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Sandberg Darkhawk 
California VM2 BKB

Tonfänger

Clevere Firmen befragen regelmäßig 
den Handel und beobachten ent-

sprechende Foren, welche Instrumente 
mit welchen Ausstattungsmerkmalen 

und in welchen Farben gerade gefragt sind.
So entstand auch der diesem Test 

zugrundeliegende Darkhawk, bei dessen
Konzeption Philipp Hüls aus der Gitarrenab-
teilung von Musik Produktiv im nordrhein-

westfälischen Ibbenbüren feder-
führend war. Nachdem er auf Kunden-

wunsch bereits mehrmals ähnliche 
Modifikationen realisiert hatte, sorgte er
ganz offiziell dafür, dass ein Sandberg 

California Nighthawk mit einer 
weiter entwickelten Elektronik von 

Darkglass „verkuppelt“ wurde.
Von Alexander Kern
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ur Feinabstimmung wurde gemeinsam in der Werkstatt von
sandberg in Braunschweig auf Basis der Prototypen experi-
mentiert und verschiedene Hölzer, Pickups und Pickup-Posi-

tionen ausprobiert. Als der von Darkglass gelieferte Onboard-Preamp
mit den favorisierten Humbuckern zu heiß war und übersteuerte, ging
er zurück nach Helsinki zu Douglas castro, der ihn wunschgemäß dros-
selte. Die so entstandene Version wird der unlängst mit tieftöner-Pe-
dalen und -Amps immer populärer gewordene finnische Hersteller
zukünftig unter dem Namen tone capture anbieten. Bei der Entwick-
lung standen die Bedürfnisse härterer spielarten im Fokus. Optisch
korrespondiert damit die düster gehaltene Optik. Die Hauptziele
waren, ein funktionierendes Werkzeug für Down tunings und das to-
nale Miteinander gegenüber Doppelwänden verzerrter Gitarren zu
ermöglichen. All diese Details zur Entstehungsgeschichte kannte ich
allerdings noch nicht, als ich den Bass „ahnungslos“ antestete.

Erstkontakt
Der Darkhawk wird in einem Gigbag von sandberg ausgeliefert, das in
puncto Ausstattung und Komfort als besserer standard gelten kann.
Für die meisten Einsatzszenarien sollte das ein ausreichender schutz
sein für ein instrument, das zwar als Arbeitstier konzipiert ist, mit knapp
unter 2.000 Euro aber schon als höherwertig gelten kann.
Bezüglich Design ist am besten noch anhand der schlagbrettform oder
am eher breiten Griffbrett erkennbar, dass hier irgendwann ein Fender
Precision Pate stand. Mit den california-serien hat Holger stonjek,
Gründer und Mastermind von sandberg, längst eigenständige interpre-
tationen amerikanischer Klassiker entwickelt, die sich in vielen Details
von ihren Vorbildern unterscheiden. Als vage referenz an diese nicht
weiter geschützten Urformen mag das V für Vintage im Namen gelten.
BKB wiederum steht für das tiefschwarze Black-Burst-Finish, das den
Body aussehen lässt, als wäre er in heißen teer getunkt. Es handelt
sich um einen seidenmatten 2-Komponenten-Polyurethan-lack, der
besonders dünn aufgetragen wurde. Das in Haptik und Optik Beson-
dere daran ist, dass der offenporige Auftrag die struktur des Holzes
betont. Für Experten könnte so zu ahnen sein, dass der Korpus da-
runter aus feinporiger Esche gefertigt ist. Beim Hals fiel die Wahl auf
Ahorn, beim Griffbrett auf Palisander (gemäß der citEs-Bestimmun-
gen). Auffällige Qualitätsmerkmale am Hals bestehen im Nullbund,
der massiven Bolt-on-Konstruktion mit sechs schrauben und dem in-
novativen saitenniederhalter.

Generell bewerte ich die Hardware als eine von sandbergs stärken:
zum einen die Mechaniken aus Aluminium, die mit 40 Gramm pro
stück überdurchschnittlich leicht sind, zum anderen die massive
Bridge, die als Übertragungspunkt der saitenschwingung in den re-
sonanzkörper eine entscheidende rolle übernimmt. Es handelt sich
um von sandberg eigens entwickelte Designs, deren Herstellung
nach südkorea ausgelagert wurde. Weil sie alle ebenso wie die typi-
sche stelle über dem slap-Daumen mit dem bekannten Vier-Punkte-
Zeichen gebranded sind, zieren insgesamt sechs dieser logos das
instrument. Mit der verschnörkelten Grafik auf dem schlagbrett, in
der noch mehr Bass-schlüssel-Doppelpunkte zur Geltung kommen,
findet das logo von Darkglass seinen Platz.

Antesten & Anschließen
Beim ersten in-die-saiten-Greifen bin ich überrascht, denn es ist ein
sehr dünner satz aufgezogen und der Abstand zum Griffbrett sehr nied-
rig eingestellt. Diese Werkseinstellung mit 40-100er stainless steels

Z vom Hauslieferanten GHs verwendet sandberg standardmäßig, um zu
demonstrieren, was beim saitenabstand maximal möglich ist. Da diese
Voreinstellung nicht ganz meinen Vorlieben entspricht, denke ich zuerst,
das könnte dem spaß an der sache abträglich sein. Weil sich das aber
irrwitzig leicht spielt, ändere ich meine Meinung: slap’n’Pop-licks laufen
wie geschmiert, mit dem Finger gezupfte linien laden dazu ein, funky
perkussiv und richtig hart gespielt zu werden, sodass der ton durch das
Zurückschmettern auf das Griffbrett schnarrend abreißt. Eine ganze
Weile lang fühle ich mich wie eine Mischung aus Mark King und stanley
clark und bin inspiriert, spieltechnische Ausflüge zu unternehmen, die
sonst nicht so leicht von der Hand gehen. Keine so ganz schlechte stra-
tegie, um die lust auf ein instrument zu steigern.
Am Anfang des signalwegs stehen zwei Humbucker im stile von Music
Man Bässen, daher das M2 im Namen. Bei der hier verbauten Black-
label-Variante handelt es sich um serien-Pickups, die sandberg eigens
entwickelt hat. Mit der Darkglass tone-capture-Elektronik lassen sich
die darüber eingefangenen saitenschwingungen zu sehr vielfältigen
Klängen formen: Das der schlaghand am nächsten gelegene Poti regelt
dabei die lautstärke. Es lässt sich herausziehen, um auf Passivbetrieb
umzuschalten. Das ist praktisch, wenn im studio Nebengeräusche un-
erwünscht sind oder wenn ein kleinerer Verstärker vom hohen Output
des Preamps überfordert ist und verzerrt, wie es beim test mit einem
Übungsverstärker der Fall war. Ein versuchsweise hinzukombinierter
Fuzz-Effekt kam mit dem Passivsignal ebenfalls eindeutig besser zu-
recht. Kein Wunder, denn der Darkhawk wirkt im Aktivbetrieb gefühlt
noch einmal doppelt so laut.
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Das benachbarte Blend-Poti erlaubt es, Hals- und steg-Pickup flexibel
miteinander zu mischen. Wie üblich klingt es am Hals-Pickup weicher
und bassiger, in richtung steg-Pickup zunehmend knorrig. Um auch
Jazz-Bass-Fans anzusprechen, ist ein zusätzlicher 2-Wege-schalter
integriert, mit dem quasi auf single coil umgeschaltet werden kann.
Das heißt, es wird dann nur noch jeweils eine reihe der Humbucker-
spulen zur tonabnahme genutzt.
in den letzten beiden Potis findet sich eine Herangehensweise zur
Klangformung wieder, mit der sich Darkglass von anderen EQ-rege-
lungen unterscheidet. Klassische Höhen kommen darin nicht vor. statt-
dessen folgt ein regler für Hochmitten, mit dem insbesondere tiefe
Frequenzen um die 2,7 Kilohertz optimal hervorgehoben werden kön-
nen. Auf Höhenbrillanz braucht man deswegen jedoch nicht verzichten.
Wird der regler voll reingedreht, zeigt sich der ton – je nach Gesamt-
einstellung – glanzvoll schillernd, letztendlich fast klirrend. solch eine
glasklare Brillanz in Höhen und Mitten war mir bislang unbekannt.
Das macht sich zum Beispiel bemerkbar in gut hörbaren Dead Notes
oder besonders druckvollem tapping bei gerade mal mäßigem Kraft-
einsatz. Über die sehr gute Wiedergabe von Obertönen hinaus sind
schillernde, versteckte Klangfarben im Nachhall auffallend. 
Es folgt noch ein Doppel-Poti, also ein großes für die Bässe, in das
ein kleineres für die klassischen Mitten integriert ist. im Grunde funk-
tionieren diese EQ-regler wie Boosts, die zusammen ein differenziert
zu nutzendes Mastering-tool bilden. Das ist klasse, um den Bass va-
riabel einsetzen zu können oder um den Klang für lautstärkeabhän-
gig unterschiedlich reagierende Effektgeräte und Verstärker „on the
go“ im Handumdrehen zu justieren. Mit einer so potenten Klangre-
gelung ist viel Freiheit bei der soundgestaltung gewonnen, gleich-
zeitig einher geht damit die Verantwortung, dieses instrument in-
und auswendig zu kennen, um das Potenzial ausschöpfen zu können.
Um das etwas einfacher zu gestalten, rasten alle Potis praktischer-
weise in der Mittelposition ein. 

Abwegiges ausprobiert
Was passiert eigentlich, wenn die Batterie der Aktivelektronik schwä-
chelt (meist während des Gigs, die Redaktion)? ich setze also eine alte



Batterie ein und vernehme, als der ausgelutschte 9-Volt-Block kurz-
zeitig noch einmal alles gibt, starke Verzerrungen über dem signal,
das bald leiser wird. Okay, das ist nicht zu überhören und deutlich
besser, als wenn die Elektronik kaum wahrnehmbar immer undiffe-
renzierter wird, bis man sich oder der techniker am Pult die Frage
stellt, wo eigentlich der gute Klang geblieben ist.
Dann stimme ich gemäß der anvisierten stilistik auf c-F-Bb-Eb he-
runter. Mit dem aufgezogenen dünnen saitensatz und der voreinge-
stellten saitenhöhe schlabbert das natürlich deutlich. Die Präsenz
und klangliche Vielfalt bei der Formung der überdurchschnittlich tie-
fen Bässe ist trotzdem spürbar. 
Zuletzt noch Anmerkungen zum Gewicht des Basses. Mit 4,18 Kilo-
gramm ist das schon spürbar, damit durchaus in der üblichen spanne
von Vintage-instrumenten, doch etwas schwerer als moderne leicht-
gewichte. Zwar kommen hier einige besonders leichte Komponenten
zum Einsatz, was aber vermutlich das Mehr an verbauter Elektronik
wieder wettmacht. Bezüglich der Ausgewogenheit gibt es keinerlei
Bedenken meinerseits, der Bass ist perfekt ausbalanciert und
schmiegt sich ergonomisch an den Körper.

Glasklare Ansage
Dass sandberg qualitativ hochwertiges Handwerk abliefert, ist keine
große Neuigkeit – das sei respektvoll anerkannt und bestätigt. Einen
bleibenden überdurchschnittlich positiven Eindruck hinterlässt der Dark-
hawk tatsächlich durch den von Darkglass speziell für diesen Einsatz
weiterentwickelten Onboard-Preamp. Der Aufwand einer Aktivelektrik,
die ständig mit Batterien gefüttert werden will, ist absolut gerechtfer-
tigt. Die außergewöhnliche Variabilität in klanglicher Hinsicht, dürfte
auch andere spieler interessieren als nur die harte Fraktion, für die das
instrument ursprünglich konzipiert wurde. Beispielsweise denkbar
wären Jazzer, solisten oder Experimentalisten, die viel Wert legen
auf die Nuancen im weit angelegten Dynamikbereich. Das erklärt,
warum die erste Auflage des Darkhawk in kürzester Zeit vergriffen
war. inzwischen hat sandberg nachgelegt. Das exklusiv bei Musik
Produktiv erhältliche serienmodell ist vorerst in der stückzahl nicht
limitiert, aber trotzdem besonders.                                                 z

DEtAils

Hersteller: sandberg     Modell: Darkhawk california VM2 BKB
Korpus: Esche     Finish: Black satin, offenporiger Polyurethan-lack
Hals:Ahorn     Halsprofil: asymmetrisches c-Profil, compound 
14-16“     Griffbrett: Palisander     Mensur: longscale 34“ 
(86,36 cm)     Bünde: 22 plus Nullbund, aus Neusilber in höchstem 
Härtegrad     Sattel: Kunststoff-Graphit-Gemisch     Konstruktion:
solid Body, Bolt-on     Tonabnehmer: 2 x sandberg Black label 
MM-style Humbucker     Elektrik: Darkglass tone capture, aktiver 
3 Band-EQ     Regler:Volume (herausziehbar für Passivbetrieb), 
Pickup-Blend, Hochmitten, Bässe/Mitten     Schalter: 2-Wege-Kipp-
schalter, um für Jazz Bass-Konfiguration eine spulenreihe zu deakti-
vieren     Hardware/Mechaniken: Pearl Black, designed by sandberg
Gewicht: 4,18 kg     Zubehör: Gigbag, sechskantschlüssel     Ver-
kaufspreis: 1.849 Euro     Herkunftsland: Deutschland     Vertrieb:
Musik Produktiv     Getestet mit: Dynacord BA300 röhrenverstärker,
stagg cA-20G transistor-Übungsverstärker, diversen Bodentreter

www.sandberg-guitars.de     www.darkglass.com
www.musik-produktiv.de
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