
s ist bereits das fünfte Mal innerhalb der letzten Jahre, dass
mich ein Paket von Matt Eichen aus den USA erreicht. Wie
die Male zuvor, bekam ich vorab ein paar Bilder des zu er-

warteten Instrumentes, die in mir Emotionen im Spektrum von Hände
über dem Kopf zusammenschlagen bis hin zu purem Fremdschämen
auslösten. Der für unseren Test ausgewählte Reverse MI-5 macht
diesbezüglich keine Ausnahme. Wenngleich seine Korpusform ohne
Zweifel die „normalste“ ist, die der in New Jersey angesiedelte Her-
steller vermutlich jemals auf den Markt gebracht hat, gibt es wieder
ein, ich nenne es mal „spezielles“ Detail, welches für den einen oder
anderen Betrachter das Fass des guten Willens zum Überlaufen brin-
gen könnte. Hier betrifft es das weiß lackierte Griffbrett. Klar, das
kennen wir vom High-End Basszar Jens Ritter. Aber auch bei ihm
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Matt Eichen von Musicvox ist ein großer Freund außer-
gewöhnlicher Bassdesigns, die allesamt aus einer an-
deren Ära zu stammen scheinen. Warum er mit diesen
Unikaten aus der Space-Race-Zeit heute noch erfolg-
reich ist, zeigt der uns zum Test vorliegende Reverse
MI-5 Bass besonders deutlich.
Text von Gregor Fris, Fotos von Andreas Huthansl

Musicvox Reverse MI-5

Der ultimative 
Joker Bass
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streiten sich die Geister seit Jahren, ob er Bässe oder Kunstwerke für
internationale Artgalerien baut. 
Beim Reverse MI-5 handelt es sich, wie der Name bereits verlauten
lässt, um eine gespiegelte Variante des MI-5 Basses, der bereits seit
Jahren im Musicvox Programm ist. Der bekam seinen Namen ver-
mutlich im Rahmen einer Kooperation des Herstellers während der
Produktion der ziemlich schrägen Hollywoodklassiker „Austin
Powers“. In diesen Filmen werden in verschiedenen Musikszenen
fast ausschließlich Musicvox Instrumente verwendet, was bei deren
Design und dem Flair der Streifen wirklich kein Wunder ist. Das passt
wie die Faust aufs Auge.

Function follows Form
Was das Shaping des Reverse MI-5 angeht, wurde in altbewährter
Anti-Bauhaus-Manier drauflos designed. Bei Musicvox steht das Aus-
sehen klar im Vordergrund. „Je schräger, desto besser“ und „Auffal-
len um jeden Preis“ sind wohl passende Attribute, um das
Firmenkonzept zu beschreiben. Wer die anderen Testberichte über
die letzten Jahre verfolgt hat, weiß aber, dass es sich dabei um einen
Trugschluss handelt. Natürlich sind die Bässe aufgrund ihrer Bauart
weder optimal ergonomisch noch sonderlich bequem zu spielen, wie
der Bassist es allgemein von Instrumenten erwartet. Stattdessen
leben sie vom ihnen zugrundeliegenden speziellen Charme, der sich
nicht auf die genannten optischen Momente reduzieren lässt. Mehr
noch – interessant sind die Qualitäten, die sich dem Betrachter in
der Regel nicht auf den ersten Blick erschließen. Hauptsächlich rede
ich hier vom Klang. Jeder einzelne Musicvox, den ich bisher in die
Hände bekam, bewegt sich klanglich auf Augenhöhe mit sehr hoch-
preisigen Vintage-Instrumenten von Gibson, Gretsch und Co. Matt
ist nicht nur ein Fan der schrägen, meist europäischen Designs der
1950er und 60er Jahre, sondern auch ein profunder Kenner ihrer oft
sehr speziellen Sounds. Sein Wissen hat er über Jahre gepflegt, pa-
rallel zu einer unglaublichen Sammlung genau dieser Raritäten. Ge-
rade im Bereich der Shortscale-Bässe haben viele Firmen etwas im
Programm, weil es halt irgendwie dazugehört. Nicht so bei Musicvox,
sie experimentieren mit vollem Einsatz, bis das Ergebnis Weltklasse-
niveau erreicht. Für mich zählen deren Konstruktionen zur Spitzen-
klasse. Wer also über die gewöhnungsbedürftigen Designs hinweg-
sehen kann (oder sie gerade deswegen besonders ins Herz schließt,
die Redaktion), wird mit einer außergewöhnlich guten Sound-Palette
belohnt. Und falls der Bassist auf Acht- oder sogar Zwölfsaiter-Bässe
steht, kommt er an Musicvox’ erstaunlicher Auswahl sowieso nicht
vorbei.

Longscale
Der Reverse MI-5 ist der erste Viersaiter mit einer 34-Zoll-Mensur in
unserer Testreihe. Auch sonst weist er einige Features auf, die für
einen Musicvox fast schon einen Tick zu normal sind. Etwa die Soap -
bar Pickups oder die an das klassische Fender Blechwinkeldesign an-
gelehnte Hi-Mass-Brücke. Die Holzkonstruktion unter dem scharfen
Surfgreen Finish mit weißem Streifen in der Mitte ist ebenfalls recht
gebräuchlich. Der aus Mahagoni bestehende Body sitzt einigerma-
ßen bequem auf dem Schoß. Der eingeleimte Hals und das Griffbrett
wurden aus Ahorn gefertigt. Der Hals erinnert an die kräftigeren Kol-
legen von Fender oder Music Man, lässt sich aber aufgrund seines
nur mittelstarken Profils bequem spielen. Die Hardware wirkt sehr
solide, die Tuner haben sogar einen Locking-Mechanismus, welcher
das Verstimmen der Saiten etwas herauszögern kann, insofern das

Wetter oder Temperaturschwankungen durch den Transport mitspie-
len. Die Jumbo-Bünde fühlen sich gut an und stehen trotz des aktu-
ellen Wintereinbruchs nicht über das Griffbrett hinaus. 

Music Man StingRay meets Gibson EB-0
Der Stegtonabnehmer wurde im Music Man Sweet Spot positioniert,
während der Hals-Pickup keinen Zentimeter vom Halsansatz entfernt
sitzt. Das deutet auf eine interessante Basis für den elektrischen
Sound. Ohne Amp resoniert der Reverse MI-5 angenehm und ist eine
hervorragende Wahl für alle Amp-losen Couch-Bassisten. Der Ver-
stärker offenbart, was er wirklich kann: verblüffen. Ich habe schon
länger aufgehört, Erwartungen an den Klang von neuen Musicvox
Modellen zu stellen, weil sie immer Charakteristiken zum Vorschein
bringen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Diesbezüglich hat mir
der MI-5 bisher definitiv die spektakulärste Überraschung beschert.
Der Hals-Pickup erinnert klar an einen Gibson EB-0 mit seinem fetten
Humbucker direkt am Halsansatz, nur mit dem Unterschied, dass der
Musicvox sehr gut definiert ist. Er hat den typisch kehligen, tiefbas-
sigen Ton, ohne matschig zu wirken. Dieser Sound funktioniert fan-
tastisch von souligen- bis hin zu bissigen Rocksounds. Der Steg-
Pickup klingt ähnlich, liefert aufgrund seiner Position aber einen
deutlich tighteren und weniger basslastigen Ton. Ganz klar lässt sich
hier auch eine Verwandtschaft zum Music Man StingRay ausmachen.
Er hat nicht dessen typisch fetten Punch, der lässt sich jedoch bei
Bedarf mit etwas EQ am Amp simulieren. Da beide Tonabnehmer



über einen eigenen Lautstärkeregler verfügen, lassen sich die Sounds
stufenlos und in zahlreichen Facetten mischen. Das zusammen macht
den Reverse MI-5 vielseitiger, als ich es für möglich gehalten hätte.

Geheimwaffe
Ganz große Augen bescherte mir der Musicvox letztendlich beim ers-
ten Studioeinsatz. Schickt man ihn durch einen Mikrofon-Preamp,
einen Kompressor und vielleicht noch den einen oder anderen Effekt,
offenbart er seine tatsächlichen Qualitäten. Aufgrund meines Berufes
als auf Bassaufnahmen spezialisierter Musikproduzent ist mir schon
einiges zwischen die Finger gekommen, ein Bass wie der Reverse MI-
5 indessen noch nie. Die beschriebenen Charakteristiken deckt er bei
der Studioarbeit sehr gut ab, allerdings zeigt er unter diesem Umstand
noch eine Qualität, die ich am meisten an ihm zu schätzen gelernt
habe. Er klingt nämlich anders! „Anders“ lässt sich „negativ“ inter-
pretieren, schließlich haben sich die Klassiker seit Jahrzehnten be-
währt und geben in der Recording-Welt nicht ohne Grund den Takt
an. „Anders“ kann trotzdem durchaus etwas äußerst Positives sein,
gerade wenn es um Sounds geht, die nicht nach 0815-Aufnahme klin-

gen und trotzdem eine solide Basis im Arrangement einnehmen.
Genau in dieser Disziplin ist der Reverse MI-5 zu Hause. Er will nicht
wie ein Fender, Gibson oder Music Man klingen, obgleich er sich ein
paar der ihnen zugrundeliegenden Ideen bedient. Er ist unglaublich
funky und inspiriert nicht nur durch seinen „anderen Sound“, sondern
sicherlich auch durch außergewöhnliche Optik dazu, ausgefallene
Dinge zu spielen. In einer idealen Studioumgebung würde einer dieser
Bässe an jeder Studiowand hängen – einfach für die Fälle, wo ein
Bassist oder ein Produzent nach etwas Außergewöhnlichem sucht,
was den weichgespülten und überfrachteten Musikkonsumenten

zum Aufhorchen bringt. Anders ausgedrückt: Für mich ist
der Bass wie ein Joker im Kartenspiel. Natürlich eignet

er sich als Alltagsbass, das möchte ich auf keinen
Fall unterschlagen. Aber die eben genannten
Qualitäten sind in meinen Augen etwas wirk-
lich Außergewöhnliches, was ihn für mich
besonders wertvoll macht. Wer sich selbst
von seinem Sound überzeugen möchte,
sucht auf YouTube einfach nach „Mu-
sicvox MI-5 BassTheWorld“. Ich
habe mit meinem Freund René Flä-
chenhaar ein Video aufgenom-
men, in dem wir verschiedene
Sounds des Basses demonstrie-
ren. Übrigens: Wer jetzt auf den
Geschmack gekommen ist und
sich selbst einen zulegen
möchte, dem kann ich nur emp-
fehlen, schnell zuzuschlagen:
Der Reverse MI-5 ist auf vier
Stück pro Finish limitiert. z
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DETAILS

Hersteller: Musicvox     Modell: Reverse MI-5 Limited Custom Bass
Herstellungsland: Design USA, Produktion Fernost
Konstruktion: eingeleimter Hals     Body:Mahagoni
Finish: Surf Green / White, Hochglanz     Hals:Ahorn
Griffbrett:Ahorn, weiß lackiert     Bünde: 20 Jumbo, High Profile
Mensur: 34“     Pickups:Musicvox Bass Humbucker
Elektronik: passiv     Regler:Volume, Volume, Tone
Brücke: High-Mass 2D     Mechaniken: Locking Tuners
Besonderheiten: Limited Edition Surfgreen / 
White, nur 4 Stück verfügbar     Zubehör: Gigbag     
Getestet mit: Glockenklang Bass Art Classic Stack 
Listenpreis: 999 US Dollar
Vertrieb:Musicvox

http://www.musicvox.com/


