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Ohne ihn wäre Rockmusik nicht so laut, denn es gäbe
die elektrische Gitarre nicht: Der amerikanische Musik-
pionier Les Paul , Jazz-Gitarrist und Erfinder moder-
ner Studio-Techniken und E-Gitarren, ist im Alter von
94 Jahren gestorben. Geboren 1915 entdeckte Les
Paul bereits im Kindesalter sein Faible für Musik.
Zunächst mit Mundharmonika, dann mit Banjo und
bald mit Gitarre, begann er Vorbildern wie Django
Reinhardt nachzueifern. Parallel zu seiner musikali-
schen Passion verfügte Paul aber auch über einen
großen technischen Sachverstand und fing bald an,
über das Design und die Funktionsweise elektrischer
Gitarren, in den dreißiger und vierziger Jahren der
Gipfel der Innovation, nachzudenken.

Neben seiner Pioniertätigkeit auf technischer Seite -
unter anderem legte Les Paul mit zahlreichen Expe-
rimenten im Studio auch die Grundlagen für das
moderne Multitrack-Recording - erspielte er sich ei-
nen Ruf als versierter Jazz-Gitarrist und Popmusiker,
der in den späten Vierzigern und Fünfzigern zahlrei-
che Hits hatte, darunter Jazz-Standards wie „How
High The Moon“. Damals nutzte Les Paul selbst
entwickelte Effekte wie das heute allgegenwärtige
Overdubbing, dem Übereinanderlegen mehrerer
Gitarrenspuren zwecks Erzeugung eines vielschich-
tigen Klangs. Bereits 1947 hatte Les Paul eine Versi-
on des Jazz-Songs „Lover“ aufgenommen - für acht
Gitarren, die er alle selbst gespielt und mit einem
experimentellen Dubbing-Verfahren übereinander
gelegt hatte.

In den neunziger Jahren begann eine Arthritis sich auf
das virtuose Spiel Pauls auszuwirken, hielt ihn jedoch
nicht davon ab, auch im hohen Alter noch einige
seiner Lieblingsstandards zum Besten zu geben.
„Wenn man dickköpfig ist, geht alles“, scherzte er
einmal in einem Interview, „ich spiele mit den Fingern,
die mir noch geblieben sind“.

Unzufrieden mit dem Klang der gängigen Instrumente
modifizierte er seine Epiphone-Gitarre so, dass aus
einem geschlossen Holzblock bestand, die erste
Solid-Body-Gitarre der Welt, der Vorläufer der
modernen E-Gitarre. Epiphone verzichtete  jedoch

auf die, so dass es bis 1952
dauerte, bis ein Serienmodell
den „Les Paul“-Namen trug.
Gebaut wurde und wird sie
von der Firma Gibson. Die
„Gibson Les Paul“ ist heute
ein fester Bestandteil
moderner Rockmusik.

Tico Tico in Overdub-Technik. Der Titel TICO
TICO entstand in den 40er Jahren, wo die rhythmischen
Musikelemente aus Lateinamerika mit der
amerikanischen Jazzwelt zusammentrafen. Das ist
wohl der Hauptgrund dafür, dass dieser Titel nun fast
unzählige  Male von diversesten Künstlern
aufgenommen wurde! Zu den weltberühmten
Aufnahmen gehört zweifelsohne diese hier von LES
PAUL, mit einer bis zu acht Mal übereinander
aufgespielten Gitarre. Diese Overdub-Technik fand
eine adäquate praktische Anwendung mit einer
Erfindung der Orgelfirma LOWREY, des so genannten
AOC-Systems (Auto-Chord). So ist es uns nun
möglich diesen sagenhaften Les-Paul-Gitarren-
Sound relativ einfach nachzuahmen: Wir schalten
das AOC ein (hat bei anderen Orgelfirmen einen
anderen Namen, z.B. Wersichord), halten dann den
entsprechenden Begleitakkord im UM fest und spielen
die Melodie im OM nur mit einer Single-Note. Das
Resultat ist verblüffend: Jeder gespielten Solo-Note
wird der komplette Akkord vom UM hinzugefügt, jedoch
so gestaltet, dass immer die oberste Note die Solo-
Note des OM verbleibt:

Hinweis: Bei ausgeschalteter UM-Memory-Funktion
kann man sogar einzelne Stellen - beim Akkord-
Loslassen - ohne den AOC-Effekt spielen, siehe
oben "Break"-Position.


