve Kahn,
John Mc Laughlin, Michael Goodrick oder auch
dessen Kollegen bei Gary Burton, Pat Metheny,
die allesamt ihre 335-Phase durchlebten. Nicht
ohne Grund – denn welches Instrument könnte
durch seine Ingredienzien sinnhafter für eine
Verbindung von Jazz, Blues und Rock stehen?
Hey, und dann natürlich Larry Carlton, Mr. 335
himself! Seine frühen auf Twin, 335 und dicke
Saiten reduzierten Sessions haben uns schließlich gelehrt, wie man Klänge malt!
Meine 59er 335 ist ein ausgesprochener „Live
Wire“, ein Instrument, das ohne großartige Effekte auskommt. Es ist selber in seiner Live-Haftigkeit der Effekt, dynamisch und luftbewegt,
ewig zur Interaktion ermunternd! Ich hoffe, es
■
ist noch eine Weile hin zur Halbwertzeit!
www.myspace.com/grandguitars

