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s kommt nicht oft vor, dass mich be-
reits bei der Ankündigung einer Test-
gitarre so etwas wie ein Gefühl von

Ehrfurcht befällt. Im vorliegenden Fall aber pas-
sierte das gleich aus mehreren Gründen. Erstens
bin ich ein leidenschaftlicher Fan der Dire Straits
und ebenso von Mark Knopfler als Solist. Zwei-
tens handelt es sich bei den Historic-Collection-
Modellen aus dem Gibson Custom Shop in
Nashville ohne Ausnahme um atemberaubende

Kostbarkeiten von beeindruckender Authentizi-
tät. Und drittens sollte mir schon nach kurzer
Recherche zum Thema in geradezu erschrecken-
der Weise bewusst werden, dass ich es hier mit
einer Gitarre zu tun haben würde, die weltweit
einen selten erlebten Hype ausgelöst hat.

Lukrativer Vintage-Boom
Wir alle wissen, dass alte Originale – ganz gleich
von welchem Hersteller – schlicht besser klingen.

Holz lässt sich nicht einfach mit Gewalt im Ofen
trocknen, um Jahrzehnte der natürlichen Lagerung
an der freien Luft mit vergleichbarem Ergebnis ein-
zudampfen. Wer jemals das Glück hatte, ein Ori-
ginalinstrument aus jener goldenen Ära in den
Händen zu halten, wird es bestätigen. Da mir das
leider bislang nicht vergönnt war, möchte ich stell-
vertretend den Bluesgitarristen Gregor Hilden zi-
tieren, der lange eine 1959er Les Paul spielte.
Seiner Aussage zufolge klang diese Gitarre lauter,

Wenn bestimmte Leute rufen, dann horcht die Welt auf. In der Politik wie im Gitarrenbau. So auch beim neu-
esten Modell von Gibsons begehrter Historic Collection, das Dire Straits Mastermind Mark Knopfler gewidmet
ist bzw. dessen originaler 1958er Les Paul Standard so weit wie nur irgend möglich nachempfunden wurde.
Text von Christoph Arndt, Bilder von Andreas Huthansl
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frischer und holziger als jede neue, und sei sie
auch noch so gut gemacht. Das Problem ist nur,
dass diese echten Vintage-Schätze mittlerweile
den Gegenwert eines Einfamilienhauses oder we-
nigstens eines Porsche Turbo repräsentieren. Bei
ihrem Erscheinen kostete die Les Paul damals 280
Dollar und war damit erheblich teurer als Gitarren
des Konkurrenten Fender. Hätte man bloß geahnt,
wie die Geschichte weitergehen würde! Und die
Preise klettern munter weiter, was eine Reihe von
Konsequenzen nach sich zieht. Zum einen werden
jüngere Jahrgänge ebenfalls immer teurer, denn
wer sich keine ganz alte Gitarre leisten kann,
nimmt eben eine, die noch nicht so alt ist. Zum
anderen lässt sich der Begriff Preisentwicklung
gleichsetzen mit Rendite. Das lockt in Zeiten kri-
selnder Börsen Spekulanten auf den Plan, die kein
primäres Interesse an Musik und Gitarren hegen.
Finanzinvestoren haben den Vintage-Markt ent-

deckt. Angelockt werden sie von den traumhaften
Renditen der vergangenen Jahre. Das US-Fachma-
gazin „Vintage Guitar“ schuf zu Beginn der
1990er Jahre den „42 Guitar Index“, einen Wa-
renkorb, der jeweils 14 Instrumente der Marken
Gibson, Fender und Martin enthält. Seit seinem
Start im Jahr 1991 stieg der Wert dieses Portfolios
von 154.000 auf einen Spitzenwert von 976.000
Dollar im Oktober 2007. Frühere Renditen von 15
bis 20 Prozent und mehr per anno sind jedoch,
wie bei allen Investments, keine Garantie für künf-
tige Entwicklungen. Auch hier gibt es Rückschläge
zu verzeichnen, doch langfristig kann der Trend
nur eine Richtung kennen: nach oben. Mittlerweile
haben diverse Investmentbroker neue Fonds auf-
gelegt mit dem Ziel, den 42 Guitar Index zu out-
performen, sprich dessen Rendite zu übertreffen.
Dieser Entwicklung mag man skeptisch gegen-
überstehen, doch wer über das nötige Kleingeld
verfügt und es gewinnbringend anlegen möchte,

wird das vielleicht lieber mit Vintage-Gi-
tarren tun wollen als mit lang-

weiligen Aktien oder
Immobilien.

Dem Original verpflichtet
Der Gibson Custom Shop hat in den letzten Jah-
ren eine ganze Reihe von Replikaten berühmter
Gitarren aufgelegt, die meist in drei Versionen
auf den Markt kamen. So wurden in der Regel
150 Stück als VOS (Vintage Original Specs) ge-
baut, 100 weitere in aged und noch einmal 50
als aged and signed. Eine natürlich viel zu kleine
Zahl angesichts der ungeheuren Nachfrage! Am
begehrtesten waren bis jetzt die Les Pauls von
Slash (Appetite for Destruction), Billy Gibbons
(Gibbons Burst) und Eric Clapton (Beano). In
allen Fällen konnten sich die glücklichen Besitzer
schon binnen kurzer Zeit über eine unfassbare
Wertsteigerung freuen. 2016 war dann Mark
Knopflers 1958er Paula an der Reihe, mittels mo-
dernster Analysetechnik genauestens vermessen
und anschließend aus möglichst passenden
Holzbeständen exakt nachgebaut zu werden. In-
klusive aller im Original vorhandenen Macken,
wofür eigens Schablonen angefertigt wurden,
mit deren Hilfe Schrammen und Lackabplatzer
präzise in Serie nachgebildet wurden. Das Finish
ist wirklich fantastisch gelungen. Der warme
goldbraune Farbton namens Knopfler Burst hat
nichts mit dem 1958 eingeführten, von Gelb
nach Rot verlaufenden Sunburst gemein. Er er-
innert mehr an ein nachgedunkeltes Lemon Burst
mit geringen Farbsäumen zum Rand hin, was
durch einen speziellen braunen Füller erreicht
wurde. Alte Nitrolacke weisen unzählige Haar-
risse auf, doch stellen sich diese oft erst nach
Jahrzehnten ein. Hier musste es schneller gehen,
die Rasierklinge (!) war das probate Mittel der
Wahl. Auch sonst wurden alle Details so origi-
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nalgetreu wie möglich kopiert: Pickups, Bindings,
Kopfplatte, Tuner, Bünde, Inlays, tubeless Truss-
rod, Bumblebee-Tonecaps ... Selbst der Koffer
wirkt mit dem künstlichem Rost an den Schlie-
ßen, dem abgewetzten Leder und den zerschlis-
senen Steppnähten von außen so, als hätte man
ihn eben erst nach Jahren vom Grund eines Sees
geborgen. Wohin der Blick auch schweift, hin-
sichtlich Flair und Authentizität dürfte dieses
Instrument selbst pingeligste Kritiker zufrie-
denstellen. Nur die Holzmaserung ließ sich
verständlicherweise nicht kopieren, sonst
hätte man mit Foto druck arbeiten müs-
sen. Näher kann selbst Gibson einer ori-
ginalen Les Paul aus den Endfünfzigern
trotzdem kaum noch kommen. Und die
haben es schließlich schon oft probiert.
Lediglich den Aufkleber auf dem Pickguard
sollte man rasch entfernen und für den amt-

lichen Look die mitgelieferte schwarze Back-

plate anstelle der schmucken Nickelplakette ein-
setzen.
Jörg Hermann vom Musikhaus Hermann in Biber-
ach ist seit circa zehn Jahren in den hochpreisi-
gen, für Gitarrenliebhaber attraktiven Sammler-
markt eingestiegen, und  das mit sehr viel Elan,
profunder Fachkenntnis und besten Kontakten zu
den bekannten Masterbuildern, die der Reiselus-
tige regelmäßig besucht, um persönlich die Hölzer
für Custom-Aufträge auszuwählen und sich in die
neuesten Firmengeheimnisse einweihen zu las-
sen. Im Februar rief Jörg in der Redaktion an und
fragte, ob wir Interesse an dieser Knopfler-Paula
hätten. Wer könnte da schon nein sagen! Als of-
fizieller Gibson Premium-Stützpunkthändler hatte
er ein  Kontingent dieser Gitarren erhalten, die
aber inzwischen, wen wundert’s, fast ausverkauft
sind. Allein von der VOS-Variante gibt es noch
ein, zwei Exemplare in Deutschland zu kaufen.
Während die Aged-Version zu Handelsbeginn
noch bei rund 6.399 Euro stand, kletterte der
Preis seit Jahresbeginn um gute 500 Euro – pro
Woche! Und für ein von Mark handsigniertes
Exemplar sind jetzt bereits 30 Riesen fällig. Viele
Interessenten, die zu spät kamen, wären im
Nachhinein ohne mit der Wimper zu zucken be-
reit gewesen, das Doppelte des Ladenpreises
hinzublättern. Gorbatschow hatte schon recht:
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“.
Glück, wer hier zuschlägt!

Ein großer Moment
Wer diese Gitarre in die Hand nimmt, denkt un-
willkürlich an Songs wie „Money for Nothing“
oder „Brothers in Arms“. Denn obwohl Herr
Knopfler den meisten spontan als Strat Player in
den Sinn kommt, sind auch Les Pauls seine stän-
digen Begleiter live und im Studio. Seine 1958er
erwarb Mark im Jahr 1995, seit der Golden Heart
Tour ist sie ausgiebig auf seinen Soloalben und
den Bühnen der Welt zu hören. Der Hals hat das
alte, dickere Gibson-Profil, er liegt schön satt,
aber nicht klobig in der Hand. Bezüglich Klang -

DETAILS

Hersteller: Gibson Custom     Modell:Mark Knopfler 1958 Les Paul Standard Aged     Herkunftsland: USA
Gitarrentyp: Solidbody E-Gitarre     Korpus:Mahagoni     Decke:Ahorn, 2-teilig, handselektiert     Hals:Mahagoni,
einteilig, geleimt     Halsprofil: 1959 Original (fettes C)     Griffbrett: Indischer Palisander     Griffbrettradius: 12“

Griffbretteinlagen: Trapez Inlays (weißes Perloid), Side Dots (black)     Bünde: 22    Mensur: 629 mm (24 ¾“)     
Halsbreite (1./12. Bund): 43,6 / 52,2 mm     Halsdicke (1./12. Bund): 22,8 / 25,4 mm     Hals-Korpus-

Übergang: 16. Bund     Sattel: Nylon     Steg:ABR Thumbwheels, Zink vernickelt     Pickguard: Standard Historic
Creme     Mechaniken: Gotoh Deluxe Single Band (12:1)     Tonabnehmer: 2 x Custombucker Alnico 3     

Regler: 2 Vol, 2 Ton     Schalter: 1 x 3-Weg     Farbe: Knopfler Burst     Finish: Nitrolack m. Vintage Brown Filler     
Saiten: Gibson Vintage Reissue Strings     Gewicht: ca. 3,90 kg     Preis: auf Anfrage     

Zubehör: Gibson Custom Shop AGED Koffer, Endkontroll-Zertifikat, Custom Shop Zertifikat, Backplate (schwarz)
Getestet mit: Engl Ironball + 2x12“ Wedge m. Celestion V30, BOSS GT100

www.musikhaus-hermann.de
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entfaltung und Sustain bewegt sich die Gitarre
auf allerhöchstem Niveau. Vom ersten Ton an
singt sie mit einer klaren, mittig-warmen Stimme,
die von cleanen, perligen Arpeggios über safti-
gen Crunch bis zum heißbegehrten Woman Tone
à la Gary Moore alles verdammt gut rüberbringt.
Medium Gain, Tonregler weit zurückgedreht und
sofort ist er da, der Trademark-Sound von Mark
Knopfler, selbst über ein ganz anderes Equip-
ment. Nur so wie er zu spielen, klappt noch
immer nicht so ganz. Als Mark im November
2016 jene 50 Exemplare signierte, erklärte er in
bester Laune, wie glücklich er mit den Kopien sei-
ner Lieblings-Paula sei: „They just sound ama-
zing … they’re just working straight out of the
box … a phenomenal job by Gibson Custom …
yeah boy, they got it.“

Resümee
Dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufü-
gen. Okay, sie sieht wirklich umwerfend schön
aus, sie hat den vielleicht ausgewogensten und
sensibelsten Ton aller Paulas, die je durch meine
Hände gingen, und sie verströmt den Geist des
Rock’n’Roll wie kaum ein anderes Instrument.

Der Gibson Custom Shop hat wieder eindrucks-
voll bewiesen, was technisch möglich ist, wenn
man sich durch eine solche „Zeitmaschine“
Konkurrenz im eigenen Haus schafft. Ein käufli-
cher Traum, diese Verbeugung vor einem legen-
dären Gitarristen, und ganz bestimmt „Money

not for Nothing“. Im Gegenteil! Vielleicht
taucht irgendwann irgendwo mal ein Exemplar
auf dem Gebrauchtmarkt auf. Dann sollte man
nicht lange zögern. Vielen Dank an das Musik-
haus Hermann in Biberach für die freundliche
Leihgabe. �

Anzeige


