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Music Man Bongo 6 HH

Die dunkle Saite der Macht 

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, begeht der Music Man Bongo 6 dieser Tage sein
10-jähriges Jubiläum. Das vom Hersteller anlässlich der Doppel-Premiere des Bongo Vier- und
Fünfsaiters im Jahr 2003 als „Forward Thinking Design“ bezeichnete Konzept hat sich dauer-
haft am Markt durchsetzen können. Die Auswahl an Optionen ist heute größer denn je und die
Klangeigenschaften der Baureihe stehen wohl außer Frage: Man denke nur an John Myung als
seinen wohl prominentesten Besitzer. An dem matt-düsteren Stealth Black hätte sogar Darth
Vader seine Freude.

Von Christoph Arndt
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as vom Stingray bekannte ovale Pickguard in der Korpus-
mitte verleiht dem aggressiv-forsch konturierten Bongo-
Look ein besänftigendes Gegengewicht. Unterstützt wird

dies noch durch die Anordnung der vier Potis in einem sanft geschwun-
genen Bogen und die ringsum abgerundete Stegplatte.

Faustkeile und Ufos
Demgegenüber weisen Body und Headstock ein mutiges Shaping auf,
das einen entweder sofort in seinen Bann zieht oder nach wenigen Au-
genblicken abschreckt. Auf mich hat dieses Styling immer wie eine An-
sammlung steinzeitlicher Faustkeile gewirkt. Die Kopfplatte könnte man
zudem als einen Haifisch interpretieren, der sich mit offenem Maul nä-
hert. Oder ist es ein gelandetes Ufo mit zwei ausgefahrenen Standbei-
nen? Mit etwas Fantasie bietet der Bongo jede Menge Raum für eigene
Interpretationen. Und in der mattschwarzen Ausführung mit komplett
schwarzer Hardware und Ebenholzgriffbrett sieht das Ganze einfach un-
glaublich aus. So dunkel und gefährlich ... Gibt es eigentlich schwarze
Roundwound-Saiten? Das wäre noch das Tüpfelchen auf dem i.

Die hier verwirklichten Designtricks haben zwei handfeste Vorteile: Ge-
wichtsreduzierung und Bespielbarkeit. So weisen etwa die hauseigenen
Mechaniken konisch verjüngte Wickelachsen und zierliche Flügel mit
griffgünstigen, über Kreuz angebrachten Fingermulden auf. Die Kopf-
plattenform erlaubt einen schnurgeraden Saitenverlauf zu den Tunern.
Trotz der üppigen Ausstattung mit zwei fetten Humbuckern, aktivem
Preamp mit 4-Band-Equalizer, massiver Brücke und doppelter Span-
nungsversorgung bringt der Bongo 6 HH nur knappe 4,5 Kilo auf die
Waage. Das macht 300 Gramm weniger als beim 30th Anniversary
Sting Ray, mit dem ich kürzlich das Vergnügen hatte. Das im Interesse
der Gewichtseinsparung geschnürte Maßnahmenpaket hat unter die-
sem Aspekt seine Wirkung also erreicht.

Optionskatalog
Der Bongo ist als Vier-, Fünf- oder Sechssaiter jeweils in den sechs
Farbtönen Firemist Purple, Firemist Gold, Black, Tangerine Pearl, Sky
Blue und Stealth Black erhältlich, der Hals immer Ton in Ton mit dem
Korpus. Außer beim aufwendigeren und etwas teureren Stealth Black
(Stichwort Tarnkappenbomber) ist das Polyester-Finish hochglänzend.
Bei den bundierten Bässen kommt ein Griffbrett aus Palisander, beim

Stealth Black aus tiefschwarzem Ebenholz zum Einsatz. Daneben
besteht die Möglichkeit, jedes Instrument in Fretless-Ausfüh-

rung zu ordern, dann aber mit einem Griffbrett aus Pau
Ferro, auch Brasilianisches Eisenholz genannt, wobei
man hier wiederum die Ausführung mit oder ohne
Fake Lines wählen kann. Zuletzt stehen die bei-
den Tonabnehmeroptionen HH und HS zur
Wahl – das ergibt unter dem Strich 36 Kom-
binationsmöglichkeiten.

Nix mit Trommeln
Keine Ahnung, wie und warum man
auf diese Bezeichnung gekommen
ist, aber der Bongo hat bezüglich

Optik, Haptik, Klang und Handling
wenig mit der gleichnamigen Antilope oder

dem Percussion-Instrument gemein. Immerhin ist der Name knapp und
einprägsam. Nur stelle ich mir gerade schmunzelnd John Myung, den
Ausnahmebassisten der Progrock-Band Dream Theater, Bongo-spielend
auf der Bühne vor. Was mich wiederum an „Money for Nothing“ von
den Dire Straits erinnert, aber das ist eine andere Geschichte.

Wie seine kleineren Brüder ist der Bongo 6 ein Musterbeispiel in Sachen
Understatement. Die vielen Feinheiten, die sein Konzept definieren, er-
schließen sich erst bei genauerer Betrachtung. Man muss ihn berühren
und sich umhängen, erst dann weiß man, wie sagenhaft er sich im Sit-
zen und im Stehen an den Körper schmiegt, wie schön ausbalanciert er
am Gurt hängt und wie mühelos sich selbst die am weitesten auf der
Kopfplatte entfernte D-Saite stimmen lässt. Der zierliche Headstock
greift das Styling des Korpus nahtlos auf, alle Mechaniken sind mühelos
zu erreichen. Ebenso fühlt sich die rechte Hand beim Auflegen am Steg
sofort pudelwohl. Ich kann nur mit einem Stoßseufzer konstatieren: Ach,
wäre doch nur jede Brücke wie diese! 
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Zur Orientierung sind in das Griffbrett weiße Halbmonde sowie seit-
liche Plastik-Dots eingelassen. Klar, ein Sixstring hat ein mächtiges
Griffbrett, was Musikern mit kleinen Händen prinzipiell weniger ge-
legen kommt. Doch dieses konstruktionsbedingte Manko wird best-
möglich aufgefangen durch das angenehme Hals-Shaping, die
mattlackierte Halsrückseite sowie tadellos verarbeitete Bünde. So
kann ich nach kurzer Eingewöhnungszeit, salopp gesprochen, recht
flott über diesen XXL-Acker pflügen. Auf optischen Schnickschnack
wurde bewusst verzichtet, der Bongo überzeugt durch seine ästhe-
tisch-funktionale Formensprache, die durch das monochrome Matt-
schwarz des „Tarnkappenbombers“ noch unterstrichen wird. Kein
verspieltes Detail lenkt den Blick des Musikers ab, der sich vielmehr
freut, dass alles Nötige vorhanden und ideal platziert ist. Das Regler-
konzept mit zwei Einzel- und zwei Tandem-Potis ermöglicht eine op-
timale, weil logische und dank eindeutiger Mittenrastungen (außer
bei Volume) erfreulich klare Handhabung. Die beiden Humbucker mit
jeweils parallel verschalteten Spulen werden über einen gemeinsa-
men Volume-Regler mit Überblendpoti in Lautstärke und Mischungs-

DETAILS

Hersteller: Ernie Ball Music Man   Modell: Bongo 6 HH   Herkunftsland: USA
Instrumententyp: 6-String Solidbody E-Bass   Korpus: Linde   Decke: n. v.
Hals: Ahorn, einteilig, 5-fach geschraubt   Halsprofil: breites C   Griffbrett: Ebenholz
Radius: 11“   Griffbretteinlagen: Halbmonde + Side Dots (Plastik)
Bünde: 24 High Profile, wide   Mensur: Longscale 86,4 cm (34“)
Halsbreite (1./12. Bund): 58,6 / 77,5 mm   Halsdicke (1./12. Bund): 21,0 / 24,3 mm
Hals-/Korpus-Übergang: 19. Bund   Sattel: Melamin, kompensiert, schwarz
Mechaniken: Custom Music Man, schwarz   Steg: Music Man Standard, schwarz
Tonabnehmer: 2 x Music Man Humbucker (Neodym)   Elektrik:Aktiver 4-Band-EQ (2 x 9 V)
Regler: Volume, Balance, High/Low Mid, Treble/Bass   Neck Finish: Opaque Satin
Body Finish: Polyester matt   Farbe: Stealth Black   Optionen: sechs Korpusfarben, Fretless,
HS-Bestückung   Gewicht: 4,47 kg   Zubehör:Music Man Hardcase, Infoblätter, Polish, Sticker
Getestet mit: EBS Classic Session 60, BOSS GT-100   Preis: 3.099 Euro (Stealth Black HH),
3.059 Euro (HS)  Vertrieb (D): Musik Meyer, Marburg

www.musicman.de/instruments/basses/bongo-6
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verhältnis geregelt. Beim 4-Band-Equalizer wurde auf eine semipa-
rametrische Mittenkorrektur verzichtet, dafür verfügt er neben den
gewohnten Potis für Bässe und Höhen gleich über zwei Mittenbänder.
Ohne eine solche Parametrik ist natürlich entscheidend, ob der Her-
steller bei der Festlegung der starren Frequenzen ein glückliches
Händchen bewiesen hat. Mir persönlich sagt ein solches Konzept im
Live-Einsatz eindeutig zu. Hier muss es meistens zack, zack gehen,
Bandkollegen und Tontechniker erwarten mit wenigen Handgriffen
einen amtlichen Ton. 
Im Studio kann es dazu im Vergleich deutlich vorteilhafter sein, wenn
sich der Sound beispielsweise mit einer Mitten-Parametrik weit verbie-
gen lässt, um unterschiedlichen Anforderungen an Stilistik und Arran-
gement bereits zu Beginn der Signalkette möglichst flexibel und
nuanciert begegnen zu können.

Edle Sounds
Da über den Bongo als Vier- und Fünfsaiter bereits andernorts ausführ-
lich berichtet wurde, lege ich meinen Fokus auf die Erweiterung des
Sound-Spektrums durch die tiefe B- und die hohe C-Saite. Der Preamp
wird von zwei 9-Volt-Blockbatterien gespeist, deren Spannung intern
für mehr Headroom auf 18 Volt addiert wird. Was bedeutet, dass beide
in vollem Saft stehen müssen, sonst kommt kein Signal mehr; eine Um-
schaltung auf passiven Havariebetrieb ist nicht vorgesehen. So, zuerst
mal alle Regler in Mittelstellung bringen. Was der Bongo 6 aus dem
Stand abliefert, kann ich nur als erstklassig bezeichnen. Ich benutze die
Klangregler vorläufig nicht, sondern freue mich über diesen jetzt schon
enorm griffigen, punchig-trockenen Sound, der sich mit dem Überblend -
regler in vielen Schattierungen variieren lässt. Allein mit dem Balance-
Poti könnte ich einen kompletten Gig spielen, er ist für mich eindeutig
das wichtigste Bordwerkzeug. Speziell im ultratiefen Frequenzkeller
kann er den Klang so hintrimmen, dass die Low B einerseits nicht wum-
mert oder dröhnt, andererseits nicht im Bandkontext unterzugehen
droht. Für derlei Probleme sind Bass- und Treble-Regler nicht die ersten
Ansprechpartner. Schließlich aktiviere ich am Boss GT-100 das Delay in
meinem Bass-Patch für „One of These Days“ von Pink Floyd. Wow,
Roger Waters würde neidvoll erblassen angesichts dieses Topsounds
aus dem doch vergleichsweise kleinen Combo! 

An einem entsprechend potenten Amp können die Klangregler zeigen,
wozu sie imstande sind, doch auch jetzt schon erhalte ich Tiefbass-
Druck bis zum Abwinken, ohne nennenswerten Verlust an Präzision
und Transparenz. Vor allem in den höchsten Lagen flötet die C-Saite
mit mildem Treble-Boost sanft und klar wie eine Nachtigall. Am besten
gefällt mir das Low/High-Mid-Poti, mit ihm kann ich im Handumdre-
hen einen jazzig-singenden Fretless-Edelton herbeizaubern. So hatte
ich mir das erhofft, schließlich ist der Bongo als Fretless mit demselben
EQ bestückt.

Resümee
Wer mit dem breiten Griffbrett eines Sechssaiters klarkommt, erhält
mit dem Bongo 6 ein durch und durch professionelles Instrument, das
selbst allerhöchste Klangansprüche lässig erfüllt. Stilistisch ist er kei-
nesfalls festgelegt, denn solch ein edler Ton kommt im Rock und Pop
ebenso gut an wie im Jazz oder Folk. Music Man hat es einmal mehr
geschafft, ein Großserieninstrument mit Custom Flair und überragen-
der Soundqualität zu bauen. Ob Darth Vader sich allerdings ein Exem-
plar auf den Todesstern mitgenommen hat, ist bislang nicht bekannt.
Wir bleiben aber dran!                                                                      z
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