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Gibson ES-335 1963 CS  
Murphy Lab Authentic Aged 

Viking Red

Perfectly Good 
Companion!

Meine erste Gibson Gitarre war eine 66er Sun-
burst ES-330, umgerüstet von P-90 auf Mini-
Humbucker Pickups. Sie spielte ich in den 
1970er-Jahren, bis sie mir in Amsterdam aus der 
Citroen Ente entwendet wurde. Komplett ober-
flächlich betrachtet glich sie in etwa der ES-335, 
von dem ich in jenen Tagen als großer Larry-
Carlton-Fan nur träumen konnte. Die Unter-
schiedlichkeit zwischen beiden war allerdings 
eklatant. Die ES-330 hat keinen durchgängigen 
Sustainblock, ihr Body ist also komplett „halb-
resonant“, die Pickup-Bestückung besteht stan-
dardmäßig aus P-90 PUs gegenüber den 
Humbuckern der 335, die Saiten werden von 
einem Trapeze Tailpiece gehalten, nicht vom 
Stoptail auf dem Sustainblock, und ihr Hals sitzt 
schon mit dem fünfzehnten Bund am Body, 
während der Neck-Body-Übergang der ES-335 
komfortabel erst am neunzehnten Bund gesetzt 
ist. „Luft bewegen“ können beide Instrumente 
definitiv bestens, allerdings in unterschiedlichem 
Maße. Die erste ES-335 erwarb ich 1977, sie 
stammt aus dem Jahr 1965. Die Vielseitigkeit  
der ES-335 war für mich immer ein Vorzug.  
Man muss allerdings keine Ambiguitätstoleranz  
bemühen, um beide Modelle gleichermaßen 
schätzen zu können.

Von Axel Heilhecker
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enngleich die ES 330 aufgrund 
ihres resonanteren Bodys im 
cleanen Soundmodus noch et-

was lebendiger wirkt, ist die ES-335 mit ihrem 
Sustainblock, der durch den ganzen Body reicht, 
leicht einsichtig auch für größere Lautstärken 
und mehr Overdrive im Livebetrieb geeignet. 
Dabei entwickeln sich natürlich mehr Druck und 
Kontur und dank der Humbucker weniger Ne-
bengeräusche. Man erinnere sich an Ritchie 
Blackmores rote 335 aus dem Jahr 1959, die er 
in den frühen Tagen von Deep Purple spielte. 
Das Kürzel TD (Thinline, Double Pickups = TD), 
welches manchmal als Typenbezeichnung der 
ES-335 anhängig wurde, ist natürlich ab-surd, 
da es diesbezüglich keine Abweichungen inner-
halb der ES-335-Serie gab. Wenn ich auch da-
mals die ES-335 mehr schätzte als die ES-330, 
vermag ich das heute gelassener zu betrachten. 
Das schnelle Umkippen klarer Töne ins Feed-
back und die generell kräftige Resonanz macht 
auch das Spielen einer 330 ziemlich reizvoll, 
während Universalität und Rock’n‘Roll der 335 
unverzichtbar sind. Bedauerlicherweise darf ich 
heute etlichen von mir verlassenen 335-Playern 
der Jahre 1959 bis 1972 hinterhertrauern, ich 
erinnere mich genau an ihre Sounds, hielt sie 
aber in leichtsinnigen, mentalen Stimmungen 
für verzichtbar. So wie eine 63er Cherry Red ES-
335 mit ihren kleineren Ohren, welche damals 
die gerundeteren Micky-Mouse-Ohren der 
58er- bis 62er-Produktion ablösten. 
 
Mr. 335 
In den Siebzigern war ich ungebremster Fan der 
L.A.-Studiokultur. Vor allem Steely Dans soulig, 
bluesig, rockige Stil-Melange hatte es mir an-
getan. Da passte alles, Songwriting, Soundäs-
thetik, Groove und Universalität der Spieler, 
wohingegen mir, als Fan von Cream und Stones, 
der vielgerühmte, selbstverständlich virtuose 
Pop Rock Sound von Toto und anderen Vertre-
tern dieses Genres viel zu poliert und gleichsam 
nichtssagend daherkam und bis heute Hautju-
cken verursacht. Bei Steely Dan prominent 
dabei: Danny Dias mit seiner Vorliebe für Fender 
Telecasters und Larry Carlton, der ES-335-Held 
an sich, den man damals als Session Player bei 
inflationär zahlreichen Produktionen hören 
konnte, von Joni Mitchell bis zu den Crusaders. 
Er hatte schon in frühen Tagen eine klangma-
lerische Begabung, die er damals mit seiner 
69er ES-335 am Fender Twin Reverb kultivierte 
und später mit Dumble fortführte. Ich sah ihn 
in dieser Zeit, als er gerade seine Solokarriere 
anschob, auf dem Montreux Festival. Das fiel 
enttäuschend, aber auch erhellend aus. Er war 
aufgrund des neuerlichen Fokus auf seine Per-

son ziemlich aufgeregt und spielte einen Boogie 
mit Zusatzbox, dessen ungebremste Mitten 
einen nicht gerade integrativen Klang lieferten. 
Alles sehr unentspannt. Neben dem Boogie 
stand ein Twin, und ich fragte mich, ob das wohl 
der Ersatz-Amp wäre. Dann stöpselte er bei der 
Zugabe die 335 direkt in den Twin und legte 
eine unfassbar coole Blues-Performance hin, ein 
Best-of, das zeigte, wo der Hammer hängt. Un-
glaublich, wie die Chemie von Spieler, Gitarre 
und Amp hier aufging. Klar, man muss es in den 
Fingern haben, aber es ist auch wichtig, was 
man in den Fingern hält. 
Die Lebendigkeit im Ton, die diese 335-Mo-
delle, wenn sie denn gelungen sind, mittels 
ihrer im Verhältnis zu einer Solidbody gestei-
gerten Resonanz auszeichnet, bereitet elek-
trisch verstärkt ein fantastisches Spiel und 
Hörvergnügen. Das musikalisch angelegte Ein-
fangen der Resonan-zen bis hin zum Feedback 
und das gefühlte Schwingungsverhalten am 
Körper sind ebenso unverzichtbare wie unge-
mein inspirierende Merkmale dieser Instru-
mente. Den universellen Kosmos entdeckte ich, 
wie erwähnt, auf den Alben Steely Dans und 
die Begeisterung am von Larry Carlton und 
auch Jay Graydon elaborierten Code der 335 
führte mich zu dauerhafter Beschäftigung mit 
derlei Sounds und Spielweisen. 
Perfekt dazu eignete sich eine Cherry Red 63 
ES, die ich oft in der Schmidt Show und im Stu-
dio spielte. Leider steht sie mir nicht mehr zur 
Verfügung. Umso mehr komme ich jetzt ins 
Staunen mit der 63er Reissue aus dem Cus-
tom Shop und Murphy Lab. Grandios, wie 
dabei die erwünschten typischen Ele-
mente dieser Gattung erfüllt 
werden und sich darüber hi-
naus, abgesehen von der 
Lackierung, eine phäno-
menale Nähe zu meiner 
damaligen ES einstellt. 
 
Rock Of Life 63 
Was man sich wünscht, 
ist die Erfüllung folgender 

Sound-Elemente: eine direkte präsente An-
sprache, die perkussive, holzige Artikulation 
klassischer früher Gibson Player, eine unpro-
blematische Dynamik von durchsichtigen, of-
fenen und gleichmäßig tragenden Clean 
Sounds, über obertonreiche konturstarke Ak-
kord-Riffs bis hin zu singenden Lead Sounds. 
Dazu natürlich eine diesem Niveau entspre-
chende Haptik eines gut eingespielten Players 
mit einladendem Hals und dessen adäquate 
Bundierung. Und ja, genau diese Wünsche 
werden hier erfüllt. Das war nicht immer so, 
wenn ich zurückdenke an vergangene Cus-
tom-Shop-Zeiten, wenn man manchmal 
dachte „Das gibt nie was“, „Oh, das wird sich 
sicherlich noch verbessern, wenn das Instru-
ment eingespielt ist“ oder „Okay, man darf 
die Erwartungen nicht so hoch schrauben“ 
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und natürlich „Die alten Vintage Gitarren 
waren auch nicht immer perfekt.“  
Gut, hier handelt es sich um ein hochpreisiges 
High-End-Instrument, das sich von der Stan-
genware abzusetzen weiß. Und ich muss 
sagen, ich wünsche jedem Gibson Fan und 
Spieler so eine Gitarre, es ist eine Erfahrung, 
die niemandem vorenthalten sein sollte. Wer 
derartige Instrumente liebt, der hat sie sich 
verdient. Warum nicht nur noch solche Player 
für alle herstellen? Einem Gerücht zufolge be-
absichtigt Donald Trump, so etwas bei seiner 
kommenden Wahlrallye zu verkünden.  
Auf der rein spielerischen Ebene wird es mit 
einer so gelungenen Gitarre schwierig, eine 
alte von einer neuen zu unterscheiden. Dazu 
kommt für mich erstaunlicherweise der Fakt 
hinzu, dass ich diesen Hals als ansprechender 
als den meines alten Originals empfinde, ich 
deshalb aus der Perspektive eines Spielers die 
Reissue durchaus bevorzugen würde, beson-
ders im Hinblick auf die heutigen Preise der 
Originale. „What A Wonderful World!“ 
 
Bisher gehörten zu derartigen Vorlieben und 
Unterscheidungen eigene Erfahrungen „way 
back in the days“ mit originalen Instrumenten. 
Mit Replikaten dieser Güte allerdings wird 
dieEr-kenntnis darüber, warum gitarrenbauliche 
Parameter alter Schule und Tage absolute Re-
levanz und Deutungshoheit bezüglich der 
grundlegenden Funktionalität einer Gitarre für 
sich beanspruchen können, leicht gemacht. 

Diese Parameter werden in der Jetztzeit nach-
vollziehend erlebbar und immer mehr aus der 
Höhle des Mythischen entlassen. Denn machen 
wir uns nichts vor, viele müssen über etwas 
schwärmen oder etwas herunterspielen, was 
sie gar nicht kennengelernt haben, weil sie die 
Qualität alter Instrumente nicht auskosten 
konnten und/oder davon nur aus zweiter Hand 
erfahren haben. Sound, Ansprache und Haptik 
müssen erlebt werden. Wenn die stimmen, darf 
man sich anschließend auch mal an der Optik 
erfreuen. Ich spiele dann und wann eine groß-
artig klingende Danelectro. Sie ist fliederfarben 
lackiert und sieht grauenhaft aus. 
 
Kid Charlemagne 
Es macht einen Riesenspaß, die 63er Reissue 
zu spielen, herrlich inspirierend. Der Hals ist ein 
klassischer Slim Taper mit einem Ticken mehr 
Volumen, leicht greifbar. Das passt zur Historie 
der 335-Modelle der 60er-Jahre. 1958/59 
waren die Hälse richtig kräftig, bescherten den 
Instrumenten ein starkes, durchdringendes 
Klangvolumen (hört mal die Purple Live-Ver-
sion von „Child In Time“ an). 1960 wurden die 
Hälse flach, so wie bei Eric Claptons 62er, was 
dieser wiederum sehr schätzte. Der Sound war 
weniger druckvoll, kleiner dimensioniert, mit 
mehr Höhen, aber auch mit mehr Blues in der 
komprimierenden Saturation. Ich mag die 63er-
Version, als die Halsdicke wieder zunahm, ein 
guter Zwischenbereich. Das Binding, wie man 
es inzwischen beim Custom Shop aufbringt, ist 
mittels alter Maschinen aus den Fünfzigern in-
zwischen auf dem Standard alter Vintage 
Player angekommen, es sitzt richtig und ist 
auch von Material und Färbung her adäquat. 
Auf dem Griffbrett befinden sich Block Inlays, 
die im Laufe des Jahres 1962 die charakteris-
tischen Dots der Endfünfziger-Produktion ab-
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lösten. Flach bundiert, ein hervorragender 
Rhythm & Soul Player, muss man fürs Bending 
auf den unteren 5 Bünden ein paar Kräfte sam-
meln und dann wie gewohnt loslegen. Insge-
samt ist der Hals in allen Lagen megaflüssig 
geraten und fühlt sich dank der Handbearbei-
tung, der dünnen Nitrolackierung und dem 
Aging (resultierend in den feinen Haarrissen 
der Lackierung) an wie ein seit Jugendzeiten 
gespieltes und sorgsam gepflegtes Instrument. 
Das Aging der 335 in seiner Gesamtheit fällt 
aber dezent aus, keine vordergründigen Bles-
suren, absolut stilvoll. Dazu dann die tiefe, 
durchscheinende Viking-Red-Tönung, die bei 
Licht sehr lebendig wirkt. Gelungen! Eine gute 
Alternative zur extrovertierten klassischen 
Cherry-Red-Färbung. 
 
Der historisch korrekte Einsatz von Nylon-Rei-
tern auf der ABR Bridge führt nicht zu einer, 
wie viele vielleicht denken könnten, unge-
wohnten Bedämpfung der Höhen. Die Gitarre 
klingt präsent, knackig und konturstark mit 
schneller Ansprache, unstressig, undominant 
in den Höhen. Man könnte natürlich experi-
mentieren und die ABR wechseln. Ich sehe und 
höre allerdings keinen Grund hierfür. 
Die Intonation funktioniert rundum auf den 
Punkt. Falls man stärkere Saiten nutzen 
möchte und die Oktaveinstellung verändert, 
sollte man daran denken, die Reiter nicht bei 
voll gestimmter, unter Spannung stehender 
Gitarre zu bewegen – das Gewinde der Reiter 
wäre schnell ausgeleiert und unbrauchbar. 
Die 63er hat ein ausdauerndes Sustain und 
schwingt erstklassig. Die Pickups, Custombu-

cker mit AlNiCo 3 Magneten, die ich klangas-
soziierend als typisch für die ES-335-Kultur ab 
1960 einordne, unterstützen das mit einem 
kräftigen, singenden Ton, der sich aber im un-
teren Regelbereich des Volumepotis schnell 
und einfach zähmen lässt. Steely Dans Klas-
siker „Kid Charlemagne“ ist hier zu Hause. 
Präsenzen lassen sich verstärken durch Ab-
senken der Mitten beim Herunterregeln des 
Tonpotis auf 6 bis 7. 
Der Centerblock gibt ihr die Akzentuiertheit 
einer Solidbody mit auf den Weg. Das Attack ist 

prominent, die hervorgehobenen Präsenzen er-
möglichen folglich, wenn man will, sogar einen 
schneidenderen Ton. Doch der holzig kompakte 
Grundcharakter alter Gibsons ist immer prä-
sent, genau wie im Lead-Bereich B.B.s „Woman 
Tone“! Die Zwischenposition ist unglaublich 
gut geraten, man hört sie bei wie auch immer 
geartetem Boosting oder Verzerrungen stets he-
raus. Playtime! Man kann spielen und drehen, 
was und wie man will: Diese ES-335 klingt im-
mer wie ein alter Vintage-Player aus den  Glory 
Days, wo alles begann!                                 z

Anzeige

Significant Tonal Upgrade. 
No Treble Bleed Circuit needed!

Highest Quality Parts:

Customize your tone!

TAD WIRING KITS
for Guitar and Bass


