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Mit sieben Jahren begann Gabriel Severn mit dem 
Unterricht auf einem Bass, den sein Vater, Dr. Eddie 
Severn, seines Zeichens Trompeter und Direktor der 
Jazz-Abteilung an der Lock Haven University of Penn-
sylvania, ein paar Jahre zuvor auf dem Flohmarkt ge-
kauft hatte. „Bei Autofahrten spielte Dad oft Musik von 
Weather Report und den Yellow Jackets und ich liebte 
wohl schon als Baby die tiefen Töne, die so schön im 
Bauch vibrieren. Oft schaute ich mit Dad Musikvideos, 
darunter das Video von Jacos Solo beim Montreal Jazz 
Festival 1980. Ich liebte dieses Video über alles“, erin-
nert sich Gabriel. 
Nach vier Monaten Unterricht lud ihn 
die örtliche Musikschule Uptown Mu-
sic Collective-UMC ein, ihrer Schulband 
beizutreten. Er stand als Gastkünstler 
bei diversen Ensembles und Festivals auf 
der Bühne. In seiner fünfeinhalbjährigen 
Karriere kann er bereits mehr als zwei-
hundertfünfzig Gigs verbuchen. 
Um endlich seine eigenen Ideen zu ver-
wirklichen, gründete Gabriel Severn vor 
Kurzem die Band Teen Town. Der Name 
hat seine Berechtigung: Fusion, her-
vorragend gespielt von Teenagern. Die 
unglaublich frische, elektrisierende Aus-
strahlung, gekoppelt mit ihrer Jugend-
lichkeit macht die Band zu etwas ganz 
Besonderem und gibt dem Genre eine 
wunderbare Zukunftsperspektive. Drei 
hochtalentierte Musiker beweisen, dass 
gute Musik unabhängig vom Lebensalter 
und Zeitalter entstehen kann.

bq: Was gefällt dir besonders an Jacos Pastorius?
Gabriel Severn: Ich weiß mittlerweile, dass er zu ei-
ner Zeit Dinge gemacht hat, die damals kein anderer 
machte, und dass er viele meiner Vorbilder beeinflusst 
hat. Ich liebe einfach seinen Sound, seinen Groove, 
seine Verwendung von Ghost Notes und Harmonien 
und mag, wie er Melodien improvisiert. Seine präzi-
se Artikulation gefällt mir und ich versuche, die beim 
Spielen hinzubekommen.

bq: An welchen Bassisten orientierst du dich außer-
dem?
Gabriel Severn: Vor allem an Victor Wooten und 
Nathan East. Aber Federico Malaman und Adam Nitti 
inspirieren mich ebenso wie John Patitucci oder Ge-
rald Veasley. Ich bin auch ein riesiger Fan von Hadrien 
Feraud und habe schon einige seiner Solos transkri-
biert und ausprobiert, auf welche Akkorde seine Licks 
passen könnten. 

bq: Warum hast du ausgerechnet das schwierige 
„Havona“-Bass-Solo für ein YouTube-Video ausge-
wählt und wie hast du es erarbeitet?

Gabriel Severn: Das ist eines meiner Lieblings-Solos 
von Jaco. Als ich es hörte, wollte ich es unbedingt 
spielen. Das Solo ist wie eine Melodie, besonders die 
Intro-Phase. Ich habe es teilweise nach Gehör und 
mithilfe einer Transkription einstudiert. Da die Tran-
skription stellenweise falsch war, habe ich sie nach 
Gehör korrigiert, damit ich exakt dasselbe wie Jaco 
spielen kann. Anfangs dachte ich, dass ich den „Turna-
round Lick Of Doom“ am Ende des Solos mit meinen 
kleinen Händen nie schaffen würde. Aber ich habe es 
ganz langsam geübt, bis ich schließlich die Geschwin-
digkeit immer mehr erhöhen konnte („Havona“, aus 

dem Album „Heavy Weather“ von Weather Report, 
ersch.1977, Anm. d. Red.). Ich habe übrigens gerade 
ein neues Video mit dem Bass-Intro zu Jacos Punk 
Jazz aufgenommen, das ich zu Ehren von Jacos 30.To-
destag am 21.September 2017 veröffentlichen werde. 

bq: Deine Fusion-Band Teen Town wurde gerade erst 
gegründet. Wo hast du deine Mitmusiker, den sieb-
zehnjährigen Connor Rohrer (keys) und den drei-
zehnjährigen Logan Bedard (dr) kennengelernt?
Gabriel Severn: Da ich in Pennsylvania auf dem Land 
lebe, war es nicht einfach, geeignete Leute in passen-
dem Alter und für diese spezielle Musikrichtung zu 
finden. Es gibt ein sehr gutes Camp, das Central PA 
Friends of Jazz Camp, an dem ich schon drei Mal teil-
genommen habe. Dort habe ich Connor und Logan bei 
den abendlichen Jam Sessions getroffen. Ihr Sound und 
ihre Art zu spielen gefielen mir total. Connor hat eine 
klassische Klavierausbildung und sich erst vor Kurzem 
dem Jazz zugewandt. Er kann supergut spielen. Ich 
habe sie gefragt, ob wir zusammen eine Band grün-
den wollen, denn mit ihnen kann ich meine Ideen und 
Wünsche umsetzen. Ich liebe Fusion, weil man mit den 
anderen Bandmitgliedern auf der Bühne interagieren 
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„

“
Er spielt „The Chicken“ von Jaco Pastorius oder John Coltranes „Giant Steps“. 
Gabriel Severn, fast selbst noch ein Küken, gibt sich gar nicht erst mit kleinen 
Sachen ab, sondern nimmt seine Karriere in großen Schritten in Angriff. Sei-
ne Videoversion des „Havona“ Bass-Solos, das er im letzten Jahr auf YouTube 
einstellte, sorgte in der internationalen Bass-Community für lange Hälse. Da 
wagt sich ein Elfjähriger an Sachen, an denen mancher Durchschnittsbassist 
verzweifelt? Kaum zu glauben! Große Kollegen kamen nicht umhin, aner-
kennende Kommentare zu hinterlassen.     

Text von Kerstin Baramsky, Fotos von Curt Rohrer und Steve Bagwell
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Gabriel Severn

Teen Town: Connor Rohrer (keys), Gabriel Severn (b), Logan Bedard (dr)
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muss. Aber unser Programm umfasst auch Progressive 
Jazzrock, Funk, Jazz-Standards und Modern Jazz. 

bq: Ihr habt schon viele Auftritte absolviert. Welcher 
Song war besonders schwer einzustudieren? 
Gabriel Severn: Das war „Antisocial Media“, geschrie-
ben von einem tollen Bassisten namens Adam Nitti, 
den ich auf dem Jazz Camp kennengelernt habe. Ich 
mag seine Kompositionen, die es ganz schön in sich 
haben. Manche sind in besonderen Taktarten, zum 
Glück jedoch nicht die, die wir spielen. Wir haben 
zwei Songs von Adam Nitti im Programm Seine kniff-
ligen Melodien und die Passagen, über die wir unsere 
Solos spielen, sind eine echte Herausforderung.

bq: Gibt es einen Publikumsliebling?
Gabriel Severn: Alle unsere Songs kommen gut an. 
Ich glaube allerdings, „The Chicken“ erregt am meis-
ten Aufsehen. Denn wir spielen es nicht in der bekann-
ten Version, sondern haben unsere eigene Version da-
raus gemacht, und auf der Bühne ist eine Menge los 
(„Soul Intro/The Chicken“, Pastorius/Pee Wee Ellis, 
aus dem Live-Album „Invitation“ von Jaco Pastorius 
ersch. 1983, Anm. d. Red.).

bq: Wie bereitest du dich auf Solo-Passagen vor?
Gabriel Severn: Ich spiele sehr viel zu Backing Tracks. 
Viele meiner Solo-Phrasen entleihe ich aus meinen 
Tonleiter-Übungsroutinen. Und ich transkribiere So-
los von anderen Instrumenten. Dann lerne ich die 
Licks und wandele sie ab, sodass es meine werden.

bq: Worin möchtest du dich in puncto Technik noch 
verbessern?
Gabriel Severn: Im Moment übe ich gerade, perfekt 
vom Blatt zu spielen. Wenn ich das beherrsche, kann 
ich alles spielen, was man von mir verlangt. Mein 
Thumbing und Plucking möchte ich ebenfalls verbes-
sern. Und dann gibt es da eine Übung aus Jacos Mo-
dern Electric Bass Video, von der Jaco sagt, dass es die 
schwierigste Sache der Welt wäre. Die übe ich jeden 
Tag. 

bq: Deine Unterrichtsstunden bei Bass-Instruktor An-
thony Wellington, einem der besten seines Fachs, fin-
den per Skype statt. Findest du das außergewöhnlich 
oder ist so etwas heutzutage normal?
Gabriel Severn: Am Anfang war das schon komisch, 
aber ich habe mich daran gewöhnt. Anthony ist sehr 
bemüht, mich sowohl in theoretischen als auch spiel-
technischen Aufgaben herauszufordern.

bq: Du besitzt für dein junges Alter bereits eine Viel-
falt hochwertiger Instrumente. Welche Bässe sind das 
genau und wo findet ihr sie? 
Gabriel Severn: Wir suchen sie überwiegend im Inter-
net. Manchmal sage ich, diesen oder jenen Bass würde 
ich gerne haben Und meine Eltern halten die Augen 
offen, ob sie so einen finden. Oder sie stoßen auf ein 
interessantes Angebot und fragen mich, ob ich den 
haben möchte. Zurzeit besitze ich einen Lakland Sky-
line Joe Osborn Limited Edition 4-String mit Lindy 
Fralin Pickups und John East Elektronik, der in Korea 
gebaut wurde, und ein preiswertes 4-Saiter Jaco Re-
plikat. Kürzlich ist ein 1988er Fender P Bass und ein 
Carvin 6-Saiter dazugekommen.

bq: Hilft dir das Jaco-Replikat, in die richtige Stim-
mung zu kommen, wenn du Jacos Songs spielst?
Gabriel Severn: Es reicht mir schon, einen Fretless 
zu spielen, um dieses bestimmte Gefühl zu bekom-
men. Der Replikat-Bass trägt mit seinen traditionel-
len Single Coil Pickups natürlich noch mehr zu dem 
originalen Jaco-Sound bei. Generell ist mir der Klang 
sehr wichtig. Ich möchte eine Art modernen Jaco Jazz 
Sound, der nicht gar zu speziell ist, sodass ich auch ei-
nen Pop oder Funk Gig damit spielen kann. Der Bass, 
den ich momentan überwiegend spiele, ist ein fünfsai-
tiger Fretless von Mose Sparrow mit einem Bartolini 
Humbucker. 

bq: Kommst du mit dem Fretless gut zurecht?
Gabriel Severn: Meinen Fünfsaiter wollte ich bewusst 
ohne Markierungen haben, denn ich möchte wie ein 
Cellist oder Kontrabassist nach Gehör die richtigen 
Töne finden. In den hohen Lagen ist das sehr schwie-
rig. Aber der Sound und das Feeling eines Fretless ge-
fallen mir sehr. Wenn ich mit Teen Town spiele, dann 
fühlt sich das für mich schon sehr richtig und gut an.

bq: Stimmt es, dass du sogar deine eigenen Signature-
Saiten hast? 
Gabriel Severn: Der Saitenmacher Carlos Pavicich 
schickte mir einen Satz Nickel Round Wounds zum Aus-
probieren. Die Saiten haben wirklich einen ganz spezifi-
schen Klang, der mir sehr gefiel, und Carlos schlug vor, 
eine Gabriel Severn Custom-Line zu machen.
 
bq: Auch Markbass zeigte sich von deinem „Havona“-
Video so beeindruckt, dass sie dich mit einem Amp 

und Cabinet ausstatteten.
Gabriel Severn: Ja, ich war wirklich überrascht, als sie mich 
kontaktierten. Ich kannte den Markbass Amp von unserer Mu-
sikschule und hatte mir immer ein eigenes Rig gewünscht. 
Jetzt hat der Markbass-Sound wesentlichen Anteil an meinem 
Sound. Ich bin sehr dankbar für diese großzügige Unterstüt-
zung. 

bq: Wie stellst du dir dein Leben als Bassist vor?
Gabriel Severn: Ich möchte vielseitig sein, damit ich viele Gigs 
annehmen kann. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und 
meinen Teil zu einer schönen Sache, die den Menschen Freude 
macht, beizutragen. Hoffentlich schaffe ich es, irgendwann als 
Musiker mein Geld zu verdienen. 

bq: Bleibt dir noch Zeit für Sport und Freunde? 
Gabriel Severn: Klar. Ich spiele Fußball, Basketball, gehe zum 
Schwimmen und bin im Schulteam für Geländelauf. 

bq: Kannst du mit deinen Klassenkameraden über deine musi-
kalischen Abenteuer sprechen?
Gabriel Severn: Nein. Das habe ich so gut wie aufgegeben. Die 
versuchen dann immer, möglichst schnell das Thema zu wech-
seln. (lacht)  

www.gabrielsevern.com  
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