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Bässe im Test

SIRE Marcus Miller M3
MUSICVOX Space Cadet USB
FENDER Okoume J & P

Interviews

Gros Ngolle Pokossi
Sebastian Gramss
Phil Donkin

StingRay Neck Through

Amps
BUGERA Veyron Tube BV1001T

Cabinets
TC ELECTRONIC K-210 / K-410

Zukunftsweisend Einer für alles

Ibanez Fanned Fret

Problemlöser

Laney Nexus Studio Live Radial Bassbone OD

Am Durchstarten

Annika Strobel

K-CABS
• Leichtgewichtig; leicht zu transportieren
• Hochwertige maßgefertigte Treiber
• Klingt gut, sieht gut aus
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K410

K212

K210

BH800

BH550

BH800 & BH550
• TonePrint - Bass-Effekte der Oberklasse
• Extrem leicht
• 800 Watt / 550 Watt

Anzeige

EDITORIAL

HI-END
INSTRUMENTS
Lange Hälse
und schiefe Bünde
Im Jahre 1976, vor knapp 40 Jahren, wurde der MusicMan StingRay geboren, eines
der dienstältesten und bedeutendsten Modelle in der E-Bass-Geschichte. Mit der Hilfe
von Sterling Ball und Tom Walker erschuf Leo Fender, damals Geschäftsführer von
MusicMan, ein zeitloses Instrument, das sich sowohl klanglich wie auch ästhetisch bis
in die heutige Zeit behauptet. Obwohl der StingRay im Laufe der letzten vier Dekaden
moderate Verbesserungen und Veränderungen spendiert bekam, sind die wichtigsten
Merkmale nahezu unverändert an den gegenwärtigen Bässen zu finden: das typische
eiförmige Schlagbrett, die massive MusicMan-Brücke, eine ausschließlich aktiv arbeitende Elektronik und die charakteristische Bauweise mit Schraubhals-Konstruktion.
Als einer der renommierten Vertreter der Gattung „Bolt-on“ ist der Stachelrochen bis
dato eine oft kopierte klangliche und optische Referenz in dieser Klasse.
Vor Kurzem überraschte die Firma Ernie Ball mit neuen Modellen. Wir bekamen einen
vier- und einen fünfsaitigen Bass in schickem Pacific Blue Burst und Sapphire Black
mit durchgehendem Hals. Wie die Neck-Through-Bauweise (oder cooler und ebenfalls
zu finden „Neck-thru“) an den Stingrays klingt, testete für uns Heiko Jung in dieser
Ausgabe. Sein Resümee: Die Bässe schwingen, dass es eine wahre Pracht ist. Alles in
allem bleibt der StingRay Neck Through aber ein echter Stachelrochen.
Die kanadische Gitarren- und Bassfirma Dingwall ist dafür bekannt, erstklassige und
technisch ausgeklügelte Bässe zu bauen, sie hat sich auf sogenannte Multiskalen-Bässe
spezialisiert. Dahinter steckt ein einfaches Konzept: längere Saiten für die tiefen Töne
und kürzere Saiten für die hohen Töne, so, wie man es von Harfe und Klavier seit jeher
kennt. Überträgt man dieses Konzept auf den E-Bass, führt das zu einem intensivierten
Klang der tiefen Töne.
Die Bünde sind dabei nicht parallel, sondern gefächert und nennen sich „fanned frets“.
Bereits während der Renaissance im 16. Jahrhundert gab es Instrumente mit diesem
System. Ein moderner Erfinder, der sich die gefächerte Anordnung der Bünde und den
Begriff „fanned fret“ 1989 rechtlich schützen ließ, war Ralph Novak (www.novaxguitars.com). Die Anwendung des Fanned-Fret-Systems auf Bässe stellte Sheldon Dingwall zunächst vor eine Menge Probleme. Mehr dazu ab Seite 76.
Auch der vorgestellte Ibanez SRFF4505 Bass Workshop zeigt sich selbstbewusst mit
der Fächerbundierung – ein durchkonstruierter Fünfsaiter mit Schraubhals und Mahagoni-Korpus.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Stefan Fulde
Chefredakteur

www.versoul.com
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Hier bekommen Sie
auch:
Just Music
Hanauer Str. 91a
80993 München
www.justmusic.de
session Frankfurt
Hanauer Landstr. 338
60314 Frankfurt
www.session.de
Farm Sound
Rudolf-Schwander-Str. 11
34117 Kassel
www.farm-sound.de
PPC Music
Alter Flughafen 7a
30179 Hannover
www.ppc-music.de
Tone Nirvana
Albrechtstr. 26
80636 München
www.tone-nirvana.com

K-410

BTM Guitars
Fürther Str. 236
90429 Nürnberg
www.btm-guitars.de

26 /// Sire Marcus Miller M3

CMS CustomMusicShop
Augustastr. 11
47198 Duisburg
www.cmsme.de
Musikhaus Thomann
Treppendorf 30
96138 Treppendorf
www.thomann.de
BassLine
Mühlenweg 52
47839 Krefeld
www.bassline-bass.de
Gitarren und Bässe
Weißer Str. 5
56068 Koblenz
www.gitarren-und-baesse.de
Soundland
Schorndorfer Str. 25
70736 Fellbach
www.soundland.de

ndsen

82 /// Boss Bass Driver

Music College
Zollerstr. 1a
93053 Regensburg
www.music-academy.de
Station Music
Siemensstr. 8
89343 Jettingen-Scheppach
www.station-music.de
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WORKSHOPS

72 TC Electronic
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K wie Klasse

86 Walking Bass Teil 1
		 Von Torsten Delvos

EFFECTS
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Licks to go
Andy Fraser / Free
„All Right Now“
Von Chris Hees

96 Drum and Bass Teil 2
		 Von Thomas
		Meinlschmidt

session Walldorf
Wiesenstr. 4
69190 Walldorf
www.session.de
Bass School Munich
Sandstr. 41
80996 München
www.bass-school-munich.de
Musik Klier
Wölckernstr. 29
90459 Nürnberg
www.musik-klier.de
Hieber Lindberg GmbH
Sonnenstr. 15
80331 München
www.hieber-lindberg.de
Marcus’ lüttje Bass-Laden
Große Wasserpfortstr.6
26441 Jever
www.bass-laden.com

5

MOMENTAUFNAHME

6

Leidenschaft
Stu Hamm
Mit vollem Körpereinsatz geht Stu Hamm ans Werk. Er reißt den Bass hoch bis unter
das Kinn, um ihn im nächsten Moment wieder weit von sich zu stoßen oder presst
ihn fest an sich wie eine Geliebte. Stu Hamm spielt die Musik nicht nur, er lebt sie.
Der langjährige Sideman von Joe Satriani und Steve Vai rüttelt beständig an den
Grenzen des traditionellen Bass-Spiels. Seine Kenntnisse vermittelte er während der
letzten zwanzig Jahre als einer der umtriebigsten Dozenten weltweit auf unzähligen Workshops. Für Liebhaber von Solo-Bass sei sein neuestes Werk empfohlen:
„The Book of Lies“, erhältlich über www.cdbaby.com
www.stuarthamm.net
Bild: Sigi Baramsky
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Handarbeit

Adam Clayton Signature-Modell
U2-Bassist Adam Clayton kaufte sich im Jahre 2013 einen neuen Warwick Streamer CV mit P-Pickup. Dieser Bass gefiel ihm
so gut, dass er spontan den Wunsch nach einem Signature-Instrument äußerte. Aus dieser Zusammenarbeit ging das Warwick
Adam Clayton Signature-Modell hervor, das Adam bereits zur Vorstellung der neuen U2-Platte vor einigen Monaten zeigte und
spielte. Und nicht nur das: Er setzt seinen neuen Warwick Signature-Bass seitdem bei Recordings und Live-Gigs auf der
ganzen Welt ein! Dieses Prachtexemplar ist ab sofort erhältlich, hergestellt in Handarbeit im Warwick Custom Shop in
Markneukirchen. Das neue Adam Clayton Streamer CV Signature-Modell zeichnet sich unter anderem durch folgende
spezielle Details aus: Ebenholz Mechanikenflügel, Ebenholz Trussrod Cover, One Piece Maple Neck, schwarze BlockInlays in Kombination mit einen Ahorn-Griffbrett, Messing-Sattel, Schwarz/Weiß/Schwarzes Custom Shop Pickguard,
Passiver Seymour Duncan P Quarter Pound (SSPB-3) Pickup, Passive MEC Elektronik, Cremeweiß Hochglanz-Finish,
Selektierter Swamp-Ash-Body, extra leicht. Die Kooperation mit Adam Clayton von U2 geht bereits auf das Jahr 2008 zurück, als Adam Clayton Warwick-Gründer und -Geschäftsführer Hans-Peter Wilfer direkt kontaktierte, ob Warwick für
ihn Bässe nach seinen Wünschen und Anforderungen herstellen würde. Die Zusammenarbeit mit Adam Clayton hat
sich im Laufe der vergangen Jahre intensiviert, so wurde neben einigen Modellen, die Adam Clayton für sich herstellen ließ, das erste Adam Clayton Signature-Modell, der Warwick Reverso, entwickelt. Auch bald erhältlich: der „kleine
Bruder“, der Rockbass Adam Clayton Artist Line Bass. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für das Warwick
Adam Clayton Signature-Modell beträgt inkl. MwSt. 5.699,00 Euro.
www.u2.com www.warwick.de

The
Beatles
Revealed
Hugh Fielder
Die Beatles hatten die Ausstrahlung, das musikalische Genie und die Fähigkeit, aus dem
1950er Jahre Rock’n‘Roll eine neuartige Form des Psychedelic Pop zu entwickeln. In diesem
reich bebilderten Buch über die Band liefert Hugh Fielder fotografische Meilensteine aus der
Anzeige

... wer Watt braucht,
bekommt Bass auf die Ohren.
info@maxamp.de | www.maxamp.de
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über 40-jährigen Geschichte. Nach Jahren
geordnet, deckt dieses brillante Buch alle
wichtigen Ereignisse
ihrer Karriere, begleitet von eindrucksvollen
Bildern, ab. Beginnend
mit den frühen Jahren
„The Formative Years (1957-1962) zeigt es die
Anfänge der Schülerband, ihr Zuhause, das Umfeld und die ersten Auftritte in Hamburg mit der
Entwicklung ihres ganz individuellen Stils. Des
Weiteren gliedert sich der Inhalt in „The Beatlemania Era (1963-1965), The Beginning Of The
End (1966-1968) und The Break-up Years (19691970).
(Hardcover, englische Sprache, 200 Seiten, ISBN
978-1-8478-6711-7) www.alfredmusic.de

NEWS

Zweite Runde
The Holy Grail Guitar Show 2015

„The Holy Grail Guitar Show“ hat sich mit dem Erfolg ihrer Premiere im Herbst 2014 im vordersten
Rang der internationalen Gitarrenausstellungen etabliert. Dieses Jahr folgt
nun die zweite Ausgabe, ein Muss also für alle Gitarren- und Bassliebhaber. Ende Oktober treffen sich in Berlin wieder 115 der besten und interessantesten Gitarren- und Bassbauer aus aller Welt, um ihre Instrumente
im Rahmen dieser einzigartigen Show zu präsentieren. Ein umfangreiches
Programm mit Demokonzerten und Vorträgen rundet die Ausstellung ab.
Zwei Tage Genuss pur für alle Fans von handgebauten Saiteninstrumenten
der Spitzenklasse, zum Anschauen, Anfassen, Spielen. Wer sein Trauminstrument dort findet, kann es natürlich vor Ort erwerben und mit nach Hause
nehmen.
Termin:31.10. bis 01.11.2015
Uhrzeit:10:00 bis 18:00 Uhr
Ort: E
 strel Hotel / Congress & Messe Center, Sonnenalle 225, 12057 Berlin
www.holygrailguitarshow.com
www.estrel.com

Neue digitale
Funkstrecke

Anzeige

Line 6 Relay G70,
G75 & Firehawk FX

Mit dem Relay G70 & G75 stellt Line 6 zwei neue
digitale Funkstrecken vor. Neben einem robusten
Metallgehäuse bieten die beiden Systeme die Möglichkeit, mehrere Instrumente und damit auch
Amps anzusteuern. Jeder Empfänger kann von
mehreren Sendern angepeilt werden. Die Szenenspeicher erlauben die Programmierung des Signal-Routings, des Pegels und zahlreicher anderer
Parameter, die per Fußtaster aufgerufen werden
können. Dieser Ansatz erlaubt schnelle Wechsel
zwischen Gitarren sowie Bässen mit aktiven und
passiven Tonabnehmern und sogar die Arbeit mit
E/A-Gitarren und -Bässen.
www.line6.com
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Facelift bei
Markbass
Compressore und
Super Synth
Ab sofort verfügbar in
Deutschland: die Basseffekte
Markbass Compressore und
Super Synth in neuem Gewand. Ein stabiles Metallgehäuse macht die Bodentreter
nun nahezu unkaputtbar.
Durch die modifizierte und
angepasste flachere und
kompaktere Form passen sie
jetzt genial auf das Pedalboard und optisch besser zu den übrigen Pedalen von Markbass.
Vorbildlich: Das neue 12V-Netzteil im Lieferumfang, jetzt mit vier
internationalen
Steckdosen-Adaptern. Damit hat man weltweit
Saft für den Effekt.
Der Preis bleibt
trotz der hochwertigen Sounds
seit Jahren unverändert. Compressore: 199 Euro, Super
Synth: 299 Euro.
www.markbass.it
www.smile-music.de

Anzeige

Doro Festival
25 Years Doro
mit Nick Douglas

Doro ist wahrscheinlich die bekannteste Power-Metal-Band
Deutschlands und Nick Douglas ist ihr Bassist – und das bereits
seit 25 Jahren! Wenn das kein Grund zum Feiern ist. So let’s party! Mit Livemusik, Bier, Grill und jeder Menge guter Laune wird
am 17. und 18. Juli abgefeiert, was das Zeug hält – und wer nicht
hingeht, wird was verpassen. Die Framus & Warwick Music Hall
in Markneukirchen im Vogtland veranstaltet daher am 17. und 18.
Juli 2015 ein kleines Doro Festival. Die Veranstaltung steht unter
dem Motto „Doro Celebrates 25 Years With Nick Douglas“
Freitag, 17.07.2015:
• ab 18.00 Uhr – Bier, Burger & BBQ
• 19.00-20.30 Uhr – Meet & Greet mit Nick Douglas und Doro Band
• 21.00 Uhr – Jam mit Nick Douglas und Doro Band
Samstag, 18.07.2015:
• Ganztägig – Bier, Burger & BBQ
• 18.00-19.30 Uhr: –
Meet & Greet mit Doro
und Band
• 21.00 Uhr – Konzert
Doro
Eintrittspreise:
• 17.07. –
VVK: 18 € – AK: 20 €
• 18.07. –
VVK: 38 € – AK: 40 €
• Kombipaket – 50 € (Eintritt für beide Tage inkl.
Zelten und kostenloser
Besuch des nahegelegenen Rudolf-Thiele-Bad
Markneukirchen)
Doro Fanclub Mitglieder
erhalten 10% Rabatt auf
ihr Ticket.
www.doromusic.de
www.warwick.de
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Club Bass Ltd Editions.
Jetzt bei Ihrem Händler.
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www.hofner.com
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Neuer Input

Bassweekend

Keine Zeit für einen wöchentlichen Unterricht? Beruf und Familie füllen deinen Terminkalender? Du willst dich trotzdem an deinem Bass weiterbilden und dich ab und zu mit Gleichgesinnten treffen? Dann ist das Bassweekend genau das Richtige für dich. Einmal im Monat gibt es hier
neuen Input zu vielen Themen (die hauptsächlich du bestimmst) und viel tieffrequente Musik.
Von Brot-und-Butter-Bassspiel bis Solo-Arrangements oder fortgeschrittene Techniken, jeder
Stein wird umgedreht. Im Zentrum steht aber immer eines: der Groove. Vielen berufstätigen
Bassisten/innen fehlt oft die Zeit für einen regelmäßigen Unterricht. Hier setzt das Bassweekend
an. Je nach Lust und deinem Terminkalender kannst du dir Termine aussuchen und dann wiederkommen, wenn es für dich am besten passt. Der nächste Termin ist Samstag, der 25.07.2015.
Dabei gibt es im Anschluss die Möglichkeit, die verschiedenen Ernie Ball Saiten Stainless Steel,
Nickel und die neuen Cobalt zu testen und zu vergleichen. Jeder Teilnehmer darf sich auch auf
ein cooles Ernie Ball Give Away freuen. Thomas Meinlschmidt ist seit 15 Jahren Freelance Bassist. Neben seinen Live- und Studiotätigkeiten ist er Autor des erfolgreichen Buches „In The Pocket – Improve Your Groove“, Lehrer und Dozent an verschiedenen Einrichtungen, WorkshopAutor für bassquarterly und Endorser von MusicMan, Ernie Ball und Markbass. Mehr Infos über
Ort, Zeit, Preise, Anmeldung:
www.bassweekend.de

Anzeige

LIMITED
EDITION
Harvest Bass Bags

New website
launched!

www.noll-electronic.de
noll electronic
Hausmannstraße 5
63452 Hanau · Germany
Telefon +49 (0) 61 81- 84 01 83
info@noll-electronic.de
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Wer sein edles Instrument nicht
in irgendeinem beliebigen Gigbag transportieren möchte,
sondern dabei Wert auf Qualität
und Ästhetik legt, dem werden
die Produkte der Firma Harvest
aus Düsseldorf sicher schon seit
längerer Zeit wohlbekannt sein.
Neben der regulären Produktpalette, von der man sich auf
der Homepage ein gutes Bild
machen und die man im Cybershop sofort bestellen kann, bringt die Company
in regelmäßigen Abständen streng limitierte Sondereditionen heraus. Deren Auflagen sind zum Teil so gering, dass sie nicht einmal offiziell in den
Katalog aufgenommen werden. Die aktuelle Limited-Edition-Serie 2015
könnt ihr hier sehen. Diese fantastischen Gigbags bestehen aus Pony-Leder und Calf Nappa und haben eine spezielle Bearbeitung und Färbung erhalten. Vier Versionen stehen zur Auswahl. Farben: Patch Look White, Red,
Brown, Green. Die Qualität der Verarbeitung und die Stilsicherheit bei der
optischen Gestaltung sind nicht weniger als beeindruckend! Der Preis für
ein solches Bag beträgt 399 Euro. Natürlich ist die Auflage auch dieses
Mal wieder limitiert – first come, first serve! Wer
Interesse hat, sollte über die Homepage
einfach eine Mail an Harvest senden, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
www.harvest-guitar.com

Anzeige

EAST UNI-PRE

NEWS

Universal Active-Passive Bass
Preamp System

Hot Wire Bass präsentiert: Der Uni-Pre ist
ein Bass Preamp der neuen Generation von
East UK, dem Hersteller der beliebten J-Retro
Klangregelung. Das neue modulare Design
passt in jeden Bass mit Rückfräsung und funktioniert mit allen marktüblichen Tonabnehmern. Der Uni-Pre ist als Zweiband- oder Dreiband-EQ mit drei, vier oder fünf Reglern erhältlich und wertet den Klang jedes Basses auf. Passende Knöpfe gibt es in Chrome, Black
oder Gold. Der Uni-Pre hat total unabhängige Signalwege für aktiv und passiv, Class A FET
Eingänge und Trimpotis für jeden einzelnen Tonabnehmer für hochwertige Klangqualität.
Spezielle Potis ermöglichen optimale Positionierung aller Regler im aktiven und passiven
Signalweg. Die Wirkungsweise des Bassreglers
kann intern für den oberen und unteren Bereich des Bassspektrums eingestellt werden. Der
Höhenregler kann intern auf den gewünschten
Frequenzbereich eingestellt werden und verfügt
über eine „Pull-Bright“-Funktion. Der Mittenregler ist als Doppelpoti mit „Frequency Sweep“
ausgelegt. Das Ausgangssignal kann intern „flat“ oder mit leichter Anhebung eingestellt werden. Das modulare Konzept erlaubt einfachen Einbau mittels Steckverbindungen sowie lötfreie Tonabnehmeranschlüsse, Batterie- und Masseverbindung mittels Schraubverbindungen.
www.j-retro.de www.bass-elektronik.de

Für Schnäppchenjäger

Thomann-Musikerflohmarkt 2015
Dieses Event ist wahrlich kein Geheimtipp mehr, sondern schon Tradition: der
Musikerflohmarkt bei Thomann in Treppendorf am 18. Juli 2015 von 09:00 bis
16:00 Uhr. Ihr habt bei diesem Event die
Möglichkeit, eure Ware an einem eigenen
Stand feilzubieten oder als Gast über den
Flohmarkt sowie im Thomann-Shop zu
bummeln. Oder ihr haltet einfach einen
kleinen Plausch mit anderen Musikern
und Musikbegeisterten. An diesem besonderen Tag hat Thomann euch ebenso einiges zu bieten: haufenweise B-Stocks, stark reduzierte Preiskracher und Give-Aways – für die Schnäppchenjäger wird das Lager freigeräumt. Wollt ihr mit einem Stand vertreten sein und euch
einen der begehrten Autostellplätze sichern? Dann meldet euch unter martina.emrich@thomann.de an. Weitere Informationen zum Ablauf erhaltet ihr dann per Mail von ihr. Es gibt
keine Anmelde- und Standgebühr. Eine Stromquelle zum
Antesten der Instrumente wird zur Verfügung gestellt. Dieser Flohmarkt richtet sich ausschließlich an Privatpersonen. Gewerbetreibende und Anbieter von Neuwaren sind
daher von dieser Veranstaltung ausgeschlossen. Ein Event,
um Schätze zu entdecken und Gear-Neuigkeiten auszutauschen – wir wünschen allen Besuchern des Thomann-Musikerflohmarkts einen wundervollen Tag! www.thomann.de
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Auf die Bühne!

CMS Bass ComposerVoting 2015
Du hast deinen Urlaub noch vor dir, hinter dir oder fährst gar nicht weg? Du möchtest gern etwas Aufregendes erleben? Dann ab nach Duisburg zu CMS, dem Custom Music Shop. Dort veranstaltet CMS in den nordrheinwestfälischen Sommerferien, vom 29.06.2015 bis 08.08.2015,
erneut das „Bass Composer Voting“. Du hast die Chance, dich und deinen selbst verfassten Bass-Song zu präsentieren. Nutze die Gelegenheit!
Bring dich, deinen Bass, Looper oder ein cooles grooviges Playback von dir mit. Die Mitarbeiter von CMS
nehmen dich in Bild und Ton auf der Bühne auf. Jeder spielt über dieselbe
Anlage und unter den gleichen Bedingungen. Das ist fair, mit fachkompetenter Jury! Diese setzt sich zusammen aus: Nicole Badila,
Stefan Rademacher und Ralf Gauck. Nach dem Jury Voting wird
dein Video bei Facebook veröffentlicht und zum Voten freigegeben
vom 16.08.2015 bis 23.08.2015. Dort können Freunde, Bekannte
und andere für dich und deinen Song mit dem einfachen Gefälltmir-Klick abstimmen. Du selbst kannst natürlich auch für dich
werben, posten und verlinken (Jury und Facebook nach einem vorgegebenen Bewertungsschlüssel). Finale / Bekanntgabe: 23.08.2015,
20:00 Uhr. Damit das Bass Composer Voting noch mehr Spaß macht,
gibt es etwas zu gewinnen.

Anzeige

Platz 1 – FLEXX Bass Peter4 - Wert: 900 Euro
Platz 2 – Lehle Basswitch Trio (Classic, Clean u. Sonic) - Wert: 689 Euro
Platz 3 – Aguilar Tone Hammer (Preamp) - Wert: 333 Euro
Sonderpreis – KissFish Designer Gurt plus 2-Jahres-Abo bassquarterly
Zusätzlich erhält Platz 1 einen Bericht in der Fachzeitschrift bassquarterly. Du hast Interesse? Dann schreib eine Mail und die Bühne wird für dich klargemacht. Der BCV ist eine
jährliche Veranstaltung! E-Mail: info@cmsme.de
www.cmsme.de www.basscomposervoting.de www.facebook.com/BassComposerVoting

Weidener Jazz-Seminar
Das Jazz-Seminar ist ein Gemeinschaftsprojekt der Franz-Grothe-Schule (Städtische Musikschule der Stadt Weiden i.d.OPf.) und des Weidener Jazz-Zirkels. Es
richtet sich an Sänger(-innen) und Instrumentalisten, die sich eine Woche lang intensiv mit der Jazz-Musik und ihren Stilistiken auseinandersetzen wollen. Angesprochen sind sowohl Anfänger (ab ca. 14 Jahren) als auch Fortgeschrittene, „klassische“
Musiker, Rock-Musiker, Musiker aus Big-Band und Blasmusik. Erfahrung in
Jazz-Musik ist keine Voraussetzung! Es findet Unterricht in Jazz-Rhythmik, JazzHarmonik, Instrumental-/Gesangsunterricht und Combo-Spiel statt. Abends sind im
„Bistrot Paris“ ab 20.15 Uhr Jam-Sessions und am Donnerstag das Abschlusskonzert
der Kursteilnehmer. Inbegriffen ist auch der freie Eintritt zum Dozenten-Konzert
am Dienstag um 20.00 Uhr in der Kundenhalle der Sparkasse Oberpfalz Nord,
Sparkassenplatz 1. Zu Beginn des Seminars teilen die Dozenten die Teilnehmer
entsprechend ihrer Vorkenntnisse in verschiedene Combos auf, sodass jeder gezielt gefordert
und gefördert werden kann. Am Montag, den 03.08. treffen sich die Kursteilnehmer und
Dozenten um 10.30 Uhr im Auditorium der Franz-Grothe-Schule. Der Unterricht findet sonst
jeweils von 10 bis 12 Uhr, von 13.30 bis 15.30 Uhr und 16.30 bis 18.15 Uhr statt. Am Dienstag
endet der Unterricht um 15.30 Uhr (Probe der Dozenten fürs
Konzert). Am Freitag endet das Seminar um 12.00 Uhr. Anschließend
gibt es die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen (siehe
Anmeldung). Bassdozent: Markus Fritsch (Kontrabass, E-Bass) Studium am Berklee College of Music/USA – Konzerte und Tourneen u. a.
mit Mike Stern, Robby Ameen, Max Greger. (www.markusfritsch.de).
Die Kursgebühr beträgt 190 Euro. Anmeldung bitte an: Franz-Grothe-Schule Asylstraße 19, 92637 Weiden oder tomstock@online.de
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BassGewitter:
Thunderbirds
bei session!

www.session.de
W iesenstraße 4 | Walldorf (Baden) || Hanauer Landstraße 338 | Frankfurt am Main
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Reeveland
Music Festival 2015
5. September in Markneukirchen
Mit dem diesjährigen Reeveland Music Festival am 5. September in Markneukirchen kündigt sich ein musikalisches Highlight mit bekannten
Musikern aus aller Welt an. Nicht nur Fans großartiger Rock-Musik etlicher Stilrichtungen sollten sich diesen Termin daher unbedingt vormerken. Vom Warwick Open Day zum Reeveland Music Festival, von der ersten Riesen-Abschluss-Party des 2012er Warwick Bass Camp zum
internationalen Music Festival, vom Geheimtipp zum mittlerweile bei allen Fans ersehnten alljährlichen Music-Event im schönen Vogtland,
das Reeveland Music Festival auf dem Gelände von Framus & Warwick in Markneukirchen ist mittlerweile schon Kult.
Über 100 bekannte Musiker aus der ganzen Welt (wie beispielsweise Robert Trujillo von Metallica, Benji Webbe von Skindred, Helmut Hattler,
Victor Wooten, Stevie Salas, Neil Taylor und Nik West) und Tausende Musikfreunde trafen sich 2014 beim Reeveland Music Festival zu mehr
als zehn Stunden Non-Stop-Live-Music. Anschließend fand eine große VIP-Party statt. In diesem Jahr wird das Reeveland Music Festival ähnlich spektakulär über die Bühne gehen. Ins Leben gerufen wurden die Reeveland Music Festivals übrigens von Framus & Warwick.
Ab 11.00 Uhr spielen auf der Open Air Stage nacheinander drei Bands von Bass-Camp-Teilnehmern. Dann geht’s mit internationalen Stars
weiter. Folgende Live-Acts haben bereits zugesagt:
• 13.00 - 14.00 Uhr: Andy Irvine Group
• 14.15 - 15.15 Uhr: Divinity Roxx
• 15.30 - 16.30 Uhr: Kraan
• 16.45 - 18.00 Uhr: Phil X
• 18.30 - 19.45 Uhr: Merqury
• 20.30 - 22.00 Uhr: Schandmaul
Außerdem sind ca. 100 international bekannte Musiker vor Ort, die im Rahmen von Meet & Greets Autogramme schreiben und für Fotos zur
Verfügung stehen werden. Bisher zugesagt haben Musiker von: Genesis, Bon Jovi, Phil Collins, Aretha Franklin, Prince, Jeff Beck, Mother’s
Finest, Pantera, 50 Cent, Six Feet Under, Pharell Williams, Jamiroquai, Mudvayne, Megadeth, Santana, Steely Dan, etc.
Dazu findet am 5. September 2015 der Open Day bei Warwick statt mit Führungen durch die Produktion, Lagerverkauf und Antesten von
Gitarren, Bässen und Verstärkern. In Markneukirchen trifft sich die internationale Bassisten-Elite. In der Woche vor dem 5. September 2015
geht dort das Warwick Bass Camp mit 85 Studenten aus 15 Nationen und 16 Dozenten über die Bühne. Dessen Abschluss wird im Rahmen
des Reeveland Music Festivals 2015 bei freiem Eintritt gefeiert.
www.warwick.de

Vorstudium
Jazz in Köln
Ab August 2015 beginnt zum 18. Mal der einjährige Fortbildungskurs „Vorstudium Jazz“ der Offenen Jazzhaus Schule in Köln.
Dieser Kurs wendet sich an Musiker, die an einer zielgerichteten,
intensiven Ausbildung unter Anleitung profilierter Dozenten interessiert sind. Er eignet sich insbesondere zur direkten Vorbereitung
auf die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule. Die Teilnehmer können bereits vorhandenes Wissen vertiefen und auffrischen
oder Neues in kompakter und systematischer Weise erlernen. Das
„Vorstudium Jazz“ dient darüber hinaus als Kontaktbörse, bei der
sich Musiker mit ähnlichen Zielen finden. Die Kursleitung hat André Nendza. Weitere Informationen unter: www.jazzhausschule.de
oder 0221/13056525

16

André Nendza www.andre-nendza.de
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ALLES ALT, ALLES NEU

Musicvox
Space Cadet USB
Nun habe ich schon zum dritten Mal die Ehre, einen Musicvox Bass testen zu dürfen, und auch diesmal enttäuscht der amerikanische Hersteller nicht mit einem langweiligen Allerweltsdesign. Musicvox steht für ausgefallene Instrumente im Retrolook, ähnlich wie sie in den sechziger Jahren und
vor allem im Ostblock hergestellt wurden. Der Firmengründer Matt Eichen ist einer der größten
Sammler der schrägen Erzeugnisse aus den damalig volkseigenen Betrieben. Mit seinen eigenen
Modellen trägt er deren Erbe nun stolz ins 21. Jahrhundert.
Von Gregor Fris
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Im Vergleich zu den letzten beiden Kandidaten, einem Spaceranger und einem Space Cadet 12-Saiter,
wirkt unser heutiges Testobjekt allerdings recht gewöhnlich. Aus Sicht eines Fender Jazz Basses stehen
wir hier natürlich noch locker im Gruselkabinett der
Basswelt, genau da hingegen fühlen sich Matt und
seine tieftönigen Babys richtig wohl. Der Space Cadet
vereint Elemente verschiedener Klassiker von Höfner und Gibson. Von Höfner kommen wohl die kurze
Mensur, die zweiteilige Brücke und der extrem enge
Saitenabstand an selbiger. Von Gibson kommen offensichtlich die Pickup-Typen sowie deren Positionen. Alles in allem ergibt diese Kombination ein schlüssiges
Konzept. Ein sehr spezielles zwar, aber was sonst hätte man von Musicvox erwarten sollen? Das Stringspacing von gerade mal 14,5 mm an der Brücke und der
extrem schlanke Hals werden unter den potenziellen
Kunden schnell die Spreu vom Weizen trennen. Slappen? Viel Glück! Plektrum? Schon eher. Fingerstyle?
Gewöhnungsbedürftig, macht dennoch Spaß!
Zwei Pickups, zwei Welten
Der größte klangliche Unterschied zu meinem ansonsten gar nicht so unähnlichen Spaceranger Bass
kommt durch die Pickups. Zwar sind in beiden
Modellen Humbucker verbaut, doch könnten diese nicht unterschiedlicher ausfallen.
Der Minihumbucker in der Stegposition
des Space Cadets klingt regelrecht dünn.
Es dauert ein wenig, um sich an diesen
Sound zu gewöhnen. Bei genauerem Hinhören fällt mir auf, das dieser recht mittige
Sound durchaus ein Klassiker für sich ist.
Viele Aufnahmen aus den frühen Tagen des
Rock’n‘Roll klingen so – knarzig, knochig,
aus heutiger Sicht definitiv gewöhnungsbedürftig, in einem passenden Kontext dagegen
durchaus brauchbar. Der locker dreimal so große
Neck Pickup sitzt direkt am Halsansatz und bietet
Lautstärke und Bassfrequenzen im Übermaß. Damit
geht es untenrum richtig zur Sache. In der heutigen Musik würde ich diesen Sound für Reggae- und
Dub-Nummern probieren, da kämen die ausladenden
Tiefbässe so richtig zur Geltung. Die Mittelposition,
also beide Pickups aktiv, verschmilzt beide Sounds,
wobei der Hals-Pickup wegen seines hohen Outputs
eine deutlich dominantere Rolle einnimmt. Durch
das Justieren der jeweiligen Pickup-Höhen ließe sich
im Zweifelsfall eine ausgewogenere Balance realisieren. Selbst wenn das Kombinieren durchaus sinnvoll
ist, erscheint es mir doch ein wenig, als würden hier
zwei Welten parallel existieren. Zwei Sounds, die ich
für unterschiedliche Stilistiken und letztendlich sogar für verschiedene Gigs nutzen würde. Den Space
Cadet dadurch jetzt als besonders flexibel zu bezeichnen, wäre trotzdem zu viel des Guten. Dafür sind diese
Sounds einfach zu speziell.

Abenteuerlich
Die andere herausstechende Besonderheit des Space
Cadets ist, wie bereits erwähnt, der besonders schlanke Hals in Kombination mit einem unglaublich engen Saitenabstand. Wer schon einmal einen Höfner
Violinbass, umgangssprachlich auch Beatles-Bass genannt, in der Hand hatte, kann sich vorstellen, wovon
ich spreche. Der Abstand der mittleren Punkte der
Saiten am Steg ist bei den meisten Bässen irgendwo
zwischen 17,5 und 19 Millimetern. Wobei letzterer
Wert bei 4-Saitern durchaus als Standard bezeichnet
werden darf. Die 14,5 Millimeter beim Space Cadet
USB sind, ohne diesen Umstand abwerten zu wollen,
als abenteuerlich zu bezeichnen. Die Frage nach dem
Warum ist also durchaus berechtigt. Vorausgehend
sollte erwähnt sein, dass es sich dabei um eine Option
handelt. Es gibt im Musicvox-Sortiment eine Auswahl
an unterschiedlichen Modellen, welche jeweils noch
mal in verschiedene Unterserien aufgeteilt sind. Mein
Spaceranger verfügt beispielweise über eine zweiteilige Gibson-Style-Brücke mit Stop-Tailpiece und 19 Millimeter Saitenabstand. Der Space Cadet USB ist ganz
einfach die Version für Liebhaber der typischen Höfner Konfiguration. In diesem Stile wurde die Brücke
auch gestaltet. Die Saiten werden hinten in das Trapez
Tailpiece eingehängt und über eine höhenverstellbare
Konstruktion aus Palisander geführt. Wie beim Klassiker gibt es keine einzelnen Saitenreiter. Stattdessen
sitzen kurze Bundstücke in eingefrästen Schlitzen.
Intonationsfanatiker gehen quasi durch das Fegefeuer.
Die Saitenreinheit wird lediglich „kompensiert“. Justieren lässt sich diese nur teilweise durch das Verschieben der gesamten Brückeneinheit. An diesem Punkt
weise ich immer gerne darauf hin, dass klassische Gitarren sogar nur über einen geraden
Steg verfügen und da hat sich noch keiner
beschwert. Um das Brückenthema abzuschließen, komme ich nochmals zum Warum zurück. Ja, es erfordert etwas Übung.
Sobald man sich allerdings daran gewöhnt
hat, kann man nicht mehr davon lassen. Ich
bin kein Freund von Saitenabständen unter
17,5 Millimetern. Trotzdem macht mir der
Space Cadet Spaß. Es spielt sich dadurch
unglaublich bequem, und das wissen
gerade Musiker zu schätzen, die
man in unserer Welt sonst oft vergisst. Gitarristen zum Beispiel,
die einfach nur einen Bass für
Homerecording-Zwecke brauchen und mit unseren üblichen
Baseballschlägerhälsen so ihre
Not haben. Ein weiterer potenzieller Kundenkreis sind Kinder
oder Musiker mit Erkrankungen wie
chronischer Arthritis, die ebenfalls Probleme haben, ihre Finger über größere Entfer-
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D E TA I L S :
Hersteller: Musicvox
Herkunftsland: China
Modell: Space Cadet USB
Konstruktion: geschraubter Hals
Body: Mahagoni
Finish: Midnight Black
Hals: Ahorn
Griffbrett: Palisander
Mensur: 30 Zoll (Short Scale)
Bünde: 22
Saitenabstand: Brücke: 14,5 mm
Saitenabstand: Sattel: 9,5 mm
Inlays: Pearloid Blockinlays
Brücke: höhenverstellbare Palisanderbrücke mit Trapez Tailpiece
Tonabnehmer: 1x Mini Bass Humbucker, 1x EB-Style Pickup
Regler: Volume, Tone, 3-Weg ToggleSchalter
Elektronik: passiv
Gewicht: 3,69 kg
Preis: 900 Euro
www.musicvox.com

nungen zu spreizen, ihr Hobby aber trotzdem nicht an
den Nagel hängen wollen. Das soll nun nicht heißen,
dass „normale“ Bassisten hier nichts zu suchen haben.
Ich persönlich schätze Bässe mit ungewöhnlichen Eigenschaften wie dieser Brücke für einen besonderen
Zweck. Sie zwingen einen, seine Techniken zu überdenken, und können so kreative Prozesse auslösen, die an
einem Standardinstrument nie zutage getreten wären.
Black Beauty
Auch wenn dieser Musicvox-Bass mit vielen eigenartigen Details aufwartet, möchte ich nicht unter den
Tisch fallen lassen, dass er für sich und seine Art durchaus ein schickes Exemplar ist. Der hochglanzlackierte,
deckend schwarze Mahagoni-Body mit seinem weißen
Binding und Schlagbrett, das Palisandergriffbrett mit
seinen Pearloid Blockinlays und die 2x2 Kopfplatte
mit ihren Minimechaniken: Das hat schon Klasse,
sofern man für solch einen Stil empfänglich ist. Im
Musicvox-Sortiment hat dieses Design auf jeden Fall
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das größte Potenzial zur Massentauglichkeit. Wer
mich aufgrund dieser Aussage für verrückt hält, den
bitte ich inständig, www.musicvox.com aufzusuchen
und sich dort anzuschauen, was sich die sympathisch
verrückten US-Amerikaner sonst noch so einfallen
lassen haben. Musicvox hat sich auf provokative und
exzentrische Designs spezialisiert und unter diesem
Gesichtspunkt ist der Space Cadet USB tatsächlich ein
hervorstechender Schönling. Die Qualitäten dieses
Basses müssen von den meisten Bassisten sicherlich,
genau wie bei mir, erst erspielt werden. Hat man diesen Punkt erreicht, wird der Musicvox zu einem eigensinnigen und exotischen Weggefährten, der nicht
nur für kreative Impulse, sondern sicherlich darüber
hinaus für Aufmerksamkeit sorgt. Um abschließend
noch eine brennende Frage zu beantworten: Ja, der
Bass heißt Space Cadet USB, und nein, er wurde weder aus Grobspanplatten gebaut noch verfügt er über
eine fancy Digitalschnittstelle für den iPod-Anschluss.
USB bedeutet „Ultimate Shortscale Bass“.

ELECTRICS
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Ibanez SRFF4505
Bass Workshop
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Die Serie „Ibanez Bass Workshop“ hat Zuwachs bekommen. Neben den bereits in Augabe 5/14 vorgestellten, sehr überzeugend gebauten Fretless-Bässen und dem leichtfüßigen Terra Firma Sechssaiter gibt’s jetzt drei Instrumente mit Fächerbundierung. Im Test das selbstbewusste Topmodell,
ein gewissenhaft durchkonstruierter Schraubhals-Fünfsaiter mit Mahagoni-Korpus und Fünfstreifenhals.
Von Chris Hees

Fanned-Fret-Instrumente markieren in einem Markt
variantenreicher Bass-Designs wirkliche Innovation.
Außerdem erfreuen sich die schrägen Bass-Typen
trotz des stockkonservativen Grund-Spielertypen
Homo Bassus einer stetig steigenden Beliebtheit. Das
Grundprinzip stammt übrigens aus dem 16. Jahrhundert. Das Orpharion, ein nach den griechischen
Göttern Orpheus und Arion benanntes Gitarreninstrument, war schon in der Renaissance gefächert bundiert, um die erforderliche Länge seiner Bass-Saiten
zu erreichen. Positiver Nebeneffekt von eigentlich
allen Fanned-Fret-Instrumenten ist eine der natürlichen Fingerfächerung entgegenkommende Ergonomie für die Greifhand. Mit diesem eigentlich schon
Jahrhunderte alten Wissen lag es wohl nahe, sich in
ihrer ehrgeizigen Ibanez Bass Workshop (Werkstatt)
Serie mit diesem Thema zu beschäftigen. Mit einem
guten halben Dutzend konzeptionell detailversessener
Instrumente verfolgen die Instrumentenbauer im japanischen Matsumoto das Ziel, einzelne bis zu Ende
gedachte Instrumente Wirklichkeit werden zu lassen
und mit den Mitteln der Serienfertigung zu möglichst
günstigen Preisen anzubieten. Wie sich bereits beim
Test im letzten Jahr zeigte, enthält das überraschend
starke Bass-Portfolio eine ganze Menge toller Ideen.
Wie alle Instrumente der Soundgear-Serie, kommt
auch der vom Namen her fast schon passwortgeschützte SRFF4505SOL im wohlbekannten SR-Outfit
mit schlankem Korpus, praktischer Aktivelektronik
und dem erwartungsgemäß wohlproportionierten
und leicht bespielbaren Hals. Dieser ist als fünfstreifige Wenge-Bubinga-Konstruktion ausgeführt und
trägt zusätzlich zum Truss-Rod – dem von oben erreichbaren Einstellstab für die Halskrümmung im
Inneren – zwei fest eingelassene Titan-Elemente zur
nachhaltigen Stabilisierung. Das von Hand gefächert
bundierte Wengegriffbrett ist nicht weniger als perfekt verarbeitet. Alle Mediumbünde sind sauber eingelassen, Polierung und Randabrundung sind ebenfalls
glänzend gelungen. Das Fanned-Fret-System hat seinen einzigen lotrechten Bund bei Lage Neun. In Richtung der G-Saite eingelassene Block-Inlays ermöglichen einen guten und unkomplizierten Überblick für
den Anfang ebenso wie für schwierige Passagen mit
optischem Konzentrationsbedarf. Beim Stimmen des

Instrumentes helfen fünf leichtgängige ölgelagerte
Ibanez-Mechaniken modernerer Bauart.
Bewährte Zutaten
Am geölten, SR-typisch geformten Mahagonikorpus
finden die Elixir-Werkssaiten ihre Aufhängung in einer fünfteiligen Monorail-IV-Brücke, deren einzelne
Elemente fest mit dem Korpus verbunden sind und
sich in allen wichtigen Parametern der Saitenlage anpassen lassen. Für die elektrische Abnahme des Tons
kombinierten die Ingenieure der Bass Workshop Serie
bewährte Zutaten. Wie für andere Top-Instrumente
dieses Herstellers üblich, liefern zwei „Big Singles“ der amerikanischen Pickup-Schmiede
Nordstrand ihr passives Signal an einen aktiven 3-Band-EQ aus eigener Entwicklung. Die
Mittenfrequenzen sind bei 250, 450 und 700
Hertz wählbar, um auch ohne Parametrik ausreichend Anpassung zu bieten.
Am Körper erweist sich der
Fanned-Fret-Fünfsaiter
wie
manch andere SR-Fünfsaiter als
leicht kopflastig. Mit einem breiten Rauledergurt ist davon aber
glücklicherweise nichts mehr
zu merken. Schade nur, dass
man trotz hohen Einstandspreises und weitgehender
Handarbeit keine soliden Gurtschlösser draufgelegt hat. So würgelt man
also wie bei den günstigsten SR-Modellen
seinen Gurt über ein kleines blankes Tellerchen.
Im Stehen ist man mit dem SRFF4505 dank seiner ausgewogenen Formgebung gut angezogen. Die
Hände liegen komfortabel, einen breiten Gurt vorausgesetzt, muss hier am Hals nichts gestützt werden.
Schon der unverstärkte Ton des Instrumentes bietet
massig Attack und ist überraschend laut und klar. Die
Kombination dichter, im mittleren und tiefen Bereich
stark resonanter Klanghölzer spricht buchstäblich
eine klare Sprache. Am Combo angeklemmt, glänzt
der SRFF4505 erwartungsgemäß mit einem verzögerungsfreien perkussiven und sehr direkten Ton.
Trotz eines Sahnehäubchens aus schicker Breitbandigkeit in Nullstellung des EQ liefert der Elektrosound
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nicht mehr Vorbereitungszeit, als ihn auf einem gewohnt bundierten Instrument zu absolvieren. Man
sollte allerdings nicht zu viel nachdenken, sondern
mit einem gewissen Selbstvertrauen und ohne zu sehr
hinzuschauen auf dem Bass spielen. Den Händen wird
die Auffächerung der Bünde dann sehr entgegenkommen.
Als hochklassiger Player bietet der SRFF4505 alles, was
man sich als Freund moderner Bassklänge wünscht:
einen saftigen, offen klingenden Sound für Fingergroove, Slaptechnik und Palm-Muting, dazu ansprechendes Handling und – besonders nett –
eine zurückhaltend-professionelle Aura mit
einem gewissen funktionsorientierten Understatement.

D E TA I L S :
Hersteller: Ibanez
Modell: SRFF4505SOL
Herkunftsland: Japan
Basstyp: 5-Saiter, Schraubhals
Hals: 5-tlg., Wenge/Bubinga, titanverstärkt
Halsprofil: D
Korpus: Mahagoni
Finish: Stained Oil
Griffbrett: Wenge
Sattel: Black Tusq
Griffbretteinlagen: Abalone
Rundblock-Inlays & Side-Dots
Mensur: 35,5“-34,0“ Extra Longscale
B bis Longscale G
Halsbreite: 0. & 12. Bund 44 mm
& 60 mm
Stringspacing (Sattel & Brücke)
10,0 - 9,0 mm & 17,0 mm
Elektronik: Ibanez Custom 3-Band
EQ m. Mid-Q-Switch
Pickups: 2 passive Nordstrand Big
Singles
Brücke: Monorail IV
Mechaniken: Ibanez Cosmo Black,
geschlossen, flüssigkeitsgelagert
Werkssaiten: Elixir Nanoweb
(045-130)
Gewicht: 4,0 kg
Preis: 2.999 Euro
Zubehör: Vielfachwerkzeug, Koffer
Getestet mit: SWR Amps/Speakers,
ADAM Monitoring
Vertrieb: Meinldistribution
www.ibanez.de

des Japaners ein gutes Pfund, ohne zu dick aufzutragen. Natürlich und entspannt geht es bereits ohne
den erfreulich rauscharmen EQ in den tiefsten Frequenzkeller hinab. Wohl auch dank seiner erfreulichen Länge von 35,5“ (90,17 cm) „spricht“ das tiefe
H des SRFF4505 laut und klar, wobei sich die tiefe
Basissaite in Klang und Druck organisch an die Eund A- Saite anpasst. Unharmonische Obertöne entstehen auf der 90-Zentimeter-H-Saite erst von Bund
6 aufwärts, dies aber in so moderatem Maße, dass
durch Greifhanddämpfung selbst in höheren Lagen
schöne dicke Noten drin sind, ohne zu viel Anteil
des gezupften Tones rausholen zu müssen.
Immer mit einer modernen Note versehen, lassen
sich am SRFF4505 die Sounds der Klassiker hereinwählen. Hier muss ich allerdings etwas meckern:
Die Reglerordnung der wirkungsvoll musikalisch
agierenden Aktivelektronik könnte für
meinen Geschmack gern den konventionellen Positionen folgen, denn meinen Bassregler benötige ich eher nicht
dort, wo ich den Höhenregler vermute. Und was würde ich auf einem derartig gesunden Instrument gerade bei
Aufnahmen für einen abschaltbaren EQ
geben.
No Hype
Meine Erfahrungen mit dem Fanned-FretSystem sind durchweg positiv. Auch der
Neueinsteiger von Ibanez profitiert im
Bereich Klangstabilität und Tiefendynamik stark vom Längengewinn
der tieferen Saiten infolge schräger
Bundierung. Den Gewöhnungsfaktor für die Greifhand kann man
getrost als nicht der Rede wert beschreiben. Den ersten Gig auf einem
gut antwortenden Fanned-Fret-Instrument zu spielen, erfordert letztlich
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Mit dem SRFF4505 hat Ibanez aus meiner Sicht zwei erfolgreiche Konzepte zu
einem schlüssigen Instrument verbunden: Bei
dem in Japan gebauten Fünfsaiter geht die
geschmackvoll abgestimmte LeichtspielbassPhilosophie eine glückliche Verbindung mit
der immer wieder erstaunlich komfortablen
Fanned-Fret-Bundierung aus der Renaissance
ein. Der Ton des SRFF4505 ist über alle Lagen
außergewöhnlich stabil und drückt klar und
dynamisch. Selbst mit moderater Spielenergie
in der Zupfhand lässt sich ein durchsetzungsfähiger Ton erzielen. Natürlich wäre seine praxisnah abgestimmte Aktiv-Elektronik bei auch
passiv drückenden Nordys in abschaltbarer
Version kein Fehler.
Rundum
Mit seinen zweifellos zur beginnenden Spitzenklasse gehörenden Eigenschaften in Ton
und Handling richtet sich der SRFF4505 an
wenigstens zwei Kategorien von Bassmenschen: zum einen an eingeschworene EdelSoundgear-Liebhaber. Diese erhalten einen
dank moderner Bund-Ergonomie nochmals
müheloser bespielbaren SRBass. Zum anderen richtet
sich das schöne Instrument
ganz klar an alle Fanned-FretBegeisterten. Das Erscheinen des
SRFF4505 wird dem Wettbewerb
in dieser bislang vielfach noch als
exotisch geltenden Instrumentenbauart ganz sicher guttun.
Alle, die Fanned Frets zum
wirklich günstigen Preis
oder auf einem Sechssaiter
spielen wollen, können sich
demnächst die kleineren
Brüder des SRFF4505 näher
ansehen.

ELECTRICS
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ALLZWECKWAFFE
Sire Marcus Miller M3
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Marcus Miller kein Endorser für Fender mehr? Er ist der Meinung, „... dass wir die jungen Menschen an
Videospiele und andere Gadgets verlieren, wenn wir ihnen keine günstigen Instrumente verfügbar machen. Wir verlieren die Anerkennung für Musik bei der jungen Generation, weil sie keine Instrumente
mehr spielen. Deshalb müssen wir ihnen coole und qualitativ hochwertige Bässe geben. Es ist heutzutage möglich, Instrumente zu bauen, die nicht mehr so viel kosten. Die Menschen kennen mich mit dem
MM Fender Bass, der fantastisch ist, aber lass uns die jungen Leute ins Spiel holen!“ Diese Statements
zeigen die ehrenwerte Motivation des Herrn Miller, der ja von Sire nicht nur einen J-Bass Clone (Sire
Marcus Miller V7) mit seinem Namen auf der Kopfplatte herstellen lässt, sondern auch diesen im Test
befindlichen Marcus Miller M3 „Modern Bass“.
Von Lutz Mays

Dieser Bass ist schlicht, edel und modern anzusehen.
Die Decke ist aus geflammtem Ahornfurnier, der Korpus aus Mahagoni mit einem durchsichtigen roten
Lack sauber lackiert und poliert. Der Hals fühlt sich
trotz des 20 mm Spacings schmal an und liegt angenehm in der Hand, ist vierfach verschraubt und besteht aus hartem kanadischem Ahorn. Er ist zweiteilig,
das heißt, die Kopfplatte reicht bis in Höhe des ersten
und zweiten Bundes hinein, ist schräg angesägt und
hier mit dem ebenfalls schräg angesägten passenden
Resthals verleimt. Das Griffbrett ist aus Palisander und
im Gegensatz zum Sire J-Bass Clone, dem V7 (7,25“)
mit einem modernen, d. h. relativ flachen 12“ Radius
versehen. 24 Bünde mittlerer Breite garantieren einen
großen Tonumfang und die bewährte 34“ Mensur gewährleistet die saubere Übertragung bis hinab zum
tiefen E. Geschmückt wird das Fingerboard
mit einfachen runden Dots zur Orientierung. Der Sattel besteht aus PPS Tusk,
Sire nennt das „synthetisches Elfenbein“, es soll für einen stabilen, ausgeglichenen Ton stehen.
Die
Mechaniken
sind
chromfarben,
ebenso
die Basic Modern String
Through Bridge. Die PS
auf die Straße bringen
zwei Sire Marcus Blue Hum
MusicMan Style
Soapbar Tonabnehmer, in Verbindung mit dem
nach den Vorgaben
von Meister Miller neu entwickelten
18 Volt Preamp (Marcus
Heritage Preamp with Mid
Frequence Control). Der
dreibandige Preamp hat
je einen Bass- und Hö-

henregler mit Cut und Boost, ein stacked Poti für die
Mitten, unten die Frequenzwahl (200 Hz - 1 kHz) und
oben Cut und Boost, ein Volume-/Tone (stacked) Poti,
ein Pickup Blend Poti und letztendlich den sehr nützlichen Aktiv/Passiv-Minitoggle, falls mal die Batterie
ausgeht oder man einen zweiten Sound zuschalten
möchte. Das klingt komplizierter, als es in Wirklichkeit
ist. Die Bedienung ist einfach und intuitiv möglich.
Angespielt
Unverstärkt gespielt ist dieser Bass schon ziemlich
gut. Ausbalanciert hängt er an der Schulter, ist schnell
in der Ansprache und hat ein langes Sustain. Er klingt
schön holzig, resonant, und das, obwohl er mit einer
Neck-Thru-Konstruktion ausgestattet ist. Die Bespielbarkeit ist herrlich und die Saitenlage perfekt eingestellt. Der Bass gehört mit seinen 3,7 kg nicht zu den
Leichtgewichten. Die Verarbeitung ist sehr gut
und wenn man den Preis von 349 Euro berücksichtigt geradezu sensationell. Die
Bespielbarkeit ist dementsprechend
gut bis in die hohen Lagen, auch die
Bünde sind tipptop abgerichtet,
nirgends ist ein Schnarren zu
vernehmen, nicht einmal beim
Akkordspiel. Es passt alles, die
Saitenabstände zueinander, die
Saitenführung, die Sattelkerbung, die Bundierung, PickupFräsungen ... na ja, und wenn
man ein bisschen meckern darf
(bei diesem Preis): Das Elektronikfach ist nicht optimal aufgeräumt und der Elektronikfachdeckel ein bisschen unsauber
geschnitten und passt nicht genau in
die dafür vorgesehene Fräsung.
Vielseitig
Verstärkt gehört, hält der Bass, was er unverstärkt verspricht. Der Klang ist bereits passiv modern, direkt,
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D E TA I L S :
Hersteller: Sire
Modell: Marcus Miller M3
Herkunftsland: Indonesien
Korpus: Mahagoni
Decke: Riegelahorn
Finish: STR (See Through Red), durchsichtig Rot
Hals: Ahorn, vierfach verschraubt,
lackiert, C-Profil
Bünde: 24
Griffbrett: Rosewood mit 12“ Radius
Mensur: 34“
Mechaniken: Sire Basic, geschlossen
Brücke: Sire Marcus Big Mass, String
Through Body
Stringspacing Brücke: 20 mm
Tonabnehmer: 2x Marcus Blue Hum
Humbucker
Elektronik: Marcus Heritage 3, 18 Volt,
3-Band mit Bässen (20 Hz), Höhen (10
kHz), variablen Mitten (200 Hz - 1 kHz),
jeweils +/-14 dB, Passiv/Aktiv-Schalter
Gewicht: 3,7 kg
Preis: 349 Euro
Getestet mit: Glockenklang Blue Soul,
Acoustic 8-1, Space Deluxe
Vertrieb: Thomann
www.sire-guitars.com
www.thomann.de
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fett und durchsetzungsfähig, warm und geschmeidig,
da schlägt das Mahagoni durch. Der Sire M3 ist schon
alleine durch die Nutzung des Balance-Potis vielseitig. Wenn man den Halstonabnehmer zu 2/3 anwählt
(Halstonabnehmer 1/3), springt einen der Ton geradezu an, hat also eine sehr schnelle Ansprache. Einen
guten Slap Sound bekommt man in der Mittelstellung
des Balance-Reglers. Alle gängigen Stilrichtungen
lassen sich schon ohne aktivierte Elektronik perfekt
klanglich bedienen. Wobei der Slap-Ton, anders als
beim Jazz Bass, ein sehr moderner ist und keinesfalls
dem des Marcus Miller JB ähnelt, eher dem von Andrew Gouche. Der Preamp rauscht nicht und es lassen sich mit seiner Hilfe geschmackvolle Höhen und
Tiefen hinzu-, aber auch Ungewünschtes wegregeln.
Sehr dynamisch nimmt der Preamp die Regungen der
Saiten auf und lässt den Bass über alle Register rund
klingen.
Leider geht der im Passivmodus bemerkte holzige und
resonante Klanganteil etwas im aktiven Betrieb unter.
Der Sound ist eigen und immer lokalisierbar, egal, was
man am Preamp einstellt, der Grundcharakter ist immer da. Weitere Flexibilität bringt die semiparametrische Mittenreglung, mit deren Hilfe Frequenzen von
200 Hz bis 1 kHz angehoben oder abgesenkt werden
können. Hiermit setzt man sich in jeder Band durch,
indem man in die Frequenzlücke der Band boostet.
Auch sonst kann man sich mittels des Marcus Heritage Preamps nach eigenem Geschmack auf Basis des
modernen Grundcharakters des M3 seinen eigenen
Wunschsound hinbiegen oder gar im Studio die Träume des Toningenieurs verwirklichen. Der Preamp ist

praktisch rauschfrei und nur mittels übertriebener
Basszugabe bekommt man unter Umständen einen
matschigen, unbrauchbaren Sound. Der Output des
Basses ist passiv schon hoch, mit dem eingeschalteten
Preamp kann man leicht den Amp übersteuern. Der
Sinn der Tonblende erschließt sich mir nicht so recht,
es sind nur kaum wahrnehmbare Klangunterschiede
auszumachen. Zudem verstellt sich leider die Lautstärke leicht bei der Benutzung des unteren Ringes des
Doppelpotis (Tonblende unten und Lautstärke oben).
Fazit
Der Sire Marcus Miller M3 ist eine wunderbare Ergänzung zu jedem Fender-Bass. Er ist wirklich gut
verarbeitet und braucht diesbezüglich den Vergleich
mit deutlich teureren Instrumenten nicht zu scheuen.
Vor allem der passive Klang hat es mir angetan, doch
auch aktiv kann man sich jeden Sound auf Basis seines Grundcharakters einstellen. Schlechten Bass-Amp
oder schlechte Bühnenakustik kann man mit diesem
Bass nicht mehr als Entschuldigung für einen schlechten Basssound heranziehen, mit dieser Allzweckwaffe
kann man jede Situation meistern. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist sensationell, ich hoffe nur, dass
beim koreanischen Gitarrenhersteller Sire die Fertigungsbedingungen für die Mitarbeiter der Bassfabrik
den internationalen Standards entsprechen, ich mach
mir bei solchen Preisen so meine Gedanken. Der Sire
Marcus Miller M3 ist bei seiner Qualität selbst für Profis geeignet, wobei das wahrscheinlich nicht die primäre Zielgruppe ist. Preislich richtet er sich eher an
Einsteiger. Das Wichtigste: Der Bass macht Spaß!
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Freundliche
Exoten
Fender, das muss gesagt sein, hat es wahrlich nicht
leicht mit dem eigenen Erbe und der Suche nach
immerwährender Innovation, dem stetigen Versuch,
ein Verkaufsargument abseits der Traditionalisten zu
vermitteln, um auch andere Interessenten zu begeistern. Welche Neuschöpfungen dabei klanglichen Experimenten geschuldet sind und welche preislichen
Einschränkungen, ist mitunter schwer zu sagen – und
manchmal ergibt sich aus einer ökonomischen Vorgabe auch erst der Blick in ungeahnte Nischen.
Im Rahmen der Deluxe-Serie bietet Fender behut-
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Fender Deluxe Active Okoume
Jazz Bass & Precision Bass Special
Ungewohntes Holz für traditionelle Klassiker – das lässt Skeptiker zunächst
eine Kosten-Nutzen-Rechnung beim Controlling des Herstellers vermuten.
Dass eine Veränderung nicht automatisch zum Nachteil sein muss, zeigt
Fender mit seinen beiden aktiven Deluxe-Modellen aus Okoume, einem
rötlich-braunen afrikanischen Hartholz. So viel sei verraten: Die Jazz Bassbzw. P/J-Testexemplare vermitteln Spielfreude mit schlicht schöner wie offener Klangwiedergabe.
Von Nicolay Ketterer

sam modernisierte Jazz-Bass- und Preci-Versionen
an, bei letzteren etwa die Kombination mit einem zusätzlichen Jazz-Bass-Tonabnehmer am Steg. Aktuell
sind jene P/J-Variante sowie die herkömmliche JazzBass-Bestückung als Aktivbässe mit Okoume-Korpus
erhältlich, einem Hartholz, das im Handel auch als
„Gabun-Mahagoni“ firmiert.
Die Instrumente werden in Mexiko hergestellt und
lediglich klarlackiert, was die Holzoptik gut zur Geltung bringt. Beide Modelle sind mit einem aktiven
3-Band-Equalizer mit jeweils einem Poti für Höhen-,
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D E T A I L S :
Hersteller: Fender
Modell: Deluxe Active Jazz Bass Okoume
Herkunftsland: Mexiko
Basstyp: Aktiv, 3-Band-Klangregelung
(9 Volt-Block)
Korpus: Okoume
Farbe: Natural
Hals: Ahorn
Griffbrett: Palisander
Halsform: modernes C
Radius: 9,5 Zoll
Bünde: 20 Medium-Jumbo Bünde
Mensur: 34 Zoll (Longscale)
Tonabnehmer: 2 x Fender Dual-Coil
Noiseless Jazz Bass Pickups
Regler: Master Volume, Pan Control
(Tonabnehmer Blend-Regler), aktive
Klangregelung: Treble Boost/Cut, Bass
Boost/Cut (beide auf einem gestackten
Poti), Mid Boost/Cut
Brücke: Hi-Mass Bridge (Toploader) mit
verchromten Zink-Sätteln
Gewicht: 4,1 kg
Preis: 898 Euro
Modell: Deluxe Active Precision Bass
Special Okoume
Basstyp: Aktiv, 3-Band-Klangregelung
(9 Volt-Block)
Korpus: Okoume
Farbe: Natural
Hals: Ahorn
Griffbrett: Palisander
Halsform: modernes C (Jazz Bass Hals)
Radius: 9,5 Zoll
Bünde: 20 Medium Jumbo Bünde
Mensur: 34 Zoll (Longscale)
Tonabnehmer: 1 x Fender Dual Coil
Noiseless Jazz Bass Pickup (Bridge),
1 x Vintage-Style Alnico Split Precision Bass
Single Coil (Mitte)
Regler: Master Volume, Pan Control
(Tonabnehmer Blend-Regler), aktive
Klangregelung: Treble Boost/Cut, Bass
Boost/Cut (beide auf einem gestackten
Poti), Mid Boost/Cut
Brücke: Hi-Mass Bridge (Toploader) mit
verchromten Zink-Sätteln
Gewicht: 4 kg
Preis: 884 Euro
Zubehör: Fender Gigbag
Getestet mit: Ampeg B-15, Bugera
BVV-3000
www.fender.de
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Mitten- und Basswiedergabe ausgestattet. Die AktivElektronik wird über einen 9-Volt-Block gespeist. Im
Gegensatz zum Fender Dimension Bass ist das Batteriefach bei den Okoume-Modellen nicht verschraubt,
sondern lediglich per Clip verschlossen, was einfachen
Wechsel ermöglicht.
Deluxe Jazz
Trocken gespielt, weist das Jazz-Bass-Testexemplar
gute, spritzige Resonanzeigenschaften auf. Der Hals
ist mit seiner schmalen C-Form äußerst komfortabel
bespielbar und dürfte nicht zuletzt Einsteigern entgegenkommen. Eingestöpselt: Das ungewöhnliche Korpusholz fällt erst bei genauem Hinhören auf – würde
man den Bass spielen, ohne sich um die Beschaffenheit
zu kümmern, bliebe schlicht Freude über ein stimmiges Instrument. Blümerant formuliert: Okoume verzichtet auf den erdigen, mitunter bedeutungsschweren Bass- und Tiefmittenbereich von Esche. Auch die
straffe, sortierte Verbindlichkeit von Erle weicht hier
einem im besten Sinne unauffälligen, aber holzigen
Klangbild, das geschmeidige wie schnelle Ansprache
mit seidigen und gleichsam spritzigen Obertönen vermittelt.
Als Tonabnehmer verwendet Fender zwei NoiselessExemplare, Doppelspuler im Single-Coil-Format, die
brummfrei ausfallen und klassischen Jazz-Bass-Sound
vermitteln sollen. Im Ergebnis klingen die beiden geräuschlosen Single Coils wie eine kontrolliertere Version des Jazz-Bass-Sounds, ohne die typische „Kälte“
zu vermitteln, die jenen technischen Kompromissen
gerne unterstellt wird. Besonders die „schmirgelnde“

Kombination aus beiden Tonabnehmern sowie die
dunkel-drahtige Halsposition machen Spaß, lediglich
am Steg lässt der Klang im Mittenbereich die Rauheit
normaler Jazz-Bässe vermissen und klingt etwas zu
glatt für kantige Rock-Texturen.
Die Aktiv-Elektronik verrichtet anstandslos ihren
Dienst und klingt im besten Sinne funktional: Der
aktive Equalizer arbeitet nebengeräuscharm und variiert den Grundklang, das Jazz-Bass-Flair bleibt immer
erhalten. Beim Absenken der Mitten geht der Klang
in Richtung „Hifi-Badewanne“, eine Bassanhebung
erweitert das Fundament unterhalb von 200 Hz mit
Subbässen, was allerdings schnell zu füllig klingen
kann. Angesichts des bereits kompletten, unproblematischen Klangbilds wirkt die Aktivelektronik eher
wie eine Dreingabe. Den deutlichsten Einsatzbereich
liefert sie beim Test im verzerrten Betrieb, wo die
Klangfarbe wirkungsvoll beeinflusst werden kann –
dazu später mehr.
Deluxe Precision Special
Die Kombination aus Preci- und Jazz-Bass-Tonabnehmerbestückung ist seit den 1970ern eine gängige Precision-Modifikation, um dem Modell weitere Klangfarben zu entlocken. Fender liefert mit dem Deluxe
Active P-Bass Special ein entsprechendes Konzept,
dazu nun auch die Version aus Okoume-Holz. Der
Hals ist identisch zum Jazz-Bass-Modell, was wiederum jenen Spielern entgegenkommt, die bislang einen
Preci aufgrund der leicht kräftigeren Hals-Haptik gescheut haben.
Verstärkt zeigt sich ein wahrnehmbarer Lautstärkeun-

Anzeige
terschied zwischen beiden Pickups. Während
am Steg die Noiseless-Jazz-Bass-Variante
zum Einsatz kommt, verwendet Fender einen Vintage-Style-P-Pickup an der mittleren
Preci-Position: Der fällt ohnehin brummfrei
aus, da für das obere bzw. untere Saitenpaar
getrennte, versetzte („Split Coil“) und gegenläufig gewickelte Spulen verwendet werden, die wie bei einem „großen“ Humbucker
seriell verschaltet sind.
Auch in der Okoume-Version klingt der
Preci-Tonabnehmer erwartungsgemäß nach
dem Klassiker, mit etwas filigranerem Obertonspektrum. Die Highlights des Basses sind
neben dem kräftigen Preci-Tonabnehmerklang auch die Zwischenposition aus P- und
Jazz-Bass-Tonabnehmer, die „SchmirgelSounds“ mit ausgeprägteren Tiefmitten als
bei der reinen Jazz-Bass-Variante vermittelt.
Trotz aller „Muskeln“ klingt die P/J-Variante
immer noch angenehm geschmeidig und
eignet sich im Vergleich zum Jazz-Bass-Modell für alle Stilistiken, in denen kräftigere
statt filigraner, kontrollierter Klänge gefragt
sind.
Ein Blick auf die „Aktivierung“: Gerade beim
Preci-Pickup und der Kombination beider
Tonabnehmer lässt sich über die Intensität
der Mittenwiedergabe in Verbindung mit
angezerrten Verstärkerklängen bzw. FuzzTexturen die Zerr-Ästhetik angenehm und
effektiv regeln. Davon abgesehen, fungiert
der Equalizer auch hier eher als Dreingabe;
eine Bass-Anhebung klingt in Verbindung
mit dem P-Pickup schnell zu füllig, das Höhenband oder die Bassabsenkung, die ausgedünnte Hifi-Klänge ermöglichen, passen
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nicht so recht zum holzigen, knarrenden
Grundcharakter des Vintage-Style-P-Pickups. Ein Wermutstropfen: Beim Testexemplar ist der Rasterpunkt des Mittenreglers in
der Nullstellung fast vollständig verschwunden und lediglich sehr entfernt zu erahnen.
Finale
Aus welchen Beweggründen heraus die
Holzwahl entstanden sein mag – ob durch
Klangexperimente, vom Fender-Controlling
oder durch Ressourcen diktiert, am Ende
zählt das Ergebnis, und das überrascht
angenehm. Die Instrumente vermitteln offenen Grundklang, der leicht universeller
klingt als die üblichen Hölzer. Die leichte
Bespielbarkeit der Instrumente und die guten Wiedergabeeigenschaften der NoiselessTonabnehmer bieten ein rundes Paket mit
tollem Preis-/Leistungsverhältnis, das für
ambitionierte Einsteiger wie für Profis interessant sein dürfte. Nur wer reinrassige
Vintage-Klangästhetik erwartet, wird nicht
umhin kommen, sich der gewohnten Hölzer
(bzw. klassischen Pickups) zu bedienen.
Ob aktiv oder passiv erweist sich am Ende
als Nebenschauplatz. Die Aktiv-Elektronik,
die eher Spezialfälle bedient, kann man bedenkenlos als Dreingabe verbuchen. Dass
der 3-Band-Equalizer nur gezielt ästhetisch
funktioniert, fällt auf den runden Grundklang beider Instrumente zurück, der sowohl beim Jazz-Bass als auch dem PrecisionModell keines grundsätzlichen „Anfeuerns“
bedarf, um gut zu funktionieren. Und wer tonal noch tiefer will: Vom Jazz-Bass-OkoumeModell ist alternativ eine Fünfsaiter-Version
erhältlich.
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Das Jahr 1976 markiert mit der Markteinführung des MusicMan StingRay die Geburtsstunde eines
der bedeutendsten Modelle in der Geschichte des E-Basses. Unter der Mitwirkung von Sterling Ball
und Tom Walker kreierte Leo Fender, der seit 1975 als Geschäftsführer von MusicMan aktiv war, ein
zeitloses Konzept, das sowohl in klanglichen wie auch in ästhetischen Aspekten bis heute uneingeschränkte Gültigkeit besitzt. Obwohl dem StingRay im Laufe seiner fast 40-jährigen Geschichte
Verbesserungen beziehungsweise Veränderungen im Rahmen der Modellpflege zuteil wurden, sind
einige Konstruktionsmerkmale nahezu unverändert noch an den heutigen Bässen zu finden: das
typische, eiförmige Schlagbrett, die massive MusicMan-Brücke, eine ausschließlich aktiv arbeitende
Elektronik und die charakteristische Bauweise mit durchgängigem Hals ... Moment mal, da stimmt
doch etwas nicht! Nun ja, der Fachmann erkennt den Schwindel im soeben Gelesenen sofort.
Von Heiko Jung
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Schwingfreudig
MusicMan StingRay
Neck Through

Zugegebenermaßen ist das letztgenannte Attribut
„mit durchgängigem Hals“ nur schwer, wenn nicht
gar überhaupt nicht mit der ursprünglichen Konstruktion in Verbindung zu bringen. Als einer der berühmtesten Vertreter der Gattung „Schraubhalsbass“
dient der StingRay vielmehr bis heute als eine oft kopierte klangliche und optische Referenz in dieser Klasse. Dementsprechend groß war die Überraschung, als
pünktlich zur Namm Show 2015 die ersten Prototypen
des neuen StingRay Neck-Through mit, wie der Name
schon sagt, durchgängigem Hals präsentiert wurden.
Lookalike
Schon auf den ersten Blick wird klar: Wo StingRay
draufsteht, ist nach wie vor ganz viel davon drin, und

dementsprechend stellt die viersaitige Ausführung
unserer Testbässe altbekannte Designelemente der ursprünglichen 1976 Version zur Schau. Neben der klassischen Korpusform und der typischen Linienführung
der Kopfplatte sorgen das ovale Schlagbrett und die bananenförmige Metallplatte, auf der die Bedienungselemente der Elektronik Platz finden, für einen eindeutigen Wiedererkennungswert. Das Design des Fünfsaiters
stammt dagegen aus dem Jahre 1987. In diesem Jahr
kam der StingRay 5 in die Läden, und um die neue modernere Ausrichtung zu unterstreichen, wurden an der
Optik leichte Änderungen vorgenommen, deren Basis
das Design der Gitarren-Silhouette als Ausgangspunkt
nimmt. So finden sich an der Korpusoberseite zusätzliche Shapings und ein insgesamt größeres Pickguard,
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D E TA I L S :
Hersteller: MusicMan
Modell: StingRay Neck Through
Herkunftsland: USA
Basstyp: 4-String/5-String, Solidbody
Korpus/Hals: Ahorn, Esche
Halsprofil: C
Halsbefestigung: Neck-Trough
Griffbrett: Palisander
Bünde: 21 / 22
Mensur: 864 mm
Halsbreite:
4-String: Sattel / 21.Bund: 41,3 mm /
63,5 mm
5-String: Sattel / 22.Bund: 44,5 mm /
69,9 mm
Regler: Volume, 3-Band EQ
Pickup Switch: 3-Wege (Serial, Single
Coil, Parallel) / 5-Wege (Parallel)
Pickup: MM-Humbucker / Dual MMHumbucker
Sattel: Compensating Nut
Brücke: MusicMan Bridge
Mechaniken: Schaller
Gewicht: 4,5 kg / 4,8 kg
Preis: 3.884 Euro / 3.891 Euro
Getestet mit: D.I., Markbass Little
Mark II, Trace Elliot Commando 10
Vertrieb: Musik Meyer
www.musicman.de

welches die oben genannte Metallplatte überflüssig
macht. Beide Bässe sind mit Matching Headstock, also
im passenden Farbton gefärbter Kopfplatte, in Polyester-Hochglanzlack lackiert. Wie bei Instrumenten mit
durchgehendem Hals üblich, ist die Halsrückseite im
selben Finish, in unserem Fall „Pacific Blue Burst“
beim 4-String und „Sapphire Black“ beim 5-Saiter lackiert. Das unterstreicht den zeitgenössischen Look.
Übrigens bietet MusicMan elf unterschiedliche Farbtöne für die neuen Neck-Through Bässe an, und in
Verknüpfung mit sechs verschiedenen Schlagbrett-Designs entstehen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.
Ein Blick unter den Lack gibt Aufschluss über die verbauten Hölzer: An einen dreiteiligen Ahornhals wurden beidseitig Korpusflügel aus Esche geleimt und auf
der Vorderseite des Halses befindet sich ein geöltes und
daher offenporiges Griffbrett aus Palisander. Allesamt
Hölzer, deren klangliche Eigenschaften hinlänglich erprobt und seit Langem auch beim StingRay erfolgreich
kombiniert werden. Die massive MusicMan Bridge,
präzise Stimmmechaniken aus dem Hause Schaller
und der patentierte Mechanismus zur Einstellung der
Halskrümmung gehören ebenso wie ein kompensierender Sattel zur Grundausstattung.
Feelalike
Die Firma MusicMan versteht sich trotz ihrer Größe
und der produzierten Stückzahl eher als ein großer
Custom Shop denn eine uniforme Instrumentenfabrik. Immer noch werden viele Arbeitsschritte in reiner
Handarbeit mit umfassendem Know-how ausgeführt.
Dementsprechend makellos ist die gesamte Verarbeitung der Testbässe. Das ist schön anzusehen und wirkt
sich, für den Spieler wichtiger, positiv auf das Handling und die Bespielbarkeit aus. Durch eine akkurate
Bundierung lässt sich eine sehr flache Saitenlage bei
geringer „Schnarrneigung“ einstellen und die linke
Hand gleitet förmlich über die Enden der auf Hochglanz polierten Jumbo-Bünde. Die Halsmaße und Saitenabstände orientieren sich an den erprobten Stan-
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dards für den StingRay und fühlen sich wohl für die
meisten Spieler auf Anhieb vertraut an. Lediglich ausgewiesene Fans von japanischen Instrumenten werden
den Stachelrochen als tendenziell zu dick beurteilen.
Ein Amerikaner eben! Überhaupt erscheinen die NeckThrough StingRays sehr massiv und mächtig, und
obwohl das Gewicht mit ca. 4,5 kg beziehungsweise
4,8 kg ziemlich genau dem der „normalen“ Version
mit geschraubtem Hals entspricht, wirken sie auf den
ersten Blick tendenziell schwerer. Bei aller vermittelten Stabilität bleibt der StingRay trotzdem agil und
erlaubt dank optimaler Ergonomie sportlichen, virtuosen Einsatz unterschiedlichster Spieltechniken.
Die Proportionen und Formen sind seit Jahrzehnten
erprobt und gewohnt ausgewogen liegt der Bass am
Körper. Neu ist allerdings der ungehinderte Zugang zu
den höchsten Lagen, der jegliches Solo- und Akkordspiel zum Vergnügen macht.
Soundalike
Dass das Konzept des StingRay klanglich äußerst
gut funktioniert, muss hier nicht gesondert erörtert
werden. Unzählige eingespielte Alben über alle Genregrenzen hinweg sprechen Bände. Interessant ist in
diesem Zusammenhang, wie die typischen Eigenschaften einer Bauweise mit durchgehendem Hals sich in
diesen Kosmos einfügen. Akustisch gespielt fällt sofort
das extreme Sustain der beiden Testexemplare auf.
Schier endlos lange schwingen sowohl gegriffene als
auch leer gespielte Saiten. In den tiefsten Lagen der
H-Saite macht sich die schwingungsfreudige Konstruktion positiv mit einer sehr präzisen Artikulation
selbst schnell gespielter Töne bei trotzdem fettem
Bass-Anteil bemerkbar. Einen großen Einfluss auf die
Anzahl der verfügbaren Soundvarianten nimmt die
Ausführung der elektrischen Anlage. Da beide Bässe
mit einem 3-Band EQ zum Test geschickt wurden –
es ist optional ein 2-Band EQ für den Viersaiter möglich – besteht der Unterschied in der Konfiguration
der Tonabnehmer. Grundsätzlich trägt der StingRay
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Neck-Through einen bekannten MM-Humbucker in
der bewährten Position, relativ nahe an der Brücke.
Per Drei-Wege-Schalter kann dieser wahlweise als Single Coil mit Dummy-Spule zur Unterdrückung von
Nebengeräuschen oder als Humbucker (beide Spulen
in Reihe oder parallel geschaltet) betrieben werden.
Das Ergebnis ist wie erwartet ein typischer StingRaySound, der mit Bassschub und knurrenden Mitten
durch den Bandsound pflügt. Hinzu kommt aber die
leichte Hi-Fi-Nuance, die dem Grundsound eine tendenziell modernere Note einhaucht. Um zahlreiche
Soundvarianten erweitert eine Ausführung mit zweitem Tonabnehmer das Angebot. Je nach Geschmack
handelt es sich dabei um einen Single-Coil-PU oder
wie im Test um einen zweiten MM-Humbucker. Mithilfe eines Fünfwegeschalters werden in diesem Fall
die vier nun zur Verfügung stehenden Spulen aller
Pickups in diversen Zusammenstellungen, jeweils immer parallel, miteinander verschaltet. Der Bridge-PU
liefert selbstverständlich auch in diesem Fall das typische oben genannte StingRay-Timbre, wohingegen
gerade die Mischung aus Spulen des vorderen und

hinteren Tonabnehmers äußerst druckvolle und klare
Sounds bietet, die wie für das Slappen gemacht sind.
Während sich beim StingRay mit nur einem PU immer
eine leicht nasale Komponente, die vor allem durch die
stegnahe Position hervorgerufen wird, im Ton findet,
erhält man nun erfrischend offen klingende Varianten,
an denen selbst Fans moderner Soundästhetik ihre
Freude haben werden.
Reprise
Alles in allem ist der StingRay Neck-Thru ein echter
Stachelrochen. Vom traditionellen Look über das erprobte Handling bleibt alles beim Alten, wobei die hohen Lagen im Bereich des Überganges vom Hals zum
Korpus noch besser zu erreichen sind. Die eigentlich
fundamentale Veränderung der Konstruktion nimmt
nur nuanciert Einfluss auf den Grundsound, und wer
diesen bisher mochte, wird es auch bei der neuen Variante tun. Speziell die klanglich flexiblere Ausstattung
mit zwei Humbuckern macht aus dem StingRay ein
äußerst modernes Instrument, mit dem man in jeder
musikalischen Situation einen Stich macht.
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Handgemachte

Nobelbässe aus Danzig...
nicht vom Fließband!
BAPHOMET V

Fivestring-Version des Baphomet IV. Selbstverständlich
ist auch dieses Modell aktiv. Amazaque Body, Mahagonihals mit Sperrstreifen aus Bergahorn, Palisandergriffbrett, Dot-Inlays. Unser meistverkaufter 5-String Bass.
fretted: BAS0000792-000

749 €

TOPSELLER!
fretless: BAS0000793-000
(Ebenholz-Griffbrett)

833 €

Der MUSIC STORE Katalog!
Kostenlos bestellen!

www.musicstore.de
* Ab 250 Euro Kaufsumme, Finanzierung über unsere Hausbank.
Alle Infos zu Finanzierungen auf: www.musicstore.de Oder rufen Sie uns an! 0221 8884 -3000 Fax: 0221 8884 -3099 KEINE WEITEREN KOSTEN!
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TOPSELLER!

844 €
BAPHOMET IV NTB

Wie Baphomet IV, jedoch mit durchgehendem Hals für noch mehr Sustain.
Amazaque Body, Mahagonihals mit
Sperrstreifen aus Bergahorn, Palisandergriffbrett, Dot-Inlays.
fretted: BAS0000791-000

fretless: BAS0000790-000
(Ebenholz-Griffbrett)

899 €

899 €
BAPHOMET V NTB

Wie Baphomet IV, jedoch mit durchgehendem, 5-fach verleimtem Hals für
noch mehr Sustain. Wer bietet sonst
einen handgearbeiteten Edelbass in
dieser Preislage? Amazaque Body,
Mahagonihals mit Sperrstreifen aus
Bergahorn, Palisandergriffbrett, DotInlays.
fretted: BAS0000795-000
fretless: BAS0000794-000
(Ebenholz-Griffbrett)

933 €

699 €
BAPHOMET IV

Mit 6-fach verschraubtem, 5-teilig verleimtem Mahagoni-Hals, Medium JumboBünde (Fretless: Ebenholzgriffbrett!), 2
aktive MEC- Aktiv-Pickups, aktive MEC- Elektronik... genial in Klang und Bespielbarkeit!
Noch genialer...der für einen HandmadeBass unglaublich günstige Preis! Amazaque
Body, Palisandergriffbrett, Dot-Inlays.
fretted: BAS0000788-000
fretless: BAS0000789-000
(Ebenholz-Griffbrett)

777 €

0%
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TOPSELLER!

899 €
BAPHOMET VI

Sixstring-Version des Baphomet.
Mit 6-fach verschraubtem Hals. Selbstverständlich ist auch dieses Modell aktiv. Jeder
Fame Bass ist ein Unikat und fällt anders aus.
Amazaque Body, Mahagonihals mit Sperrstreifen
aus Bergahorn, Palisandergriffbrett, Dot-Inlays.
fretted: BAS0001838-000
fretless: BAS0001839-000
(Ebenholz-Griffbrett)

TOPSELLER!

733 €
BAPHOMET BLONDE IV

Mit 6-fach verschraubtem Hals!
Aufwendig „geshapter“ Esche Body,
Ahornhals mit Sperrstreifen aus Mahagoni, Rosewood-Griffbrett mit 24 Medium-Bünden, 2x MEC-Aktiv-Single-Coils,
aktive MEC-Elektronik, ölgelagerte Mechaniken, solide Brücke, Schaller Straplocks, push-pull-Poti (aktiv/passiv), 1x
Blend,1x Treble/ Bass.
BAS0001587-000

Monate

749 €
BAPHOMET BLONDE 5

Mit 6-fach verschraubtem Hals!
Fivestring-Version des Baphomet Blonde IV. “Angesichts der edlen HardwareKomponenten und der mustergültigen
Verarbeitung könnte der Blonde durchaus
in einer wesentlich höheren Preisklasse
mitmischen!”(Bass Professor) Esche Body,
Ahornhals mit Sperrstreifen aus Mahagoni,
Palisander Griffbrett, Dot Inlays.
BAS0001599-000

933 €

Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Background Picture by Cristina Arrigoni

Bässe & Amps: +49 221 8884-3220 / Fax -2500 · bass@musicstore.de · www.musicstore.de
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Hier spricht
Martin Engelien

Bild: Andreas Meer

Fährt man zu einem
Konzert, hat man im
Normalfall sein Instrument dabei. Falls man
sein Instrument einmal
vergisst, ist die Frage, ob
man nicht besser einen
anderen Job ausüben
sollte, nicht von der Hand
zu weisen. Dennoch ist
es schon vorgekommen,
dass sich Musiker plötzlich ohne ihr geliebtes Instrument in einer fremden
Stadt fanden. Jaco Pastorius zum Beispiel war einmal
mit dem Gitarristen Biréli Lagrène unterwegs. Ein
Konzert in Münster stand auf dem Plan. Durch eine
logistische Fehlleistung war jedoch die komplette
Backline inklusive der Instrumente an einen anderen Ort gebracht worden. Da tut es gut, wenn vor Ort
Musiker wohnen, die einem aus der Patsche helfen.
In besagtem Fall stand unser Kollege Steffi Stephan
mit seinem Equipment zur Stelle. Nebenbei bemerkt
klang Jaco an dem Abend wie Jaco.
Ich selber war auch schon einmal in einer solch ungünstigen Situation. Im Juni 1985 hatten wir mit der
Klaus Lage Band eine TV-Sendung in Zürich. Ich hatte
mir damals zu eigen gemacht, in den TV-Sendungen
immer genau das Instrument zu benutzen, das ich für
die jeweilige Aufnahme gespielt hatte. In diesem Fall
handelte es sich um einen Fretless Bass. Im Anschluss
an die Sendung fuhren wir zu dem wunderbaren dreitägigen Open Air Festival in St. Gallen. Wir kamen am
Freitag an und sollten Samstag dort auftreten. Unter
anderem standen Joe Cocker, Opus und Mezzoforte
auf dem Programm. Das Wetter war hervorragend. Elmar Lamberti, unser Monitormann, Heino Holzemer,
mein damaliger Backliner, und ich fuhren mit dem
Volvo Truck ohne Trailer, dafür mit aufgeschnallten
Surfbrettern direkt in die erste Reihe der Parkplätze
an den Bodensee. Wir hatten einen tierischen Spaß
daran, unser ungewöhnliches Gefährt neben den Porsches und Ferraris zu parken und im warmen See zu
surfen.
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Am folgenden Mittag kam Heino ziemlich aufgeregt
zu mir ins Hotelzimmer und erklärte mir, dass meine Bässe offensichtlich nicht im Trailer waren. Wir
arbeiteten zu der Zeit gerade an einem neuen Album
in den EMI Studios in Köln. Er erinnerte sich, dass
die Instrumente in den Aufzug der Studios gebracht
worden waren, wo sie sich möglicherweise immer
noch befänden. Nachdem sich herausstellte, dass es
sich nicht um einen verspäteten Aprilscherz handelte,
wurde mir bewusst, dass ich einzig und alleine meinen Fretless Bass dabei hatte.
Als Heino mein Zimmer verließ, ging gerade Johann
Asmundsson, Bassist der isländischen Band Mezzoforte, den Gang entlang. An meiner Mine erkannte er,
dass etwas nicht stimmte, und fragte, ob ich Hilfe benötigte. Ich lud ihn in mein Zimmer ein und erklärte
ihm die Situation. Ich würde wohl nur mit dem Fretless Bass bewaffnet mein heutiges Konzert bestreiten.
Spontan sagte er mir als kollegiale Hilfe zu, seinen
geliebten 1962er Fender Jazz Bass benutzen zu dürfen. Dankbar nahm ich dieses Angebot an, denn es gab
Songs im Repertoire der Klaus Lage Band, in denen
ich slappte, was auf einem Fretless Bass nicht recht
gut klingen würde. Er brachte sein Instrument vorbei
und ich versprach, es zu hüten wie meinen Augapfel.
Die isländische Leihgabe stand während des Konzertes auf der Bühne bereit.
Ich entschied mich allerdings spontan, die Tatsache
meiner fehlenden Bässe als eine Art Fügung zu sehen,
und spielte das komplette Konzert nur auf dem Fretless Bass. Nicht, dass ich den Jazz Bass nicht mochte,
ich dachte bei mir, man wächst mit seinen Aufgaben
und der Himmel wollte es, dass nur mein Fretless
Bass in St. Gallen ist. Das Resultat war großartig. Ich
möchte mich exakt 30 Jahre nach diesem Erlebnis
speziell bei Johann und natürlich allen anderen Musikern für ihre spontanen Hilfeleistungen in solchen
Fällen bedanken.
www.martinengelien.de
www.bassplayersworld.de
ich@martinengelien.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich: MUSIK MEYER GmbH, Postfach 1729, D-35007 Marburg, www.musik-meyer.de · Vertrieb Schweiz: MUSIK MEYER AG, Spitalstraße 74, CH-8952 Schlieren, Schweiz

www.musicman.de
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So  klingen

200  Saiten
Sebastian Gramss

Sebastian Gramss, 49, ist nicht nur ein versierter Solist am Kontrabass und bringt gerne ganze
Kontrabass-Kollektive auf die Bühne oder ins Studio, um Eigenkompositionen zu spielen. Es dürfen aber auch mal andere Instrumente mitmischen, etwa im Jazzquintett Underkarl. Im Juni trat
Gramss als einer der wenigen deutschen Teilnehmer auf der ISB Convention in den USA auf. Mit
der Bassmasse 13 veröffentlicht der ECHO-Preisträger im Herbst ein neues Album.
Text von Christina Bauer, Bilder von Schindelbeck
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E

ine Sache bringt Sebastian Gramss durch seine musikalische Arbeit rüber wie kaum ein
Zweiter: Es gibt kein Instrument vor dem Kontrabass.
Genau genommen bräuchte man sonst überhaupt
keine Instrumente. Na gut, Gramss spielt schon in
multiinstrumentellen Ensembles, insbesondere seinem seit 1993 bestehenden Quintett Underkarl, das
für rasant-schrägen Anarcho-Jazz bekannt ist. Aber in
jüngster Vergangenheit setzt er sich zum einen solistisch intensiv mit seinem Tieftöner auseinander. Zum
anderen hat er offenbar beschlossen, die kontrabassistischen Möglichkeiten des Planeten möglichst oft
gebündelt zum Einsatz zu bringen. Beides steht in enger Wechselwirkung zueinander, wie Gramss erklärt:
„Ich habe gerade in den letzten Jahren reichlich neue
Erfahrungen gesammelt, die mir halfen, mein eigenes
Vokabular als Bassist weiterzuentwickeln und als Soloprogramm zu performen. Mein Wissen um die Feinheiten des Kontrabasses ist zudem eine gute Grundlage, um für Ensembles mit mehreren Bässen Stücke
zu komponieren.“ Da kann es vorkommen, dass eine
ganze Schwadron von Kontrabassisten aus aller Welt
antritt, etwa zum Auftakt des moers festivals 2014 am
neuen Veranstaltungsort. „Die Resonanz zu dem Auftritt mit der Bassmasse 50 in Moers war sehr positiv.
Dass wir bei der Gelegenheit außerdem die neue Bühne einweihten, war wohl mehr für die Außenwirkung
von Bedeutung. Als Musiker geht es letztlich darum,
am jeweiligen Ort gute Musik zu machen, egal, ob es

diesen seit gestern gibt oder seit fünfzig Jahren.“
Wenn es um „beste Bassisten“, auch als wichtige Vorbilder, geht, ist Gramss zunächst zurückhaltend. „Es
gibt viele gute Bassisten, von denen jeder auf seine eigene Art überzeugend ist. Man kann sie im Grunde gar
nicht so einfach miteinander vergleichen.“ Aber Peter
Kowald, doch, der sei schon ein wichtiger Mentor für
ihn gewesen. Den von ihm geerbten Kontrabass hält
Gramss in Ehren, neben seinen drei anderen Kontrabässen. Dann war da noch Stefano Scodanibbio, der
Anfang 2012 im Alter von 55 Jahren an ALS verstarb.
Das bedeutete unter anderem das Ende seiner 2008
begonnenen Kooperation mit Gramss. Doch seine
jahrzehntelange Innovationsarbeit als Bassist wirkt
nach. „In den letzten Jahren hatte sicher Stefano Scodanibbio den größten Einfluss auf mich“, so Gramss.
„Er kam mehr aus dem Bereich Neue Musik, dort hat
er sich intensiv mit einer neuen Klangästhetik am
Bass beschäftigt. Durch seine Arbeit hat er die Rolle
des Instruments ein großes Stück vorangebracht. Für
viele Bassisten, deren Interessen nicht sehr eng festgelegt sind, ist er sicher eine der großen Leitfiguren,
u. a. mit seinem Album ‚Voyage that never ends‘.“
Basskollektive
Letztlich inspirierte Scodanibbio Gramss zum Aufbau größerer Basskollektive. Das 2008 noch gemeinsam initiierte Projekt Double the Double Bass führt
Gramss in wechselnder Besetzung mit ausgewählten

„
Neben meiner
Bandarbeit ist
es für mich am
Bass derzeit die
stärkste innere
Herausforderung,
ein neues Soloprogramm zu
entwickeln und
einzuspielen.

“

Bassmasse 13
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Co-Bassisten weiter. Im Frühjahr spielte er in dieser
Reihe einige Konzerte mit dem Briten Barry Guy. Eine
Aufnahme von Scodanibbio mit zahlreichen übereinandergelegten Bassspuren wurde zum Vorbild für ein
Memorial Projekt, das dem so Bedachten gefallen haben dürfte. Mit elf Bassisten aus aller Welt kreierte
Gramss eine Einspielung, die er selbst zugleich als
musikalische Weiterentwicklung erlebte. „Das Projekt

Sebastian Gramss und Mark Dresser
Thinking of… war für mich sehr wichtig. Es wurde
in elf verschiedenen Studios weltweit, von Japan über
Europa bis in die USA, aufgezeichnet. Das war ganz
schön aufwendig in der Vor- und Nachbereitung. Ich
hatte die Musik komponiert, war aber nicht als Produzent vor Ort, wenn die Kollegen ihre Parts einspielten, zum Beispiel Mark Dresser in Kalifornien. Ich
konnte nur die Partitur und meine Spielanweisungen
schicken, mit Playback- und Click-Tracks, damit die
elf zusammengefügten Aufzeichnungen später als Gesamtheit gut klingen würden. Für meine Weiterentwicklung in Sachen Komposition und Postproduktion
war dieses Projekt sehr hilfreich.“ Die elf Bassisten
sind zugleich Teil von Gramss‘ bisher umfangreichstem Ensemble Bassmasse 50, gegründet 2012. Er
schrieb dafür unter anderem das Stück „Schwarm“.
Die Gesamtkoordination ist etwas unhandlich und
nicht auf allzu viele Rahmen anwendbar, aber dafür
gibt es auch eine Light-Version: Bassmasse 13. Nach
einigen Konzerten Anfang des Jahres erscheint nun
im Herbst ein Album dieser Formation. Es geht sogar noch eine Nummer kleiner, etwa in den Quartetten Basz mit Dieter Manderscheid, Joscha Oetz und
Robert Landfermann sowie Multibass Orchester 4 mit
Dietmar Fuhr, Achim Tang und Christian Ramond.
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Den mit Thinking of … eingeschlagenen Weg entwickelt Gramss in einem neuen Projekt ebenfalls weiter. Dieses Mal soll es für die Co-Musiker weniger
reine Vorgaben geben, dafür mehr Mitwirkung. „Bei
Sound:Carving möchte ich versuchen, neue Stücke
stärker aus der Gruppe heraus zu komponieren. Dazu
koordiniere ich mit jedem der Musiker zunächst einzelne Einspielungen im Studio, in denen wir individuelle Ideen und Ansätze festhalten, etwa Fragmente,
Rhythmen, Harmonien oder lose Akkordfolgen. Die
Aufzeichnungen ergeben eine Skizze, aus der ich
anschließend Stücke für das Ensemble komponiere.
Auf diese Weise ist jeder schon im ersten Schritt mit
seiner eigenen Stimme repräsentiert. Dann erst trifft
sich die Gruppe, um die so entstandene Musik einzustudieren und auf Tournee zu gehen.“
Ab und an zieht es Gramss, abseits der Schwadronen
von Bässen oder gar anderen Instrumenten, ganz allein auf die Bühne. Ein Mann, ein Bass, ein bis zwei
Bögen und ein Satz Spirocore Saiten von Thomastik-Infeld in Wien. Das lässt reichlich Spielraum für
das Erproben immer neuer Pizzicato-, Slap- und Bogentechniken einschließlich Extended Techniques.
Gramss erkundet, allein genau wie in vervielfachter
Form im Kollektiv, was sich aus Saiten, Griffbrett,
Korpus und Bogen rhythmisch und klanglich rausholen lässt. Auch melodische und harmonische Gestaltungen schleichen sich immer wieder verstärkt ein.
„Neben meiner Bandarbeit ist es für mich am Bass
derzeit die stärkste innere Herausforderung, ein neues Soloprogramm zu entwickeln und einzuspielen.
In dieser Richtung übe, forsche und komponiere ich
ständig weiter, aber ich denke, es wird noch einige
Monate dauern, bis das Material wirklich reif ist.“
Spacebass
Für eine frühere Solo-CD hatte Gramss mit einem
Spezialbass Marke Eigenbau experimentiert. „Den
Spacebass habe ich vor etwa zehn Jahren entwickelt.
Er hat unter den regulären Saiten noch zwölf Resonanzsaiten, die normalerweise nicht direkt bespielt
werden, sondern nur mitschwingen. Das Prinzip ähnelt ein wenig dem bei einer Viola d’Amore oder einer
Sitar. Ich habe diesen Bass bei zwei, drei Stücken meiner ersten Solo-CD gespielt. Für den Bandkontext ist
er weniger geeignet, da der Nachhall der Zusatzsaiten
recht leise ist.“ Ab und an denkt der Bassist darüber
nach, daraus eine flexible Bass-Erweiterung zu entwickeln. Die wäre dann mit jedem Kontrabass kombinierbar. Der Musiker lässt interessierte Zuhörer auch
gerne einen Blick ins Innere „seines“ normalen Kontrabasses werfen, mit dem Mini-YouTube-Video „Inside
A Double Bass“. Was Gramss für seinen Tieftöner nach
Möglichkeit nie verwendet, sind Verstärker. Bei Bedarf
wird in Sachen Soundfülle höchstens über Mikrofonierung ein wenig nachgeholfen.
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Stilistisch ist der Musiker vor allem in den Bereichen Jazz, Neue
Musik und zeitgenössische Musik unterwegs. Im Grunde, so stellt
er fest, landet er einfach ganz wie von selbst immer dort, wo Improvisation einen hohen Stellenwert hat. Was er in den unterschiedlichen Besetzungen spielt, sind jeweils ganz überwiegend
eigene Kompositionen. Zwischen beidem sieht er einen fließenden Übergang. „Improvisation ist im Grunde nur eine schnelle Adhoc-Komposition. Wenn jemand improvisiert, greift er genauso
auf sein bisheriges Vokabular zu, er entscheidet sich nur schneller.
Manchmal gibt es gute Ergebnisse, die man im stillen Kämmerlein
gar nicht hinbekäme, weil man im Prozess des Spielens spontan
noch auf ganz andere Ideen kommt.“ Was für ihn selbst wichtig
ist, davon sollen dann nach Möglichkeit auch die beteiligten Ensemblemusiker etwas haben: „Grundsätzlich achte ich bei vielen
meiner Projekte auf ein Gleichgewicht zwischen Auskomponiertem und Improvisation. Mit seltenen Ausnahmen lege ich meine
Stücke so an, dass sie den Musikern einigen Spielraum lassen.“ Die
musikalischen Ergebnisse landen immer wieder mal in der einen
oder anderen Besetzung auf einem Album. Das sind inzwischen
etwa 20 als Leader. So manche Komposition entstand fernab von
Konzertbühne und Studio für den Kontext von Filmen, Hörspielen
oder Theaterstücken. Selbst das Ensemble von Pina Bausch tanzte
schon zu von Gramss komponierter Musik.
Die Anfänge des Bassisten liegen inzwischen einige Jahrzehnte
zurück. Sie bestanden damals zunächst in klassischem Unterricht bei Ulrich Lau in Stuttgart. Anschließend ließ er sich am
Konservatorium in Amsterdam und der Hochschule für Musik
und Tanz in Köln am Kontrabass und in Komposition ausbilden.
Er spielte zwar eine Zeitlang Cello, aber das, so Gramss, sei ihm
heutzutage nun wirklich zu klein, und dann auch noch QuintenStimmung. Auf seinem musikalischen Weg heimste er ab und an
einen Preis ein, in jüngeren Jahren bei Jugend musiziert, 2013
dann den ECHO als bester Bassist des Jahres national für das
Underkarl-Album „Homo Ludens“. Inzwischen unterrichtet er
an der Musikhochschule in Köln und der Hochschule Osnabrück
seinerseits junge Musiker in Jazz-Kontrabass und Ensemble. Davon abgesehen sieht er zu, dass er selbst ebenfalls noch etwas zu
lernen findet. Dafür eignen sich unter anderem internationale
Kooperationen. Gramss ist ohnehin ganz gern rund um den Globus unterwegs. Einem größeren Austauschprojekt mit Mexiko im
letzten Jahr folgt derzeit unter dem Titel „Roots & Shoots“ eines
mit Indien, gefördert vom Goethe Institut. Die Anfang 2015 besuchten Musiker sind Ende des Jahres in Deutschland zu Gast.
Gramss beschäftigt dabei zum einen, wie für diese multinationale
Besetzung, unter anderem mit Sitar- und Tabla-Klängen, zu komponieren ist. Zum anderen gilt es, wieder etwas Neues in sein Repertoire als Bassist zu integrieren. „Es gibt in Indien eine Form
von Ornamentierungen in der Musik, sie heißt Gamaka. Eine solche Verzierung kann u. a. etwa sein, zwei Töne mit einem Glissando zu verbinden oder einen Ton von oben oder unten mit einem
Glissando anzusteuern, was bei uns in der traditionellen Schreibweise oft durch Vorhaltenoten oder Portamento passiert. Es gibt
in der indischen Musik ein System von noch genaueren, teilweise
nicht verschriftlichten Regeln, wie so etwas zu spielen ist. Das
ist für den Kontrabass als bundloses Instrument eine großartige
Inspiration.“
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Die Summe
aller Inspirationen
Christian Meaas Svendsen
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Mit 27 steht der Norweger Christian Meaas Svendsen noch am Anfang seiner Musikerlaufbahn.
Erst 2012 absolvierte er den Bachelor in Jazz und improvisierter Musik an der Norwegian Academy
of Music in Oslo, im Juni 2015 folgte der für klassische Musik. Doch schon jetzt ist sein kreatives
und vielschichtiges Bassspiel auf internationalen Bühnen und mehreren Alben zu hören, unter anderem als Solist sowie mit den Ensembles Mopti und Duplex. Im nächsten Jahr visiert er von Japan
aus mit einer neuen eigenen Gruppe die musikalische Weltherrschaft an.
Von Christina Bauer

E

s tut sich viel in Sachen Jazz und improvisierte Musik in Norwegen. Die Szene zählt
nicht umsonst zu den kreativsten Europas. Bassist Christian Meaas Svendsen, 27, ist seit
etwas mehr als einem Jahrzehnt Teil davon. Der Faktor musikalische Familie entfällt bei ihm. Weder die
Eltern noch seine Schwester spielen ein Instrument,
Musik gehört hat zu Hause nie jemand. Im Jugendalter, mit etwa 15 Jahren, fiel Christian allerdings auf,
dass das Jazz Festival seines Heimatortes Kongsberg
westlich von Oslo gar nicht uninteressant ist. Erste
eigene musikalische Erprobungen an der Gitarre waren bald hinfällig, denn eine lokale Rockband suchte
einen Bassisten. Das brachte Svendsen zunächst auf
autodidaktischem Weg zum E-Bass, durch sein wachsendes Interesse an Jazz und Klassik wenig später zum
Kontrabass. Nach der Schule besuchte er für ein Jahr
die Toneheim Folkehøgskole als Vorbereitung auf ein
Musikstudium. Berufsziel: Musiker. Die Familie nahm
es etwas verwundert, aber wohlwollend, zur Kenntnis.
„Anfangs verstanden sie nicht so ganz, dass ich das
Vollzeit machen wollte“, meint der Bassist. „Jetzt, wo
sie sehen, dass sich alles gut entwickelt, fällt es ihnen
leichter, es zu akzeptieren. Unterstützt haben sie mich
aber immer.“ Sein persönliches Erfolgsrezept benennt
der Norweger mit intrinsischem Interesse an der Musik
und beharrlicher Arbeit. Letztere ist noch längst nicht
abgeschlossen. „Ich würde nicht sagen, dass ich das
Kontrabassspielen schon vollständig gemeistert habe.“
Doch einiges hat er bereits gemeistert, zumal er sein
Studium des Jazz und der improvisierten Musik an
der Norwegian Academy of Music (NMH) erst 2012
mit dem Bachelor abschloss und im Juni 2015 den
entsprechenden Abschluss in klassischer Musik absolvierte. Denn während er einerseits noch von Dozenten
wie Bjørn Kjellemyr und Dan Styffe, während eines
Austauschjahres in Köln auch von Dieter Manderscheid, Dietmar Fuhr und Sebastian Gramss lernte,
trat Svendsen gleichzeitig schon in mehreren jungen
Ensembles bei internationalen Tourneen auf und spielte einige Alben ein, unter anderem mit eigenen Stücken. Es verwundert daher nicht, wenn er feststellt:

„Ich kann nicht sagen, dass ich eine bestimmte Person
als Vorbild habe. Ich war immer in erster Linie mein
eigener Maßstab und sammle hier und dort Einflüsse
anderer Menschen ein, um sie in mein Repertoire zu
integrieren. Letztlich ist man die Summe aller Inspirationen, aber es ist wichtig, sein eigenes Ding draus
zu machen, auch wenn man sich
mal etwas abschaut.“ Ab und an,
etwa im Jazzquintett Mopti, dessen zweites Album „Bits & Pieces“ zusammen mit DJ Bendik
Baksaas im Januar erschien, ist
Svendsen am E-Bass zu hören.
Sein Hauptaugenmerk gilt aber
dem Kontrabass. Derzeit bringt er
ihn besonders bei Solo-Improvisationen zur Geltung, außerdem
im Duo Duplex mit Saxofonist
Harald Lassen, das im April seine
aktuelle CD „Én“ veröffentlichte,
dem Trio Knyst! sowie dem Ayumi Tanaka Trio. Wie auch in den
anderen Formationen, in denen er
spielt, sind dabei meist nur Rahmenlinien komponiert, die von
den Musikern mit reichlich Improvisation gefüllt werden. Eine
Besonderheit: das offene Kollektiv
Bax, in dem ausschließlich Kontrabassisten in wechselnder Zahl
Arild Andersen, Christian Meaas Svendsen
und Besetzung gemeinsam auftreten. Dazu inspiriert wurde der
Norweger in Köln, wo insbesondere Sebastian Gramss
gerne Saitenzahlen im zwei- bis dreistelligen Bereich
auf die Bühne bringt.
Klangforscher
Ähnlich vielen europäischen Bassisten seiner Generation versteht sich Svendsen als Klangforscher, der sich
kreativ mit allen Facetten seines Instruments auseinandersetzen möchte. Obwohl er schon jetzt auf hohem
Niveau spielt, gibt es noch viel zu verfeinern und dazuzulernen. „Man kommt immer wieder bei den Basics

47

INTERVIEWS

Ayumi Tanakio Trio
an, normal mit den Fingern spielen, einen guten Klang
mit dem Bogen haben, das alles. Ich würde diese Dinge
gerne noch besser meistern, feiner abgestimmt. Dann
gibt es einen weiten Bereich von Extended Techniques,
etwa mit zwei Händen Harmonien zu spielen. Daran
hat zum Beispiel Stefano Scodanibbio viel gearbeitet.
Außerdem geht es mir darum, einen guten Überblick
über die Harmonien am Bass zu haben und diese mit
dem Bogen spielen zu können. Es wurde einiges Interessantes an Multiphonics erprobt, besonders von Håkon Thelin. Dann gibt es noch all diese kleinen Geräusche am Bass, die sehr persönlich sein können. Daran
muss man oft gar nicht lange arbeiten, man nimmt
sie einfach ins Repertoire, wenn man den Klang mag.”
Nach und nach will der Bassist so seinen persönlichen
Klangraum ausloten. „Letztlich geht es auch darum,
eine eigene Ästhetik zu finden, zu wissen, was man im
Repertoire haben möchte, um es bei Improvisationen
zu verwenden oder beim Musikschreiben.“
Das Mitwirken in zahlreichen unterschiedlichen Ensembles ist dabei zugleich ein vielseitiger kreativer
Entfaltungspool als auch eine zeitliche Herausforderung. „Mein Problem ist, dass mich zu viele Dinge
interessieren. Manchmal frage ich mich, was meine
Identität als Bassist und Musiker ist. Ich überlege,
ob ich versuchen soll, mich mehr auf eine Sache zu
konzentrieren, oder weiter unterschiedliche Dinge tun
soll. Ich hoffe, ich durchlaufe eine Art Spirale, sodass
sich schließlich ganz von selbst ein bestimmter Endpunkt ergibt.“ Dabei möchte der Musiker über seinen
Ehrgeiz hinausschauen, Fertigkeiten am Bass zu meistern, und Musik in erster Linie um ihrer selbst willen
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entstehen lassen. „Wenn man technisch alles erreicht
hat, muss man andere Gründe finden, um Musik zu
spielen.“ Möglicherweise bringt das neue Ensemble
Orientierung, das der bekennende Japan-Fan nächstes Jahr als Leader auf die Beine stellen möchte. Bei
Nakama, was auf Japanisch in etwa so viel heißt wie
Kamerad oder Freund, soll unter anderem die Pianistin Ayumi Tanaka mit von der Partie sein, in deren
Trio Svendsen spielt. Dafür geht es Anfang des Jahres
zunächst einmal nach Japan. „Ich werde traditionelle
japanische Musik studieren und Bassunterricht nehmen. Außerdem schreibe ich Musik für mein neues
Ensemble, das 2016 die Weltherrschaft übernehmen
wird“, witzelt er. Auch Svendsens Idee einer idealen
Bandorganisation ist vom asiatischen Inselstaat beeinflusst. „Meine Hauptinspirationsquelle sind japanische
Animes. Es gibt einen namens One Piece, den finde
ich fantastisch. Es geht um eine Piratencrew, die auf
den Meeren herumstreift, zusammen mit einer Menge
anderer Crews. Das Individuelle an den Charakteren
ist wirklich gut herausgearbeitet. Der Piratenkapitän
weiß immer genau, wohin er will, lässt seine Crewmitglieder aber immer sie selbst sein und ihr Ding machen. Genau so sollte eine Band sein.“ Man darf also
gespannt sein, was der Bassist mit seiner neuen Crew
so alles auf die musikalischen Weltmeere bringen wird.
Abnehmbarer Hals
Das grundlegende Equipment dafür hat er schon mal,
darunter einen Fender Precision E-Bass und zwei
Kontrabässe, einen Hauptbass und einen zweiten für
Tourneen. „Den Reisebass habe ich von einem Franzosen, Jean Auray Luthier. Der ist super, sehr leicht
und mit abnehmbarem Hals. Die Hülle für den Flug
ist auch ganz leicht, insgesamt sind es dann etwa 22
Kilo. Die gehen noch als normales Gepäck ins Flugzeug, ohne Zusatzkosten.“ Svendsens musikalischer
Augapfel bleibt dagegen meistens zu Hause in Oslo.
„Mein Hauptbass stammt wohl aus Tirol, es ist ein
Edelweiß drauf. Er hatte ursprünglich nur drei Saiten,
man sieht an den mechanischen Wirbeln, dass die vierte erst später ergänzt wurde. Wahrscheinlich stammt
er aus dem Jahr 1850 oder so, es gibt aber keine Inschrift. Ich habe ihn bei Wolfgang Staab in Frankfurt
gekauft. Er hatte ihn von Zigeunern, die ihn weiß
angestrichen hatten, und musste erst mal viel Arbeit
investieren, um die Farbe abzubekommen. Jetzt sieht
er wirklich gut aus, ist jedoch ganz schön schwer.“ Der
Bassist entdeckte das Instrument spontan, es war Liebe auf den ersten Blick. „Ich besuchte Wolfgang Staab,
um mir einige Bässe anzuschauen, die er vorbereitet
hatte. Die waren alle ganz gut, aber dann sah ich diesen dort stehen und musste ihn einfach ausprobieren.
Es hat sofort gefunkt, er war wie für mich gemacht.
Vielleicht hat mich seine Schönheit geblendet.“ Seine
Entdeckung, so Svendsen, habe einen interessanten
Charakter und stelle ihn damit immer wieder vor neue
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Herausforderungen. „Manchmal ist er schwer zu spielen, ein anderes Mal einfach perfekt. Es ist ein launisches Instrument.“
Während der Musiker in Sachen E-Bass-Verstärkung
flexibel ist, hat er beim Kontrabass klare Präferenzen.
„Für den Kontrabass habe ich am liebsten einen Verstärker, der meinen Klang so akustisch wie möglich
wiedergibt, zum Beispiel von Acoustic Image. Aber es
kommen noch so viele Einflüsse dazu, der Raum, der
Tontechniker, die Laune des Basses an dem Tag – es
ist immer ein bisschen wie eine Lotterie.“ Letztlich
komme es in der konkreten Situation immer vor allem auf den Musiker an. „Man muss das Vertrauen in
sich selbst haben, dass man auf jeden Fall gehört wird,
egal, wie schwierig der Sound oder der Bass gerade
ist.“ Abgesehen von verschiedenen Zupf-, Schlag- und
Wischtechniken greift Svendsen gern zum Bogen, für
manche Spieltechniken sogar zu zwei. „Ich verwende
vor allem deutsche Bögen und Spieltechnik. Zur Zeit
probiere ich einiges mit dem französischen Bogen.
Es gibt zum Beispiel eine bestimmte Fiedel-Technik,
Chopping, die man damit am Bass wesentlich leichter
spielen kann.“ Einige Fotos dokumentieren eine Auseinandersetzung Svendsen – Bass – Bogen, die unter

dem Titel stehen könnte „Wie man am effektivsten
einen Bogen zerfleddert“. „Ich habe mir schon mal
überlegt, so lang zu spielen, bis von den Haaren nichts
mehr übrig ist. Das habe ich dann doch nicht gemacht,
es wäre schon eine ziemliche Verschwendung.“ Für
Verschwendung hält der Bassist eine allzu große Konzentration auf musikalische Genres. Abgesehen vom
Streben nach Orientierung gerade bei den Zuhörern
entspreche es der Musik am besten, wenn sie offen und
im eigentlichen Sinne kreativ sein könne. Diese Sichtweise passt zur Vielfalt seiner eigenen musikalischen
Arbeit, die je nach Ensemble unter anderem Elemente
von Jazz, Improvisation, Folk, Klassik, elektronischer
Musik und Pop integriert und immer wieder Neues
und Eigenes entwickelt. „Ich interessiere mich sehr
für Zen-Übungen“, sagt er dazu. „Man denkt, eine Sache ist, was sie ist, und versucht, sie einfach sein zu
lassen, bevor man etwas Bestimmtes daraus macht,
ihr einen Namen und eine Bedeutung gibt. Mit Genres
ist das ganz ähnlich. Ich versuche zu verstehen, wie
eine Musik ist, bevor ich ihr einen bestimmten Namen
gebe, Rockmusik, oder was auch immer.“
www.christianmeaassvendsen.com
Anzeige
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  Die

emotionale
Perfektionistin
Annika Strobel

Annika Strobel ist eine junge, aufstrebende Künstlerin, deren Instrument der Bass ist, die Musik
denkt und sich nicht vom Instrument limitieren lässt. Sie hat stets ein genaues Bild ihrer Kunst vor
Augen und spielt ihre Musik mit Esprit, Hingabe, Exaktheit, Detailverliebtheit und Kraft in die Welt.
Hervorragende Eigenschaften, welche die vielseitige Bassistin mit hohem Anspruch auch von ihren
Mitmusikern erwartet. Annika Strobel versucht, mit ihrer Musik Menschen zu berühren. Man wird
sicher noch viel von dieser beeindruckenden Frau hören. Mit ihrer Band SNO‘LEO spielt sie am
7. Juli bei den Jazzopen Stuttgart als Vorband von Marcus Miller auf der Open Air Bühne am Mercedes-Benz Museum.
Von Lutz Mays
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bq: Annika, was treibt dich gerade um? Wie verdienst
du deinen Lebensunterhalt?
Annika Strobel: Es ist eine Mischung aus vielen
Auftritten mit Donikkl, der „erfolgreichsten Kindermusikband Europas“, Zitat BR, gelegentlich eine Musical- oder Studioproduktion, Clubgigs und ich gebe
ein bisschen privaten Unterricht, wenn ich in Stuttgart bin. Von meiner eigenen Musik kann ich natürlich
nicht leben, das habe ich schon sehr früh realistisch
gesehen. Umso mehr bewundere ich, was Donikkl mit
seiner Kindermusik auf die Beine gestellt hat. Wir füllen riesige Hallen mit eigener Musik und bedienen uns
dabei vieler Genres, von Popmusik über Reggae, Latin
und Rock, und dürfen dazu in einem sehr professionellen Umfeld arbeiten. Ich mag diese verschiedenen
Welten. Während es bei der Kindermusik um gute
Laune und die Show geht, möchte ich bei meiner eigenen Band SNO‘LEO den Zuhörer emotional berühren.
Beim Musicalspielen und im Studio geht es um detailverliebtes Handwerk. Und das macht mir so richtig
Spaß! Ich habe ja erst Ende 2014 mein Musikstudium
abgeschlossen und bin sehr glücklich, wie das jetzt

schon alles so läuft mit der Musik. Viele Leute finden
mutig, was wir Musiker da machen. Doch ich könnte
mir kein schöneres und aufregenderes Leben vorstellen und letztendlich zählt ja, was einen im Moment
glücklich macht.
bq: Schreibst du für die Kinderband Donikkl auch
Stücke?
Annika Strobel: Ich bringe mich kreativ in die Band
ein, soweit Freiraum da ist. Das bezieht sich dann
aber in erster Linie auf Arrangements, Sound- oder
Groove-Fragen. Anfang dieses Jahres habe ich das aktuelle Album „Mach die Welt bunter“ eingespielt, das

im Mai rauskam. Da hab ich auf jeden Fall versucht,
viel am Bass anzubieten, um natürlich songdienlich,
aber dabei so kreativ und verspielt wie möglich zu
klingen. Und Donikkl hat das auch begeistert angenommen. Basssolo, Slapping, Melodien, Akkorde und
verschiedene Basseffekte gibt‘s jetzt in den Kinderzimmern zu hören.
bq: Da spielst du ja vor dem bassistischen Nachwuchs!
Annika Strobel: Ja, Donikkl hatte speziell nach einer
Frau am Bass gesucht – als Identifikationsfigur für die
Mädels. Ist sehr süß, wenn sie mir nach dem Konzert
beim Autogrammeschreiben erzählen, dass sie nun
auch Gitarre lernen wollen. Ich hoffe, sie entdecken
noch rechtzeitig den Unterschied zwischen Bass und
Gitarre. (lacht)
bq: Und warum bist du nach Stuttgart gezogen?
Annika Strobel: Für das Studium. Und zwar hab
ich nach einer Hochschule gesucht, die einen PopSchwerpunkt und nicht nur einen reinen Jazzstudiengang anbietet. Nach einer Jam Session hat mich
Wolfgang Schmid angesprochen und seitdem sehr gefördert und letztendlich war er
es, der mich auf den Pop-Studiengang an der Stuttgarter
Musikhochschule
aufmerksam gemacht hat. Er ist dort
selbst als Dozent für Bandcoaching tätig. Nachdem ich
dann die Zusage aus Stuttgart
und der Popakademie Mannheim erhielt, habe ich mich
für Stuttgart entschieden und
gar nicht mehr an den anderen Hochschulen vorgespielt.
Mein ehemaliger KontrabassDozent Prof. Mini Schulz
hatte einmal das Studium
sehr schön beschrieben: „Es
ist, als ob du durch ein Einkaufszentrum gehst, alles ist
schon bezahlt und du kannst
mitnehmen, was du möchtest.“ Es ist ein Geschenk,
wenn man Musik studieren darf! Allerdings habe ich
auch festgestellt: Wenn du alles wahllos in den Wagen schmeißt, steht es zuhause im Regal und du hast
nichts davon. Es ist immer gut zu selektieren und zu
wissen, was man wirklich haben möchte, sprich, wohin es gehen soll.

„
Schlagzeug ist
wohl meine heimliche Liebe, da ich
sehr Rhythmusund Groove-fixiert
bin, allerdings
möchte ich mich
auch melodisch
ausdrücken und
fühle mich in der
Rolle als Supporter sehr wohl.

“

bq: Wie kamst du denn zur Musik?
Annika Strobel: Klingt im ersten Moment sicher komisch, dennoch glaube ich, dass die Musik zu mir gefunden hat. Ich komme aus keiner Musikerfamilie und
hätte mit etwa 14 Jahren, als ich mit Bassspielen ange-
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AKTUELLE CD:
Donikkl
„Mach die Welt bunter“

Label:Europa FM / Sony Music
www.annikastrobel.com
www.donikkl.com
www.facebook.com/snoleomusic

fangen habe, nie erahnen können, was für eine Lawine
ich da in diesem Moment losgetreten habe. Nachdem
mein Musiklehrer an der Schule mich für die Geige begeistern wollte, wandte meine Mutter sofort ein, dass
ihr das „Gequietsche“ nicht ins Haus kommt. Ich weiß
ja nicht, ob sie mit dem „Gebrumme“ dann glücklicher
war. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass dieses
Instrument genau zu mir passt. Schlagzeug ist wohl
meine heimliche Liebe, da ich sehr Rhythmus- und
Groove-fixiert bin, allerdings möchte ich mich auch
melodisch ausdrücken und fühle mich in der Rolle als
Supporter sehr wohl. Und wir Bassisten sind ja maßgeblich dafür verantwortlich, den Solisten oder Sänger glänzen zu lassen. Ein weiterer wichtiger Schritt
war, dass ich mit 17 Jahren öffentliche Jam Sessions
in Musikkneipen im Umkreis für mich entdeckt habe.
Da lernte ich viele Berufsmusiker kennen und viel über
das Zusammenspiel. Mit einem Schlag war ich Mitglied
in zeitweise elf Bands und habe zum Beispiel für den
Schlagzeuger der Banana Fishbones, Florian Rein, der
auch als Produzent bei dem Label Südpol tätig ist, einige Studioproduktionen eingespielt, die zum Teil im
Radiosender Bayern 1 rauf und runterliefen.
bq: Wann hast du Notenlesen gelernt?
Annika Strobel: Im Schulorchester, da habe ich innerhalb von zwei Wochen Notenlesen gelernt, weil
ich musste. Es gibt ja nur zwölf Töne und dann geht
das ja sehr schnell. Ausreden akzeptiere ich da bei
meinen Schülern auch nicht. (lacht) Generell lernt
man immer am schnellsten, wenn man hoffnungslos überfordert ist. Ich kann jedem nur empfehlen,
sich in derartige Gelegenheiten zu bringen, falls es
die Umstände erlauben. Genauso, wie es meiner Meinung nach das Wichtigste beim Üben ist, sich ständig
selbst zu kontrollieren, dass man seine Komfortzone
verlässt.
bq: Erzähle von deiner Musik, deiner Band SNO‘LEO!
Annika Strobel: Die Band ist meine kreative Spielwiese. Eine komplett neue Erfahrung für mich, als
Bandleader auf der Bühne zu stehen und im Vorfeld alles zu organisieren. Aber ich genieße das sehr, dass die
Band dann am Ende genau nach meinen Vorstellungen klingt und ich mir auch genügend Raum nehmen
kann, mich am Bass zu entfalten. Die Musikrichtung
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würde ich als Popmusik mit starken Jazz- und HipHop-Einflüssen beschreiben. Meine Idealvorstellung
von meiner eher melancholischen Musik war bisher,
dass ich Menschen tief emotional berühren möchte.
Überspitzt ausgedrückt, ihnen Tränen in die Augen zu
treiben. Und durch die Kindermusik lerne ich gerade:
Nein, Musik kann auch einfach nur Spaß machen!
Ich glaube, diese Erfahrung wird mein Songwriting
für SNO‘LEO noch etwas beeinflussen. Die Band ist
ja erst am Anfang ihrer vielversprechenden Karriere.
(lacht) Der erste Auftritt war gleich im Rahmen meiner Bachelor- Abschlussprüfung, für die ich sogar eine
Auszeichnung erhalten habe. Der zweite Auftritt nun
gleich bei dem Jazzopen Festival als Opener für Joshua
Redman & The Bad Plus und Marcus Miller. Eine große
Ehre! Da bin ich selbst schon gespannt, wo der dritte
Auftritt wohl sein wird. Ich produziere die Stücke erst
mal selber, spiele die Gitarre ein, schreibe verschiedene Stimmen mithilfe eines Notationsprogrammes,
bastle Drumloops, singe den Text ein und lege Filter- und Delayeffekte drüber. Damit die Band anhand
von meinen Demos bereits eine grobe Vorstellung von
meinen Kompositionen hat. Ich habe Schlagzeug, Gesang, Klavier und Gitarre als Nebenfächer im Studium
belegt. Davon kann ich beim Songwriting und Proben
nun sehr profitieren. Gute Popmusik zeichnet sich
meiner Meinung nach durch das gleiche Feeling der
Musiker für den Song aus, interessante Sounds und die
Atmosphäre sind das A und O. Ich liebe es, wenn die
Musik noch atmen kann und jeder in der Band Platz
hat und den anderen Spielräume lässt. Bei SNO‘LEO
erwartet den Zuhörer ein aufgeräumter Bandsound,
der ordentlich groovt und durch Vocoder, Rapgesang
und viele Effekte ein spezielles Flair verbreitet. Dazu
haben mich sicher Bands wie Robert Glasper Experiment, Snarky Puppy und Jamie Cullum inspiriert.
bq: Wie komponierst du, geht das vom Bass aus oder
hast du Ideen beim Einschlafen?
Annika Strobel: Ich komponiere, wenn mich etwas
beschäftigt. Das kann privater Natur sein bis hin zu
einer neu entdeckten Band, die mich inspiriert, oder
einem tiefgründigen Satz, den ich irgendwo aufgeschnappt habe und der mich nicht mehr loslässt. Das
ist ganz unterschiedlich, aber wenn ich Popmusik
schreibe, beginne ich meistens, auf der Gitarre Akkorde zu spielen, und habe dann gleich einen Schlagzeuggroove im Kopf. Meistens überlege ich mir erst
im Nachhinein, welche Basslinien ich dazu spiele.
Oder ich beginne mit dem Text und bastele die Musik drumherum. Keine Ahnung, ob meine Texte überhaupt gut sind. Jedenfalls sind sie sehr persönlich
und es tut gut, meine Gedanken zu Musik werden zu
lassen. Vor dem Studium bin ich noch planloser ans
Schreiben gegangen. Da habe ich mir zum Beispiel
über Klischees überhaupt keine Gedanken gemacht.
Ich habe den Ton, die Melodie, die ich im Kopf hat-
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te, gesucht und notiert. Außerdem habe ich,
wie wohl die meisten bei ihren ersten Kompositionsversuchen, versucht, viel zu viel in
ein Lied reinzupacken. In jedem Takt musste
etwas Neues, Spannendes passieren. Im Studium lernte ich dann viel über Jazz-Theorie,
viele können damit ja nicht so viel anfangen,
aber mir liegt das. Musiktheorie ist ja auch
logisch, das ist wie Mathe. Die ganze Theorie
hat mich dann jedoch beim Schreiben erst
mal eher behindert.
bq: Also ist es so, dass die Theorie eher hinderlich war für deinen Ausdruck?
Annika Strobel: Ja und Nein. Wenn man
die Theorie gefressen hat, kann man die
Musik viel leichter in ihre kleinen Bausteine
unterteilen und diese dann gezielt üben, um
sein musikalisches Vokabular auszubauen.
Musik ist ja wie eine universale Sprache und
die Bausteine sind sozusagen die einzelnen
Buchstaben, die man beliebig zusammensetzen und phrasieren kann. Aber im Bezug auf
das Songwriting kann es schon hinderlich
sein, wenn man in jeder schönen Wendung
gleich das Klischee entdeckt. Man darf nicht
vergessen, dass immer zuerst die Musik existiert hat und unsere Hörgewohnheiten dann
im Nachhinein erst in Theorien verpackt
wurden. Letztens kam mir der Gedanke, dass
man das mit den harmonischen Klischees in
der Popmusik vielleicht mit dem Satz „Ich
liebe dich“ vergleichen könnte: Jeder sagt es
und doch wollen es alle immer hören. Auch
wenn man seine eigenen Worte dafür verwendet, wartet jeder irgendwann auf genau
diese drei Wörter. Das Musikstudium kann
viele Studenten zunächst etwas verderben
und verkopft werden lassen. Allerdings ist
das ein natürlicher Prozess, von dem man

sich meist wieder löst und dann auf einem
höherem Level frei Musik machen kann. Bei
mir ist da der Knoten geplatzt, nachdem
ich einen sehr schlimmen Schicksalsschlag
verarbeiten musste und mir die Musik dabei
geholfen hat. Ich wollte und will seitdem
meine Gefühle so direkt wie möglich ausdrücken können und mein Traum ist es, dass
der Zuhörer versteht, was ich sagen möchte.
Für Musik muss man sich nie rechtfertigen,
wenn man das aber in Worten sagen würde,
ist das anders. Musik ist ja eine Kunstform
und hat dadurch Berechtigung.
bq: Warst du mit deiner Band SNO‘LEO
schon im Studio?
Annika Strobel: Noch nicht. Gerade bin
ich viel am Experimentieren, auch was die
genaue Besetzung angeht. Allerdings hab
ich schon einige Anfragen von interessierten
Produzenten bekommen und habe auf jeden
Fall vor, zu gegebener Zeit eine Platte aufzunehmen.
bq: Was machst du sonst noch?
Annika Strobel: Ich spiele in der Popband DIA, dort stehen die deutschen Lyrics
im Vordergrund. Und bei Simon Paterno,
einem beeindruckenden Soulsänger. Diese
Band hat schon als Vorband von Earth, Wind
& Fire, Bob Geldof und Carl Vanheyen von
Supertramp gespielt. Und Musicals spiele ich
auch sehr gerne.
bq: Welches Equipment spielst du?
Annika Strobel: Ich spiele die meisten Jobs
mit meinem Sadowsky Metro Vintage 5, den
habe ich von einem befreundeten Gitarrenbauer umlackieren lassen. Meine Vorgabe
war, dass er einen Farbverlauf wie ein „Latte
Macchiato“ bekommen soll. Und wegen der
unglaublichen Bespielbarkeit noch einen
Fodera. Nachdem ich schon einige Jahre
schwer begeistert von meiner elf Kilogramm
leichten 1x12 BS Box gewesen bin, habe ich
nun das Setup noch um die 1x15er M115
Super Plus und den BM1000 erweitert. Alles
von der Firma BS Bassysteme. So habe ich
ein super handliches, leichtes und wahnsinnig druckvolles und durch den BM1000 unglaublich facettenreiches Setup. Klare Empfehlung, das Equipment mal auszuchecken!
Was Saiten betrifft, kann ich jedem Elixir
und Cocco ans Herz legen.
bq: Vielen Dank für das Gespräch und viel
Spaß mit Marcus Miller!
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African
Vibes
Gros Ngolle
Pokossi
Kamerun – dieses Land in Zentralafrika hat der Welt viele herausragende
Bassisten beschert. Neben den in der
Musikszene bekannten Namen wie
Richard Bona, Étienne M’Bappé und
Armand Sabal-Lecco gibt es viele kamerunische Bassisten, die man auf
dem Zettel haben sollte. Gros Ngolle
Pokossi ist einer von ihnen.
Text von John Lahann, Bilder von Elodie Janot, Jenny
Moeller, Alain Herman
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Nach den ersten musikalischen Gehversuchen in seiner
Heimat Kamerun zog es Gros Ngolle Pokossi nach Europa. Die erste Station war Paris. „Ich hatte das Angebot, dort in einer Band zu spielen. Frankreich schien
für mich der nächste logische Karriereschritt zu sein.
Viele große Musiker aus Kamerun lebten dort und es
besteht keine Sprachbarriere“, sagt Gros. Sein Visum
war allerdings nur auf drei Monate befristet. Und so verschlug es ihn nach Hamburg. „Deutschland war damals
nicht wirklich hip, aber als Kameruner brauchtest du
kein Visum zur Einreise. Ursprünglich wollte ich zwei
Wochen bleiben und dann zurück nach Paris. Daraus
sind 25 Jahre geworden.“ Ein Schritt, der sich durchaus
lohnen sollte, denn von Hamburg aus knüpfte er Kontakte zur internationalen Jazz- und Weltmusikszene
und spielte für Künstler wie Roland Shannon Jackson,
Trilok Gurtu, Y’Akoto und Ayo. Seit gut zehn Jahren
ist er als Bassist und musikalischer Leiter für die Reggae Sängerin Nneka tätig. Wir trafen Gros vor seinem
Konzert in der ausverkauften Fabrik in Hamburg zum
Interview.
bq: Gros, aus deinem Heimatland Kamerun kommen
viele große Bassisten wie Richard Bona, Armand SabalLecco, Etienne Mbappé und Andre Manga. Hat der Bass
bei euch einen besonders hohen Stellenwert?
Gros Ngolle Pokossi: Die Popmusik in Kamerun ist
wirklich sehr bassorientiert. Es gibt bei uns einen Bassisten, der für uns alle ein Vorbild war: Vicky Edimo. Er
hat auf unendlich vielen Produktionen gespielt und sein
Bass ist im Mix wirklich laut. In den Schulbands werden
diese Stücke gespielt und als Schüler muss man sich die
Bassparts draufschaffen. Das ist wirklich kompliziertes
Zeug. Es gibt schon irgendwie eine kamerunische Art
zu spielen: sehr rhythmusorientiert, mit vielen Sechszehntelnoten. Andererseits ist Vicky sehr von amerikanischer Musik beeinflusst. Er hat am Berklee College
studiert und ist großer James-Jamerson-Fan. Auch sind
die Spieler, die du eben aufgezählt hast, alle total unterschiedlich. Sie haben lange in Frankreich gelebt und
aus vielen verschiedenen Einflüssen ihren jeweiligen
Stil gefunden. Also ja, Bass hat einen hohen Stellenwert
in unserer Musik, die Musiker sind aber trotzdem große
Individualisten.
bq: Du selbst hast dein Glück ja ebenfalls fern der Heimat gesucht. Wie waren deine Anfänge als professioneller Musiker in Deutschland.
Gros Ngolle Pokossi: 1986 bin ich nach Hamburg gekommen. Dort habe ich zuerst bei einem befreundeten
Keyboarder gewohnt. Dem Vater vom heutigen Bundesligaspieler Eric Maxim Choupo Moting. Ich konnte recht schnell Kontakte zur Musikszene knüpfen.
Mit Ralf und Wolf Reichert zusammen habe ich in der
Hausband des renommierten Jazzclubs Birdland gespielt. Das hat wirklich Spaß gemacht, war aber recht
schlecht bezahlt. Wir haben 30 oder 40 Mark pro Abend

bekommen. Dann kam ich mit der Reggae-Szene in Berührung. Dort gab es 200 Mark am Abend, damit war
das Kapitel Birdland für mich beendet.
bq: Du hast mit einigen prominenten Namen der Jazzund World-Music-Szene gespielt. Erzähl uns doch mal
etwas über deine Zusammenarbeit mit Ronald Shannon
Jackson.
Gros Ngolle Pokossi: Ich habe Shannon schon in den
frühen achtziger Jahren kennengelernt, als ich noch
in Kamerun lebte. Er hat mich in einem Club spielen
sehen und danach angesprochen. Er hat sich sehr für
traditionelle afrikanische Musik interessiert und wollte von mir wissen, wo er gute Konzerte sehen könne.
Damals wusste ich überhaupt nicht, wer er ist, hab ihm
aber gerne ein paar Tipps gegeben. Zwei Jahre später, als
ich schon in Deutschland lebte, habe ich ein Plakat von
ihm gesehen. Da wurde mir erst klar, dass er anscheinend einen gewissen Bekanntheitsgrad besitzt. Wir haben uns dann kurz getroffen und sind seitdem Im Kontakt geblieben. 1994 hat er mich für eine Tour gebucht.
Das erste Konzert werde ich niemals vergessen: Es war
in Krefeld vor vollem Haus und ich hatte totale Panik,
weil überhaupt nicht klar war, was wir spielen. Alles war
improvisiert. Zu Beginn lief es in der Tat etwas holperig. Innerhalb einer Woche habe ich vier Kilo abgenommen – so stressig war das.
Es hat ungefähr eineinhalb
Wochen gedauert, bis ich
kapiert habe, worum es
da geht. Anfangs dachte
ich, ich solle Jazz spielen.
Eigentlich totaler Unsinn,
denn die Jungs kommen
ja aus New York, da gibt es
genug Bassisten, die Jazz
spielen können. Sie hatten
mich in die Band geholt,
damit ich afrikanische Vibes in die Musik bringe. Als
ich das begriffen hatte, lief
es! Die Band war sehr auf
den Bass fixiert. Du fängst
an, und alle folgen dir. Es ging darum, aus dem Moment heraus Musik zu kreieren. Ronald hat jede Show
aufgenommen und die Ideen, die ihm gefallen haben,
festgehalten. So haben wir komponiert. Nach der Tour
haben wir dann ein Album in New York in den Power
Station Studios aufgenommen. Das war wirklich eine
tolle Erfahrung. Alle beteiligten Musiker waren großartig: Neben Roland waren noch James Carter am Saxofon
und Jeff Lee Johnson an der Gitarre dabei. Mit solchen
Leuten macht es natürlich Spaß!

„
Meinen 74er Fender Jazz Bass habe
ich 1987 bei Amptown gebraucht
gekauft. Damals
waren VintageInstrumente total
out.

“

bq: Und wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Trilok
Gurtu?
Gros Ngolle Pokossi: Wir haben uns auf dem Jazz
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„
Da ich nicht so
richtig in die Chicagoer Jazz-Szene
reinkomme, baue
ich mir eben meine eigene Szene
auf.

“

Festival Duisburg getroffen. Ich hatte dort mit Claude Chalhoub, einem Geiger aus Beirut, gespielt. Trilok
war als Gastmusiker dabei. Anscheinend hat ihm mein
Spiel gefallen, ein paar Wochen später hat er mich
gefragt, ob ich in seiner Band spielen möchte. Ohne
wirklich zu wissen, was da auf mich zukommt, habe
ich spontan zugesagt. Als ich mir dann die Musik genau angehört hatte, wurde mir klar, dass ich das in der
kurzen Vorbereitungszeit nicht schaffen werde. Seine
Musik ist voll mit krummen Takten – wirklich kompliziertes Zeug. Aber er hatte schon alle Flugtickets
auf meinen Namen gebucht, also musste ich da durch.
Glücklicherweise habe ich einen einfachen Weg gefunden, diese Odd-Meter-Geschichte zu lernen. Es ist
sinnvoll, krumme Takte in Zweier- und Dreier-Gruppen
zu unterteilen. Ich benutze dazu immer den Merksatz
„He-pp-Kän-gu-ru“. Ein 5/4 Takt wäre dann „He-ppKän-gu-ru“. Ein 7/4 „He-pp-He-pp-Kän-gu-ru“. Ein
9/4 „He-pp-He-pp-He-pp-Kän-gu-ru“. Das Ganze kann
man dann beliebig kombinieren. In den zwei Jahren,
die ich mit Trilok spielte, habe ich wirklich sehr, sehr
viel gelernt.
bq: 1999, als deine Karriere eigentlich schon lange am
Laufen war, hast du noch mal ein Jahr lang an der L.A.
Music Academy studiert. Wie kam es dazu?
Gros Ngolle Pokossi: Ich war in den USA im Urlaub.
In Los Angeles habe ich mich mit Alphonso Johnson,
den ich schon vorher kannte, getroffen. Er hat mir
seine Schule gezeigt und ich war sehr beeindruckt.
Ich sagte ihm, dass ich mir wünschen würde, hier zu
studieren. Das war eigentlich nur so dahingesagt. Ich
hatte zu dem Zeitpunkt ja schon mit einigen größeren
Namen zusammengespielt und daher meine Verpflichtungen in Hamburg. Alphonso fragte mich, ob ich das
wirklich wolle. Ich sagte ihm, dass das im Prinzip toll
wäre, ich mir die 13.000 Dollar, die die Schule im Jahr
kosten solle, aber nicht leisten könne. Also fragte mich
Alphonso, wie viel ich zahlen könnte. Ich sagte „6.000
Dollar!“ und dachte, das Thema wäre damit beendet,
er sagte jedoch: „Willkommen in der L.A. Music Academy!“ Ursprünglich wollte ich nur sechs Monate bleiben,
damit ich nicht zu lange von zu Hause weg bin. Aber
Alphonso hat mit mir einen Test gemacht. Wenn ich ihn
bestehe, sollte ich sechs Monate bleiben; wenn nicht,
zwölf. Er legte mir also Noten vor, die er gerade von seiner letzten Studiosession mitgenommen hatte. Da ich
nie ein wirklich guter Blattspieler war, war spätestens
nach diesem Test klar, dass ich zwölf Monate bleibe. Und
es hat sich wirklich gelohnt.
bq: Seit Jahren bist du in der Doppelfunktion als Bassist
und musikalischer Leiter für Nneka tätig. Was kannst
du uns über diese Zusammenarbeit erzählen?
Gros Ngolle Pokossi: Ich war dort musikalischer Leiter. Mittlerweile kennen wir uns innerhalb der Band so
gut, dass wir keinen MD mehr brauchen. Jedes Band-
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mitglied kann Verbesserungsvorschläge einbringen.
Wir sind wie eine Familie. Ich kenne Nneka schon sehr
lange. Ein Freund hat mir vor Jahren diese junge Sängerin vorgestellt. Ich fand ihre Stimme toll, konnte ihr
aber nicht weiterhelfen. Damals habe ich ihr gesagt:
„Ich finde es total toll, was du machst, doch ich bin
weder Songwriter noch Produzent. Bei deiner Karriere kann ich dir leider nicht weiterhelfen.“ Irgendwann
kam sie an und meinte „Ich habe jetzt einen Plattenvertrag und kann dich bezahlen. Jetzt musst du mit mir
spielen!“ Dadurch, dass ich sie schon kannte, bevor sie
Erfolg hatte, habe ich ein besonderes Verhältnis zu ihr.
Sie ist wie eine kleine Schwester für mich.
bq: Auf deiner Homepage sind ein paar Videos von dir
zu sehen, auf denen du recht exotische Varianten der
Slap-Technik anwendest. Was genau tust du da?
Gros Ngolle Pokossi: Das ist ganz einfach: Einerseits
schlage ich mit dem Zeige- , Mittel- und Ringfinger der
rechten Hand auf das Griffbrett, das erzeugt einen sehr
perkussiven Sound. Andererseits schlage ich wie ein
Flamenco-Gitarrist mit Zeige- und Mittel-, Ring- und
kleinem Finger die G-Saite an. Da die Fingernägel die
Saite direkt berühren, kommt so ein sehr aggressiver
Sound mit viel Attack zustande. Weißt du, als ich anfing, Bass zu spielen, gab es kein Internet. Von daher
waren Informationen nicht so leicht zu erlangen, wie es
heute der Fall ist. Ich habe Rio Funk von Lee Ritenour
gehört. Diese Sechzehntel-Triolen, die Marcus Miller in
seinem Solo spielt, haben mich fasziniert. Ich wusste
nicht, wie er es macht, deshalb habe ich ein bisschen
herumprobiert. Dabei sind diese zwei Techniken herausgekommen. Und ich verwende sie noch heute.
bq: Wenn du solierst, singst du oft simultan deine Lines
mit. Hast du das von George Benson übernommen?
Gros Ngolle Pokossi: Klar, wer so etwas macht, ist irgendwie von George Benson beeinflusst. Er war eben
der Erste, der diese Art zu spielen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Für mich war das allerdings nicht der Auslöser. Ich wollte einfach probie-
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ren, durch meine Stimme meinen Fingern zu diktieren,
was sie spielen sollen. Es funktioniert allerdings noch
nicht so einwandfrei, meistens lenken meine Finger
noch meine Stimme.
bq: Lass mal über dein Equipment reden. Du bist ja
häufig mit einem Jazz Bass zu sehen.
Gros Ngolle Pokossi: Genau, das ist ein 74er Fender
Jazz Bass. Ich habe ihn 1987 bei Amptown gebraucht
gekauft. Damals waren Vintage-Instrumente total out.
Deshalb habe ich nur 800 Mark für ihn bezahlt. Aus
heutiger Sicht ist das natürlich ein lächerlicher Preis.
Eigentlich habe ich diesen Bass immer gespielt. Vor ein
paar Jahren hat mich mein Freund Etienne Mbappé gefragt, wann ich denn endlich anfange, moderne Bässe
zu benutzen. Ich habe gesagt „Niemals!“ Aber mit der
Zeit bin ich bequem geworden. Ein Jazz Bass ist halt
recht einstreuungsempfindlich. Ständig hat man Störgeräusche. Deshalb benutze ich jetzt für die Tour einen
Yamaha 5-Saiter. Mein Jazz Bass hat mir gute Dienste
geleistet, geht jetzt jedoch so langsam in Rente.

Kontakt zu TecAmp hergestellt. Richard spielt mittlerweile anderes Zeug, ich bin dagegen immer noch total
begeistert von diesen Amps. Auf dieser Tour benutze ich
das Puma 900 Topteil mit einer 4x10 Box. Ebenfalls von
TecAmp.
bq: Was sind deine nächsten Projekte, wenn die Tour
beendet ist?
Gros Ngolle Pokossi: Ich wohne ja mittlerweile in
Chicago. Dort arbeite ich an meinem ersten eigenen
Album. Die Leute in Chicago sind sehr freundlich und
weltoffen. Trotzdem ist es schwierig, dort in der Musikszene Fuß zu fassen. Die Jazz-Szene in Chicago ist
sehr traditionell, da braucht man gar nicht erst mit
dem E-Bass zu einer Session zu erscheinen. Auch ansonsten ist die Szene dort recht eingefahren. Die Leute
rufen für einen Job eben lieber den Bassisten an, den
sie schon seit 20 Jahren kennen. Da ich nicht so richtig in die Szene reinkomme, baue ich mir eben meine
eigene Szene auf.
bq: Vielen Dank für das Interview!

bq: Wie sieht es mit Amps aus?
Gros Ngolle Pokossi: Richard Bona hat für mich den

www.grosngollepokossi.com
Anzeige

ultimate bass amps

Say hello
to realbass.

www.realbass.de
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Endlich

bei sich selbst

Phil Donkin
Viele Größen des Jazz vertrauten schon auf seine Sensibilität als Begleiter, sein Einfühlungsvermögen, seine solistische Kompetenz, seine Qualitäten als Teamplayer – darunter Nils Wogram,
Marius Neset, Dhafer Yousef, Julian Joseph, Tim Garland, Ben Monder, Adam Rogers oder Max
von Mosch. Nach etlichen Jahren in dienender Funktion, präsentiert sich der aus Nordengland
stammende und in Berlin lebende Phil Donkin mit einem Album unter eigenem Namen nun
endlich als Bandleader und Komponist. Seine CD „The Gate“ ist eine Wegbeschreibung – hin zu
einem Portal, durch das er erst schreiten musste, um zur eigenen Persönlichkeit zu gelangen.
Text und Bilder von Ssirus W. Pakzad
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Der Nordosten von England. „Hier ist es so ähnlich
wie im Ruhrgebiet“, sagt Phil Donkin. Will heißen:
Städte, die dicht beieinander liegen, viel Industrie, viel
raue Wirklichkeit. Der 34-Jährige stammt aus Sunderland, das etwa fünfzehn Kilometer von Newcastle
entfernt liegt. Er hatte das Glück, als jüngstes von fünf
Kindern in eine Familie hineingewachsen zu sein, in
der Musik eine wichtige Rolle spielte. Seine Mutter
probierte sich am Klavier, die beiden Brüder spielten
Gitarre, die Schwestern sangen. Zu Hause liefen Beatles-Platten, ging der Punk ab, ertönte New Wave, The
Smiths, The New Romantics. „Ich war zu jung, um die
ganzen Genres auseinanderzuhalten. Ich konnte Punk
nicht von Motown unterscheiden“, sagt Phil Donkin,
der heute zu den besten jungen Jazz-Kontrabassisten
Europas zählt.
Beeinflusst von den
Brüdern besorgte er
sich als 12-Jähriger
eine Bassgitarre, um
mitmischen zu können, wenn bei den
Donkins
musiziert
wurde. „Ich war wirklich sehr engagiert und
suchte den Kick. In den
ersten ein, zwei Jahren
fühlte ich mich hauptsächlich zu Bands hingezogen, in denen der
Bass glänzen durfte.
Ich versuchte, alles
nachzuspielen, was ich
da hörte.“
Das mit dem Jazz und
Phil Donkin ergab sich
in seiner Schulzeit.
„Ich hatte einen Musiklehrer, der Saxofon
spielte. Ihn fragte ich,
ob diese Musik wirklich
solch eine Herausforderung sei, wie alle behaupteten, und bat ihn,
mir eine Kassette zusammenzustellen. Er nahm mir
dann tatsächlich zwei Compilations auf – alle Stück
darauf drehten sich um den Bass. Auf dem einen Band
war nur Zeugs mit Jaco Pastorius zu hören, das andere Tape enthielt Nummern von Chick Coreas Electric
Band mit John Patitucci, David Sanborn mit Marcus
Miller oder von den Yellowjackets, in denen Jimmy
Haslip richtig zum Zug kam. Ich wurde immer neugieriger auf den Jazz und ging dauernd in die LeihBücherei meiner Heimatstadt. Ich kannte niemanden,
der Jazz mochte. Deshalb musste ich mich auf diesem
Wege weiterbilden. Ich las Bücher über Jazz in der
Bibliothek, lieh mir Kassetten und CDs aus. Auf gut

Glück und ohne jede Vorkenntnis habe ich damals Alben von Miles Davis, John Coltrane und Charles Mingus mitgenommen. Einige der Aufnahmen mochte
ich, andere nicht so und vieles von dem, was ich da
hörte, kapierte ich auf nicht“, bekennt er.
Zum Glück gezwungen
Das Instrument, auf dem er heute so intonations- und
geschmackssicher, so geschmeidig, so rund intoniert,
auf dem er sich so wendig bewegt, spielte in vielen der
Aufnahmen, die er sich als Teenager lieh, eine Rolle,
manchmal sogar eine tragende. Und trotzdem wäre er
damals nicht auf die Idee gekommen, vom E-Bass zum
Kontrabass zu wechseln. Er musste zu seinem Glück
gezwungen werden. „Auf dem akustischen Bass habe
ich erst angefangen, als
ich schon fast zwanzig
war, was ungewöhnlich
spät ist“, holt Phil Donkin, der immer nachfragt, ob er abschweift,
weit aus. „Mit siebzehn
verließ ich die Schule,
was man in England
sonst eigentlich erst
mit achtzehn oder
neunzehn macht. Ich
war ganz schön frustriert damals, denn ich
wollte unbedingt Musik machen, hatte aber
eigentlich noch nicht
genug drauf, um gewissen Ansprüchen zu
genügen. Ich hatte vor,
nach London zu gehen
–, und nachdem ich
meine Eltern lange genug angebettelt hatte,
durfte ich zu meinem
älteren Bruder ziehen,
der dort bereits lebte.
Ich wollte in London
zu so vielen Jam-Sessions wie möglich gehen. Freunde rieten mir, auf den
Kontrabass umzusatteln, weil niemand daran interessiert sei, mit einem E-Bassisten zu spielen. Ich war
naiv genug zu glauben, dass das stimmt, hielt jedoch
zunächst trotzdem stur am E-Bass fest.“
Das änderte sich, als er an gleich zwei renommierten
Konservatorien die Aufnahmeprüfung absolvierte und
von einer der Hochschulen, der berühmten Guildhall
School of Music, tatsächlich angenommen wurde.
„Aber nur unter der Bedingung, dass ich Kontrabass
lerne. Sie boten ja damals nicht mal einen Kurs für
E-Bass an. Ich borgte mir also ein Instrument von der
Schule, an der meine Mutter unterrichtete. Ich fing

„
Als ich die Entscheidung fällte,
dass der Kontrabass fortan mein
Hauptinstrument
sein würde, hängte ich mich richtig rein. Ich übte
täglich zwischen
sechs und acht
Stunden.

“
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„
Jede Idee, die ich
umzusetzen versuche, sollte klar herauskommen und
sich nicht hinter
zu vielen Noten
verstecken.

“

AKTUELLE CD:
Phil Donkin
„The Gate“

Label: Whirlwind (Indigo)
www.phildonkin.com
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mit klassischem Unterricht an, war allerdings voller
Zweifel und wenn ich nicht hundertprozentig von etwas überzeugt bin, strenge ich mich nicht recht an.
Ich hasste meine Bass-Stunden anfangs, aber siehe da:
Nach etwa einem halben Jahr machte mir der Unterricht Spaß, ich bekam für meine Spiel Komplimente
und wurde von vielen Seiten ermutigt. Und als ich
dann die Entscheidung fällte, dass der Kontrabass
fortan mein Hauptinstrument sein würde, hängte
ich mich auch richtig rein. Ich übte täglich zwischen
sechs und acht Stunden. Ich machte quasi nichts anderes als Spielen, zu Sessions und Gigs zu gehen oder
zu Hause Musik zu hören. Ich atmete gewissermaßen
den ganzen Tag Musik.“
Der eine Ton
Nach einer Weile merkte Phil Donkin, dass er den falschen Idealen hinterherhechelte. „Als ich gerade kurz
vorm Wechsel zum Kontrabass war, versuchte ich,
die Leute mit meinem E-Bass-Spiel zu flashen. Und
mit dem Kontrabass wollte ich die gleiche Wirkung
erzielen. Aber mit der mit der Zeit und der nötigen
Reife stellte ich fest, dass es meistens nicht sehr gut
klingt, wenn man nur schnell zu spielen versucht.
Beim Kontrabass kommt es wirklich auf den Sound
an. Alles, was ich heute übe, hat unmittelbar mit dem
Klang meines Instruments zu tun. Ich will nicht Millionen von Tönen spielen, sondern lieber den einen, der
Sinn macht und gut klingt. Jede Idee, die ich umzusetzen versuche, sollte klar herauskommen und sich
nicht hinter zu vielen Noten verstecken“, sagt Phil
Donkin, der sich das ganze Interview über selbstkritisch mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt. „Ich
glaube, am wichtigsten war für mich die Erkenntnis,
dass man beim Musizieren immer das Gesamtbild im
Kopf haben sollte. Irgendwann begreift man, dass sich
in der Musik nicht alles um einen selbst dreht. Lange
habe ich meinen Mitspielern nicht richtig zugehört
und nur darauf geachtet, dass ich gut dastehe. Wenn
einem bewusst wird, welche Rolle man in der Musik
einnehmen sollte, ändert sich vieles. Ich fragte mich
zum Beispiel, warum ich auf meinen Lieblingsplatten
den Bass so toll fand, und stellte fest, dass Musik nur
funktionieren kann, wenn man sich ins Geschehen
einbindet und keine Scheu davor hat, manchmal ganz
einfache, aber dienliche Sachen zu spielen. Außerdem
ist es wichtig, herauszufinden, was die Musik verlangt,
und Fragen zu stellen, etwa, was die Mitspieler von
einem erwarten.“
Eine wichtige Lektion in Sachen Demut erhielt Phil
Donkin, der einstige Blender, als er sich entschloss,
sein musikalisches Glück im Mekka des Jazz zu suchen. Gewartet haben sie dort nicht gerade auf ihn.
Drei Jahre verbrachte er in New York. „Das war eine
lebensverändernde Erfahrung, die ich da machte und
die mir die Augen öffnete. Ich war 29, als ich dort hinging. In London hatte ich bereits sieben oder acht Jah-

re als professioneller Musiker gearbeitet und mit Gott
und der Welt gespielt, auch mit prominenten Amerikanern, die nach Europa kamen. Ich hatte was auf
dem Kasten, spürte aber, dass mir in London die Herausforderungen fehlten. Ich hatte nicht den Eindruck,
dass ich mich dort in dem Tempo weiterentwickelte,
das mir vorschwebte. In New York ging meine Lernkurve steil nach oben. Meine Art des Spielens änderte
sich drastisch, auch die Weise, wie ich Musik hörte. In
New York interessierte es niemanden, dass ich kürzlich noch zu den bestbeschäftigten Bassisten Londons
gehörte. Ich musste hin und wieder an meine Erfolge
zu Hause denken, um nicht völlig zerrieben zu werden.“
Phil Donkin erinnert sich an unschöne Erlebnisse,
etwa daran, auf der Bühne gezielt gedemütigt worden
zu sein. An Kollegen, die ihn respektlos zusammenschissen. „Das Gute an New York ist, jeder will hier
unbedingt spielen. Vielleicht verallgemeinere ich die
Situation jetzt etwas zu sehr, aber in London spürte
ich diesen Drang unter Musikern nicht immer, aus
verschiedenen Gründen. Einige sagten, dass sie Ehrgeiz besaßen, als sie jünger waren, doch jetzt hätten
sie es ja geschafft und seien Profis. In New York ist es
so, dass sogar die bekanntesten Musiker an Jam-Sessions teilnehmen, wenn es ihr Zeitplan erlaubt – durch
ihren Spielwillen, ihre Neugier und Offenheit sind sie
schließlich zu dem geworden, was sie sind. Die meisten waren völlig frei von irgendwelchen Attitüden.“
Berlin
Das Kapitel New York erledigte sich für Phil Donkin,
als ihm beim Antrag für ein neues US-Arbeitsvisum
ein Formfehler unterlief und er über ein Jahr kein
neues ausgestellt bekam. Also zog er nach Berlin,
denn seine Freundin lebt dort. Sie hatte er schon vor
seinem New-York-Aufenthalt kennengelernt. Er fühlt
sich wohl in der deutschen Hauptstadt, umgeben von
so viel Geschichte (sein Hobby), richtig zu Hause ist
er wohl noch nicht. Denn er beherrscht die Sprache
kaum und findet es etwas mühsam, in der Szene Fuß
zu fassen. Aber zu tun hat er ohnehin genug. Über die
Hälfte des Jahres ist er auf Achse – engagiert von vielen Größen des Jazz.
Für sein erstes Solo-Album ist er übrigens an seine
alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, nach New York.
Er spielte sein beseeltes „The Gate“ (Whirlwind Recordings) mit dem Saxofonisten Ben Wendel, dem
Pianisten Glenn Zaleski und dem deutschen Schlagzeuger Jochen Rückert ein und profiliert sich auf dem
Album nicht nur als Spieler, sondern auch als Komponist sehr abwechslungsreichen Materials, das von
starken Themen und starken Strukturen lebt. Der
Albumtitel ist übrigens beziehungsreich, denn Phil
Donkins meint, endlich das Portal gefunden, durch
das er schreiten musste, um zu sich selbst zu finden.
Er ist in der Tat bei sich angekommen.
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Bugera Veyron Tube BV1001T, BT210TS
und BT115TS

Die Firma Behringer Music
Group ist seit Langem fester Bestandteil am Markt der Audiotechnik und bekannt für ihr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis.
Im Jahr 2008 hat der Gründer
dieser Firma, Uli Behringer, mit
einem eigenen Entwicklerteam
dafür, die Marke Bugera ins Leben gerufen. Dieses Team, mit
Jan Duwe an der Spitze, ist auf
Röhrenverstärker spezialisiert
und kreiert Amps, die meist
an gewisse Vorbilder erinnern,
jedoch mit eigenen Ideen und
Neuerungen aufwarten. Für
seine Arbeit hat es 2008 seinen
ersten Award erhalten. Siehe
dazu den Testbericht zum Bugera BVV3000 Infinium in BQ 3/12.
Von Stefan Hiemer
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Ich bekam eine komplette Bassanlage mit Topteil,
eine zwei mal 10 Zoll Bassbox und eine weitere mit einem 15 Zoll Speaker zum Test. Der Amp Veyron Tube
BV1001T ist dem nicht mehr erhältlichen Streamliner 900 von Genz Benz recht ähnlich. Das lässt sich
sowohl optisch als auch anhand der technischen Eckdaten gut erkennen, doch will ich hier nur auf die vorliegende Bugera-Anlage eingehen.
Der Veyron T ist meine erste Begegnung mit einem
Bassverstärker der Marke Bugera. Im Gegensatz zu
vielen anderen wirkt er optisch fast wie ein Hi-Fi-Gerät, das im Wohnzimmer mit seiner Optik brillieren
könnte. Das Gehäuse ist aus gebürstetem und eloxiertem Aluminium, die Front in einem Braunton gehalten, die Seitenteile in Rot. Die Ecken sind elegant
abgerundet und der Tragegriff ist in der rechten Gehäusehälfte förmlich integriert und sichert so einen
bequemen Tragekomfort. Einen soliden Stand auf der
Bassbox verleihen ihm vier große, circa einen Zentimeter hohe, runde Gummifüße. Die Front gewährt,
durch ein Sichtfenster, einen tiefen Einblick in das
Innenleben des Amps, wobei die drei 12AX7-Vorstufenröhren durch eine indirekte Beleuchtung toll in
Szene gesetzt werden. Kurz gesagt, eine gelungene
Erscheinung mit wertiger Ausstrahlung.
Seitlich, in der linken Gehäusewand, ist ein Lüfter
eingearbeitet, der die warme Luft aus dem Innenraum
nach außen leitet. Gegenüber, unter dem eingearbeiteten Tragegriff, ist das Gehäuse mit einem Lochblech
verschlossen, wodurch die Raumluft zur Kühlung
angesaugt werden kann und somit ein zirkulierender
Luftstrom entsteht. Der Lüfter startet mit dem Einschalten des Amps und ist gut zu hören, aber in einem
noch akzeptablen Rahmen. Obwohl die Drehzahl des
Lüfters temperaturabhängig gesteuert werden soll, ist
nach längerem Spielen kaum eine höhere Drehzahl

zu bemerken, auch das Gehäuse erwärmt sich nicht
besonders.
Luxuriös ausgestattet
Das „Heck“ ist schlicht in Schwarz gehalten und völlig dem Kontakt zur Außenwelt gewidmet. Hier finden
sich zwei parallel verdrahtete Neutrik-Speakon-Lautsprecherausgänge, an denen Leistung und Impedanz
vermerkt sind. 2.000 Watt an 4 Ohm und 1.000 Watt
an 8 Ohm. Das klingt zunächst schier unglaublich! Ein
luxuriös ausgestatteter D.I. (Direct) Ausgang mit üblicher XLR-Buchse und drei Schaltmöglichkeiten, GND
Lift (Ground Lift), EQ Pre/Post und Level Mic/Line
sind auf der Rückseite. Die ersten beiden sind üblich,
aber Level ist Luxus. So kann man bei gewählter Einstellung EQ Pre mit dem Level-Schalter von -9 dBu auf
+12 dBu umschalten und bei der EQ-Einstellung Post
den Level von -12 dBu auf +9 dBu ändern. Des Weiteren finde ich einen Tuner-Out-Ausgang im 6,3 Millimeter Klinkenformat sowie einen Kopfhöreranschluss
(Phones) in gleicher Buchsenausführung wie FX Loop
Send und Return. An die Aux-In-Stereoklinkenbuchse
kann ein MP3 Player oder ähnliches zum Jammen angeschlossen werden und somit selbst zu später Stunde, ohne die Nachbarn aus dem Bett zu holen, eine
Übungs-Session durchgeführt werden. Über einen
Fußschalter (Tipp: Mute / Ring: FX) lassen sich an
der Klinkenbuchse Footswitch der Effektweg und die
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D E TA I L S :
Hersteller: Bugera
Modell: Veyron Tube BV1001T
Herkunftsland: China
Gerätetyp: einkanaliger Class-D Bassverstärker mit Röhrenvorstufe
Endstufenleistung: 2.000 Watt an
4 Ohm, 1.000 Watt an 8 Ohm (Peak)
Ein-/Ausgänge: 1x Instrumenteneingang Mono Klinkenbuchse mit -15 db
Taster, 2x Neutrik Speakon Lautsprecherausgänge, XLR DI Out, Tuner Out,
Phones, FX Loop (Send, Return), Aux In
und Footswitch als Klinkenbuchse
Klangregelung: Bass, Mid Frequenz
wählbar 220 Hz, 600 Hz und 2,5 kHz,
Treble
Maße (B x T x H): 29 x 28 x 8 cm
Gewicht: ca. 3,2 kg
Preis: 629 Euro
Modell: BT 210 TS
Herkunftsland: China
Lautsprecher: 2x10 Zoll Turbosound,
regelbarer Tweeter
Leistung: 400 Watt RMS 8 Ohm
(1.600 Watt Peak)
Frequenzgang: 55 Hz - 16 kHz
Anschlüsse: 2x Speakon, 2x Klinkenbuchse
Gewicht: 21,5 kg
Maße: 33 x 59 x 43 cm
Preis: 289 Euro
Modell: BT 115 TS
Herkunftsland: China
Lautsprecher: 1x15 Zoll Turbosound,
regelbarer Tweeter
Leistung: 400 Watt RMS 8 Ohm
(1.600 Watt Peak)
Frequenzgang: 50 Hz - 16 kHz
Anschlüsse: 2x Speakon, 2x Klinkenbuchse
Gewicht: 27,3 kg
Maße: 47 x 59 x 43 cm
Preis: 319 Euro
Vertrieb: Behringer
www.bugera-amps.com
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Mute-Schaltung deaktivieren. Die Stromversorgung
erfolgt über ein gewohntes Kaltgeräte-Anschlusskabel
(nicht im Lieferumfang enthalten), über dessen Buchse sich der Ein-/Ausschalter befindet.
Auf der Front befindet sich natürlich der Input für den
Bass. Dieser kann via Taster gemutet werden, was mit
einem rot beleuchteten Ring bestätigt wird. Im Spielbetrieb kommt diese Beleuchtung außerdem als ClipAnzeige zum Einsatz. Für outputstarke Instrumente
kann das Eingangssignal um 15 dB abgesenkt werden.
Mit dem Gain-Regler werden die Vorstufenröhren nach
Geschmack befeuert, mit dem Nachbar-Regler Volumen das Vorstufensignal angepasst. Will man zum Beispiel einen etwas „schmutzigeren“ Sound, dreht man
Gain höher und gleicht den Level-Überschuss mit dem
Volumen-Regler wieder aus. Die Endstufenleistung
stellt man dann mit dem fast überdimensional wirkenden Master-Regler ein. Der integrierte Kompressor
wird per Taster aktiviert und die Intensität per Regler
eingestellt, dabei zeigt ein grüner Leuchtring an, wenn
das Signal komprimiert wird. Er lässt sich recht gut
und vielfältig einsetzen. Von kaum wahrnehmbar „angedicktes“ Signal bis deutlich hörbare Kompression
arbeitet er in absolut guter Qualität. Die Klangregelung greift wirkungs- und geschmackvoll ins Klanggeschehen ein. Besonders wichtig für das Formen eines
Sounds ist der Frequenzbereich der Mitten. Genau
hier kann man drei verschiedene Centerfrequenzen
auswählen, die man bearbeiten möchte. 220 Hz, die
Tiefmitten, 600 Hz Mitten und 2,5 KHz, was für den
Bass schon in den unteren Höhenanteil hineinreicht.
Damit lässt sich fast jeder Sound realisieren.

Stabile Konstruktion
In der BT210TS sind, wie es die Bezeichnung schon
andeutet, zwei Zehnzoll-Lautsprecher von Turbosound
verbaut. Für den Höhenanteil sorgt ein stufenlos regelbarer Tweeter, der ab circa 5 kHz ins Klangbild eingreifen kann. Er ist oben, mittig zwischen den Basslautsprechern, in die Frontplatte, die von einem sehr
stabilen Stahlblech geschützt wird, eingearbeitet. Die
Bassreflexöffnung erstreckt sich über die ganze Breite
der Rückwand unten an der Box. Die äußerst stabile
Holzkonstruktion wird durch einen schwarzen Nadelfilz und Stapelecken aus Kunststoff geschützt. Auf dem
rückwärtig angebrachten Anschlussfeld findet man
zwei Eingänge in Speakon- und zwei in Klinkenausführung. Der Regler für den Tweeter hat hier ebenfalls seinen Platz gefunden. Die 2x10er Box bekam nur einen
Tragegriff spendiert, was für die knapp 22 Kilo gerade
noch in Ordnung geht. Die BT115TS hingegen weist
links und rechts am Gehäuse einen Griff auf, was bei
etwas über 27 Kilo auf jeden Fall sein sollte. Diese ist
hinsichtlich Aufbau und Materialien identisch, nur die
Bestückung mit einem 15-Zoll-Lautsprecher fordert
ein etwas anderes Abmaß. So ist sie um 14 Zentimeter höher als die BT210TS, Tiefe und Breite sind gleich
und garantieren beim Übereinanderstellen der Boxen
einen perfekten Halt durch die Stapelecken. Der Tweeter, platziert bei der 15er rechts oben in der Frontplatte, wird durch ein schwarzes Stahlblech mit dem schönen Bugera-Schriftzug vor Beschädigungen geschützt.
Rund und voll
Nun zum praktischen Teil. Ich habe zuerst nur den
Verstärker, dann Amp einmal mit der BT210TS, einmal mit der BT115TS und zu guter Letzt mit beiden
Boxen getestet. Der Amp zeigt eine leichte Bass- und
Höhen-Dominanz, meiner Meinung nach typisch
für Röhren-Tops. Er klingt rund und voll und hat
vom warmen-voluminösen bis hin zum schmutzigangezerrten Sound alles an Bord. Dies kann man mit
Gain- und Volumen-Regler schön steuern. Mit wenig
Gain und mehr Volumen bekommt man einen warmen, klaren Sound, dreht man am Gain nach rechts,
bis die Clipanzeige rot aufleuchtet, raut der Sound
entsprechend auf, da die Vorstufenröhren dann hart
angefahren werden. Nun rockt das Ding! Durch die
flexible Klangregelung gerade im Mittenbereich ist
der Veyron T für jeden Style zu haben. Den Mittenfrequenzschalter auf 600 Hz und einen ordentlichen
Schubs am MID-Level nach rechts, die Höhen mit
dem Treble-Regler etwas reduzieren – und schon
erhält man einen tollen Mittendurchsatz, der zum
Fingerfunk einlädt. Die BT210TS unterstreicht den
Charakter des Veyron und entwickelt für eine 2x10er
Box einen enormen Bassdruck, der sich durch die
nach hinten gerichtete Bassreflexöffnung ordentlich
im Raum verteilt, doch selbst bei hohem Schalldruck
eine saubere Wiedergabe bringt. Im oberen Mittenbe-
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reich kann sich die Box nicht so durchsetzen wie im
Bass- und Höhenbereich, letzterer lässt sich mit dem
Tweeter nach Geschmack regeln. Und auch hier ist der
Veyron locker in der Lage, die Mitten in jede Richtung
zu lenken. Eine 15er Bassbox ist schon von Natur aus
im Frequenzgang fast vordefiniert, was sich im Test
genau so darstellt: Mega-Bassdruck, aber der Mittenbereich kann mit einer so trägen Lautsprechermembran nicht richtig gut übertragen werden. Sinn und
Zweck einer 15er ist allerdings nicht die Mittenübertragung, sondern als Zusatzbox den Druck von unten,
der die Hosenbeine flattern lässt, zu generieren. Und
das tut sie meisterlich. Beide Boxen gestapelt sind ein
volles Pfund und können mit dem Veyron enorme
Lautstärken entwickeln. Das geht ohne Gehörschutz
nicht lange gut!
Klein und laut
Mit geringen Maßen (29 x 28 x 8 cm) und gerade mal
3,2 Kilogramm Gewicht dürfte der Veyron T in der
„Klein & laut“-Kategorie seine Anhänger finden. Das
klangliche Multitalent ist sehr gut verarbeitet und
bietet eine tolle Optik. Die beiden Boxen BT210TS

und BT115TS ergänzen ihn zum Bass Stack für große
Bühnen, und gerade Rocker dürften diese Grundeigenschaften sehr ansprechen. Wenn’s nicht ganz so
laut sein muss, reicht die BT210TS leicht aus. Auch
die Boxen sind sehr gut verarbeitet und machen einen grundsoliden Eindruck. Das Preis-/LeistungsVerhältnis ist ebenfalls erstaunlich gut. Das Einzige,
was mich an Bugera etwas stört, sind die nicht ganz
seriös geschriebenen Texte und Angaben zu den Produkten. Ich finde, man sollte, wie es die meisten machen, klare, einheitliche technische Angaben machen.
Zum Beispiel die Peak-Leistung, die mit 2.000 Watt
angegeben ist. Da denkt man: 2.000 Watt, das ist ja
der Wahnsinn! Das verzerrt für diejenigen, die mit
Elektronik nicht so bewandert sind, die Tatsachen. In
der Regel wird die Leistung in Dauerleistung (RMS),
die mindestens 10 Minuten ausgehalten werden muss,
angegeben. Sie ist wesentlich niedriger als die Spitzenleistung (Peak), die nur wenige Millisekunden erreicht werden kann. Für die Boxen gilt das Gleiche.
Die Angaben 1.600 Watt Peak entsprechen hier 400
Watt RMS. Meiner Meinung nach hätte das Bugera
mit der gebotenen Qualität gar nicht nötig.

Anzeige

Tour proven.

· photo: © Anton Brandl · thanks to Just Music

Wo immer du auftrittst, ob kleiner Club, große Halle
oder Stadion. Mit einem Kabel von CORDIAL bist du immer
bestens connected und hast hörbar den geilsten Sound.

Cordial GmbH · Sound & Audio Equipment
Otto-Hahn-Straße 20 · D-85221 Dachau · Phone +49 (0) 8131.99 697-0 · Fax +49 (0) 8131.99 697-29 · www.cordial.eu
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Laney Nexus Studio Live, N410 / N115
Die britische Firma Laney wurde 1967 von Lyndon Laney gegründet. Zu seinen ersten Kunden
zählte kein Geringerer als Tony Iommi von Black
Sabbath, der bis heute Laney-Produkte im Einsatz hat. Laney war schon immer ein Vorreiter
in Sachen High-Gain-Amps und bot bereits früh
höhere Gain-Möglichkeiten bei natürlichem
Röhrensound an, welcher natürlich von der
aufkommenden Heavy-Schar sehr gerne angenommen wurde. Die Produktpalette umfasste
in erster Linie Gitarren-Amps, seit dem Jahre
2007 kamen auch die ersten Bass-Amps zum
Produktportfolio mit Namen Nexus.
Von Oliver Baumann

Aktuell hat Laney die Nexus-Serie um ein neues vielversprechendes
Modell erweitert, den Laney Nexus Studio Live Hybrid-Amp mit Röhrenvorstufe und 2 x 500 Watt Endstufenleistung! Diesen wollen wir
hier auf Herz und Nieren testen, zusammen mit passenden LaneyBoxen, der N410 und der N115.
Der Verstärker kommt gut verpackt im Karton. Nach dessen Öffnen
erblickt man obenauf eine Laney-Tasche, die als Zubehör mitgeliefert
wird. Diese dient zum Transport und Schutz des Amps und bietet genügend Platz, um Zubehör wie das Netzkabel und den Fußschalter
samt Midi-Kabel aufzunehmen. Besagten vierfach Fußschalter samt
Midi-Kabel findet man in einem separaten kleinen Karton. Der Amp
an sich ist transportsicher separat in einer Schaumstoffhalterung im
Karton gesichert. Beim Herausnehmen des Amps fällt das angenehm
leichte Gewicht auf. 5,5 kg! Und wir sprechen hier von einem Verstärker in einem robusten Metallgehäuse und mit Metallgriffen! Der Amp
umfasst 2 HE und kann mittels mitgelieferter Rackwinkel sicher im
Rack verbaut werden. Allerdings lädt der Verstärker eher dazu ein,
ihn im mitgelieferten Gigbag zu allen Gelegenheiten hin mitzunehmen. Denn das ist das eigentliche Konzept des Amps, der Name weist
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schon darauf hin: Studio-/Live-Einsatz in allen Lebenslagen! Beim Nexus Studio Live handelt es sich um einen
Hybrid-Amp mit einer Röhrenvorstufe und doppelter
Endstufe. Das verspricht einen satten Röhrensound bei
genügend Output. Als Vorstufenröhre verbaut Laney
eine handgepickte ECC83. Die beiden Power-Amps leisten je 500 Watt an 4 Ohm Minimalleistung, bei 8 Ohm
immerhin noch 250 Watt je Seite.
Nun wollen wir uns dem Nexus im Detail widmen. Der
gesamte Amp ist in einem schönen satten Blau gehalten.
Eingeschaltet wird der Amp an der Vorderseite rechts
mittels eines klassischen Metallschalthebels. Unterhalb
des Einschalters liegt der Standby-Switch, ebenfalls ein
old school Metallschalthebel. In der unteren Position
ist der eingeschaltete Amp auf Standby geschaltet, die
Röhrenvorstufensektion ist weiterhin in Betrieb, die
Power-Amps sind deaktiviert. In dieser Stellung blinkt
die rote Leuchtdiode links neben dem Standby Switch,
bei aktiviertem Amp leuchtet sie permanent rot. Ist der
Amp in Betrieb, wird der Schriftzug Nexus links neben
dem Einschalter blau illuminiert.
Keine Heavy-Braterei
Ein Blick auf die Details auf der Frontseite: Links unterhalb des weißen Laney-Schriftzuges findet man die
beiden Inputbuchsen für das Instrument, oberhalb die
HI-Buchse für aktive Instrumente, darunter liegend die
LO-Buchse für passive Bässe. Rechts von den Inputbuchsen hat der Gain-Regler seinen Platz. Hier kann
entsprechend die Verzerrung des Amps eingestellt werden. Bei einem gewünschten cleanen Signal sollte die
rote Peak-LED links neben dem Regler nur gelegentlich
aufleuchten. Bei höherem Gain-Signal leuchtet sie bedeutend regelmäßiger auf. Der Sound des Amps nimmt
sehr schöne Röhrencharakteristika an bis hin zu leicht
bis mittel angezerrten Sounds. Es ist eine sehr angenehme Verzerrung, sehr rockig, aber keine Heavy-Braterei.
Der Gain-Regler ist als Push-Pull ausgelegt. Zieht man

den Regler, so wird der eingebaute Kompressor aktiviert, welcher dann Gain-Regler-abhängig sehr gut und
unaufdringlich seine Arbeit verrichtet. Die Kompression ist absolut spürbar, das Signal wird merklich geglättet, dennoch greift der Kompressor nicht brutal ins Geschehen ein. Die Tätigkeit des Kompressors wird durch
eine grüne LED angezeigt, welche rechts vom Regler
positioniert ist. Darüber hinaus sieht man an einer
orangefarbenen Manschette, wenn der Regler gezogen
ist. Dies ist dann am Reglerschaft sichtbar. Als Nächstes
folgt der Shape-Regler. Mit ihm kann man aus quasi vier
EQ-Stellungen auswählen, die bereits voreingestellt
sind. Position 1 ist die Neutralstellung, Position 2 bis
4 bieten voreingestellte EQ-Shapes. Sobald man eine
der Positionen 2 bis 4 angewählt hat, leuchtet die grüne
Leuchtdiode. Mittels des serienmäßigen Fußschalters
lässt sich die voreingestellte Shape-Einstellung deaktivieren, dann ist wieder die Flat-Stellung aktiviert.
Weiter zur EQ-Sektion, welche aus vier Reglern besteht, als da sind: Bass, Sweep, Mitten, Höhen. Bei Position 12 Uhr befinden sich die Regler in Nullstellung.
Ein Drehen im Uhrzeigersinn erhöht den jeweiligen
Wert, entgegen dem Uhrzeigersinn vermindert den jeweiligen Wert. Der Sweep-Regler kooperiert mit dem
Mittenregler. Mittels des Sweep-Reglers wird der Frequenzbereich des Mittenreglers festgelegt, er ist von
100 Hz bis hin zu 5 kHz frei einstellbar. Weiter rechts
findet man das Mastervolumen. Hier kann durch Ziehen des Reglers gemutet werden, ideal zum Beispiel
zum Stimmen des Basses. In Mute-Stellung leuchtet
die zugehörige rote Anzeige. Die Mute-Funktion kann
praktischerweise auch über den Fußschalter gesteuert
werden. Die beiden Regler weiter rechts, bezeichnet als
„Tilt“ und „Touch“, sind ebenfalls bei 12-Uhr-Stellung
in Nullposition. Tilt verändert die Frequenzbänder
mit einem Dreh, ideal zum schnellen Ändern des Gesamtsounds. Dreht man in Uhrzeigerrichtung, werden
die Mitten und Höhen angehoben bei gleichzeitigem
Senken der Bassfrequenzen. Beim Drehen entgegen
der Uhrzeigerrichtung tritt genau das Gegenteil ein,
die Bässe werden geboostet und die Mitten und Höhen
gleichzeitig beschnitten.
Subtile Regler
Der Touch-Regler ist sehr subtil, man merkt die Veränderung womöglich erst im Bandkontext. Beim Drehen
in Uhrzeigerrichtung wird der Gesamtsound offener
mit runden resonanten Bässen und erweiterten Höhen. Die Ansprache des Amps beim Fingerspiel wird
verstärkt. Beim Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn
wird der Sound tighter und die Amp-Ansprache schneller. Wie gesagt, der tonale Effekt dieses Reglers ist sehr
subtil und man muss schon ein wenig experimentieren.
Der Touch-Regler ist ebenfalls als Push-Pull ausgelegt.
Beim Ziehen wird die Röhrenansprache direkter, der
Sound perkussiver und weniger warm. Eine grüne LED
leuchtet, wenn der Regler gezogen ist.

D E TA I L S :
Hersteller: Laney
Modell:Nexus Studio Live
Herkunftsland:Großbritannien/China
Verstärkertyp: Hybrid mit Röhrenvorstufe
Leistung: 2 x 500 W an 4 Ohm
Regler:Gain/Compressor, Shape, Bass,
Sweep, Middle, Treble, V olume/Mute, Tilt,
Touch/Bright, Space, Interval, Focus
Schalter:Power, Standby
Eingänge Klinke:Hi, Lo
Rückseite:DI mit Output/Pre/Post,
Level-Regler und Ground/Lift, U
 SB 2.0
Anschluss mit Klinkeneingang Re-AmpSend, P hones Klinkeneingang mit Full
Amp/USB Wahlschalter und L evel-Regler,
Aux In Miniklinke mit Level-Regler, FX
Loop mit zwei Klinkeneingängen für
Send/Return und Regler für 2 Level oder
Bypass, Tuner In Klinkeneingang, Remote
5 Pin DIN Buchse z um Anschluss des
Fußschalters mittels Midikabel (beides
serienmäßig), 2 x Speakon Master/Slave
sowie Impedanzwahlschalter
Maße (H x B x T):8,8 x 42,8 x 28,5 cm
Gewicht:5,5 kg
Zubehör:Transporttasche, Rackwinkel
und Befestigungsmaterial, Midi-Kabel,
Vierfach-Fußschalter
Preis: 1.106 Euro
Modell: N410
Leistung: 600 Watt RMS / 8 Ohm
Anschlüsse: 2x Neutrik Speakon Input
& Link
Speaker: 4 x 10” La Voce Neodymium
& 1” LA Voce Compression Treiber –
schaltbar on/off und hi/lo
Gehäuse: Lightweight Heavy Duty
Plywood Box, bezogen mit Tuff Stuff
Gewicht: 23 kg
Maße (H x B x T): 58 x 58 x 40 cm
Preis: 975 Euro
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D E TA I L S :
Modell: N115
Leistung: 400 Watt RMS / 8 Ohm
Anschlüsse: 2x Neutrik Speakon Input
& Link
Speaker: 1x15” Neodymium, 1” Exit
Compression Treiber, schaltbar on/off
und hi/lo
Gehäuse: Lightweight Heavy Duty
Plywood Box, bezogen mit Tuff Stuff
Gewicht: 19,5 kg
Maße (H x B x T): 44 x 58 x 40 cm
Preis: 653 Euro
www.laney.co.uk

Mittig in der oberen Reihe befinden sich drei weitere
Optionen: Space und Interval/Focus. Mit diesen Reglern
aktiviert und steuert man die eingebauten Effekte des
Nexus. Alle drei sind ebenfalls neutral in Mittenstellung.
Mit Verändern in oder entgegen die Uhrzeigerrichtung
werden die jeweiligen Effekte aktiviert beziehungsweise
eingestellt. Space und Intervall können alternativ über
den Fußschalter ein- oder ausgeschaltet werden. Der
Space-Regler steuert die beiden Effekte Hall und Chorus. Beim Drehen in Uhrzeigerrichtung wird der eingebaute Chorus aktiviert und je weiter man nach rechts
dreht, desto stärker wird der Chorus-Anteil. Dreht man
ab Mittenstellung nach links, wird der eingebaute Hall
aktiviert beziehungsweise geregelt. Eine rote LED zeigt
den aktivierten Effektweg an. Dieser kann ebenso über
den Fußschalter ein- und ausgeschaltet werden.
Rechts daneben sitzt noch „Interval“. Nach rechts werden Quinten dem Signal hinzugemischt und geregelt,
entgegen den Uhrzeigersinn wird ein Octaver eingeschaltet und zugemischt. Der zugehörige Focus-Regler
verändert nun noch die Frequenzbänder des IntervalReglers. Ein Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Anzahl
der Obertöne im Hochmittenbereich, entgegen dem
Uhrzeigersinn beschneidet den Hochmittenbereich und
verstärkt die Frequenzen im Bassbereich. In der Natur
der Dinge ist dieser Wirkungsbereich natürlich stärker
im Obertonbereich spürbar. Der Interval-Bereich kann
ebenfalls per Fußschalter gesteuert werden.
Rückseite
Wenden wir uns der nicht minder interessanten Rückseite zu. Links oben finden wir zunächst den Kaltgerätestecker zur Verbindung mit dem Netzkabel. Interessant ist, dass der Nexus alle weltweit anzutreffenden
Netzspannungen verarbeiten kann und man lediglich
die länderspezifischen Stecker benutzen muss. Ein
DI-Out darf natürlich nicht fehlen. Schön, dass das
DI-Signal mittels Level-Regler angepasst werden kann
und man aus drei Signalwegvarianten auswählen kann.
Einmal die Pre-Einstellung, bei der das Signal vor dem
EQ abgegriffen wird, die Post-Einstellung, bei der das
prozessierte Signal hinter dem EQ und FX, aber vor
dem Volumensignal abgenommen wird, und, sehr interessant, eine Output-Einstellung, bei der das komplette
Endsignal inklusive Volumeneinstellung ausgegeben
wird. Natürlich ist ein Ground/Lift-Schieberegler vorhanden, um eventuell auftretende Brummschleifen zu
eliminieren. Weiterhin vorhanden sind ein USB-Anschluss sowie eine Re-Amp-Send Klinkenbuchse. Und
damit erklärt sich so langsam der Name Nexus Studio
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Live. Denn er ist nicht nur ein leistungsfähiger, dennoch leichtgewichtiger und transportabler Bass-Amp
für den Liveeinsatz; mit seiner USB-Fähigkeit und der
Möglichkeit, den Amp komplett ohne Boxen nur mit
Kopfhörern zu betreiben, ist er natürlich auch der ideale Amp zum Einsatz zu Hause oder im Home-Studio.
Mittels des USB kann der Amp direkt an einen Rechner
gespeist werden, somit sind DAW-Aufnahmen möglich.
Der USB 2.0 Audio In/Out Anschluss unterstützt Folgendes: 1. Möglichkeit der simultanen Aufnahme des
RAW Sounds auf den linken Kanal und den kompletten Amp-Sound auf den rechten Kanal. 2. Möglichkeit,
die USB-Stereo-Information zum Monitoring an einen
Kopfhörer zu senden.
Mittels des Re-Amp-Send-Klinkeneinganges kann der
aufgenommene RAW-Kanal mit einem normalen Instrumentenkabel wieder an den Amp zwecks Re-Processing zurückgeführt werden. Außerdem bietet der
Amp eine Stereoklinkenbuchse zum Anschluss eines
Kopfhörers oder kann auch als Stereofeed für eine PA
genutzt werden. Mittels eines Source-Schalters kann
gewählt werden, ob das volle Amp-Signal oder der
Stereo-Return von der USB-Buchse ausgegeben wird.
Steuerbar außerdem über einen Level-Regler. Mit dem

Aux-Eingang können zum Beispiel Backing Tracks eingespeist werden, hinter der Effekteinheit. Zudem kann
hier der Pegel mittels einer Level-Regelung angepasst
werden. Der Mute-Schalter beeinflusst den Aux Input nicht, bei Aktivierung des Standby wird er jedoch
stummgeschaltet. Ein FX Loop ermöglicht den Einsatz
externer Effektquellen. Neben der Send- und ReturnBuchse findet man einen Schalter zur Wahl zweier
verschiedener Level sowie einer Bypass-Funktion, des
Weiteren einen Klinkeneingang zum Anschluss eines
Stimmgerätes, gefolgt von einer 5 Pin DIN-Buchse zum
Anschluss des Midi-Kabels zur Verbindung mit dem serienmäßig mitgelieferten vierfachen Fußschalters.
Cabs
Abschließend sind noch die beiden Speakon-Buchsen
zum Anschluss der Boxen zu erwähnen. Die untere
Speakon-Buchse ist die Masterbuchse kombiniert mit
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BASS BAG Buffalo
Retro Vintage Crackle
einem Impedanz-Regler. Wird also nur eine
Box betrieben, so ist diese Buchse zu benutzen. Jede der Buchsen ist an je eine Endstufe
verdrahtet. Minimumimpedanz je Speakon ist
4 Ohm. Die ebenfalls erhältlichen verschiedenen Bassboxen von Laney haben jeweils 8
Ohm. Hängt man also je Endstufe eine Box
an den Amp, leistet er immer noch beeindruckende 250 Watt je Seite. Laney bietet derzeit
drei verschiedene Boxentypen mit NeodymSpeakern passend zum Nexus an: N210 mit
2x10er Speakern und einer Leistung von 300
Watt an 8 Ohm, N410 mit 4x10er Speakern
und einer Leistung von 600 Watt an 8 Ohm
und die N115 mit 1x15er Speaker und einer
Leistung von 400 Watt an 8 Ohm.
Die Boxen sind recht leichtgewichtig mit 19,5
kg für die 210 und 115 und 23 kg für die 410.
Sie sind mit großflächigen Kunststoffgriffen
versehen. Bei den halben Boxen, der 210 und
der 115, sind die Griffe an den oberen Ecken
eingelassen und man kann diese einfach von
oben aufnehmen. Beschichtet sind alle Boxen
mit dem sogenannten Lena Tuff Stuff, einer
extrem widerstandsfähigen Polyurethanbeschichtung, die gemäß Laney sehr unempfindlich und daher ideal für den Roadalltag
sein soll.
Sound
Der Amp ist sehr übersichtlich aufgebaut
und erschlägt den Benutzer nicht mit übermäßig vielen Reglern und Potis. Hilfreich
ist sicherlich, dass einige der Regler doppelseitig ausgeführt sind und wie zum Beispiel
bei den Effekten je nach Einstellrichtung des
Reglers den ein oder anderen Effekt aktivieren oder regeln. Sehr angenehm auch, dass
das komplette Amp-Gehäuse aus Metallblechen besteht. Wie eingangs erwähnt, ist sogar

der Netzschalter samt Standby aus Metall und
sehr robust. Die gesamten Potiknöpfe sind
dagegen aus Kunststoff, werden aber nach
vorne durch die beiden Metallgriffe sehr gut
geschützt. Mittels des serienmäßig mitgelieferten Vierfach-Fußschalters kann man folgende Funktionen alternativ zur manuellen
Steuerung am Amp ein- und ausschalten: Interval, Space, Mute und Shape.
Mit dem Shape-Schalter kann man wählen zwischen der am Amp voreingestellten
Shape-Einstellung und der Neutralstellung.
Die Effekte können am Amp gestartet und
eingestellt werden oder am Fußschalter. Das
Aktivieren oder Einstellen der Effekte am
Amp funktioniert nur, wenn der Fußschalter
nicht angeschlossen ist. Ist dieser dagegen
angeschlossen, funktioniert die Aktivierung
zwingend über den Fußschalter. So hat man
die Möglichkeit, während des Spielens die
Parameter des Effektes vor dem Einsatz unbemerkt zu verändern. Erst mit Tritt auf den
Fußschalter wird der Effekt aktiviert.
Bedingt durch die doppelten Endstufen schiebt
der Nexus extrem mächtig! Der Grundsound
des Amps bei Neutralstellung ist sehr gepflegt
und ausgewogen. Dreht man den Gain weiter
auf, entwickelt sich der Verstärker zu einem
gut zerrenden und singenden Röhrenamp,
ohne matschig oder zu heavy zu werden. Der
eingebaute Kompressor verrichtet seine Arbeit sehr gut und beschneidet die Signalspitzen angenehm. Ohne Kompressor brüllt der
Amp schon aggressiver aus sich heraus, ohne
aber zu scharf zu werden. Mittels der ShapeEinstellungen und der eingebauten Effekte
lässt sich das Signal sehr spielerfreundlich
und nicht aufdringlich verändern. Speziell der
Chorus und der Octaver gefallen mir sehr gut.
Der Tilt-Regler ist ideal zum schnellen Verändern des Amps im Liveeinsatz. Mit nur einem
Dreh verändert der Amp seine komplette Charakteristik von warm-bassig zu extrem bissig
und höhenreich. Der Touch-Regler hingegen
arbeitet sehr subtil, hier muss man vorsichtig rangehen, um die für sich persönlich beste
Einstellung zu finden.
Fazit
Der Nexus Studio Live ist der ideale Amp für
alle Zwecke, für den Homestudio-Einsatz
ebenso wie den Kopfhörerbetrieb, den kleinen
Club-Einsatz bis zum großen Stage-Einsatz.
Dank der angenehmen Maße und Gewichte
des Heads und der Boxen kann man die Anlage ohne Probleme alleine bewegen und sie
passt in fast jeden PKW.

Gefertigt aus Wasserbüffelleder mit retro Vintage Finish.
Passend schöne, stabile
Messingbeschläge ebenfalls
im retro Look. optimale
Schutzpolsterung.
10 001-0085 / Brown

uch in
neUa!rJzetzerthaältlich!
schw

299,- €
Fodera Saiten
nickel und Stahl
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BASS STRAP Buffalo
Retro Vintage Crackle
Gepolsterter Gurt für Bässe,
8,5 cm breit. Gefertigt aus Wasserbüffelleder mit retro Vintage Finish.
der Bass Strap mit der klassischen
Verstellmöglichkeit ist in
verschiedenen Farben und
Längen erhältlich.
30 002 - 0085 / Brown
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8 online shop 8
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K wie Klasse

TC Electronic K-210 / K-410

Immer, wenn der dänische Hersteller TC Electronic in den letzten Jahren Neuigkeiten ankündigte, wurden Produkte von erstaunlicher musikalischer Qualität vorgestellt. Seit der Summer-NAMM
gibt’s mit den K-Cabs eine weitere Boxen-Serie im Retro-Kunstleder-Outfit.
Von Chris Hees
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Das Portfolio von TC Electronic umfasst heute insgesamt drei Speaker-Familien. Puristen und Profis
werden sicherlich zur RS-Serie greifen. Ihr kompromisslos kompaktes Danish-Design erlaubt vor allem
das von der Firma favorisierte vertikale Stapeln (Vertical Stacking) von Bass-Rigs. Die mittlere SpeakerSerie – gleichzeitig die dienstälteste – ist die BC-Serie.
Betont klassisch designt lässt sie sich ebenfalls vertikal „stacken“. Im bewussten Retro-Feel kommt mit
der K-Serie die jüngste und preiswerteste Lautsprecherfamilie aus dem dänischen Aarhus in die Läden.
Mit schwarzem Kunstledergehäuse und dunkelrotem
Rallye-Streifen liegt sie voll im Trend des US-amerikanischen Verbraucherdesigns der fünfziger Jahre.
K-210
Das kleine Powerhouse der K-Serie kommt im Vertikal-Design, das es einfach macht, den mit 20 Kilogramm gut tragbaren Lautsprecher allein zu manövrieren. Für solide Standfestigkeit sorgen bei der
K-Serie opulente runde Vollgummifüße, die sich zum
flexiblen Stapeln sowohl an der langen wie an der
schmalen Seite der Box finden. Während der Schriftzug ganz traditionell noch das horizontale Arbeiten signalisiert, sind die Griffschalen in die Langseiten eingelassen – und ermöglichen damit ein vertikales und
körpergerechtes Tragen. Dass die TC-Leute in Aarhus
gern konstruktiv denken, beweisen sie auch mit der
Transportverpackung der K-210: An den Seiten sind
Eingriffe freigelassen, die dem Paketboten die Nutzung der breiten Metallmulden gestatten.
Rückseitig findet die K-210 schnell Anschluss über
ein Bedienfeld mit zwei Speakon-Steckern. Sie fungieren gleichzeitig als Input wie als Bereitstellung
des Signals für weitere Speaker. Durch zwei massive
Bassreflex-Ports erkennt man außerdem die beiden
parallel geschalteten 16-Ohm-Speaker der mit einer
Gesamtimpedanz von Amp-freundlichen 8 Ohm ausgestatteten Box. Beim neugierigen Herumtasten im
Boxeninneren entdeckte ich die konstruktive Gehäusebauweise der K-210: Hier arbeitet jeder Speaker in
seinem eigenen Abteil.
Die verwendeten Chassis stammen aus Italien. Lavoce
– unter anderem Spezialist für gute Druckkammerlautsprecher – steuert neben den beiden Membrantieftönern auch das HF-Horn der K-210 bei. Diese elektronische Ausstattung ist mit 400 Watt RMS belastbar.
Für eine mit Ferritmagneten bestückte Box liegt sie
deutlich oberhalb des Durchschnitts.

Vergleich zu manch anderer Mitbewerberin ist dieser
Würfel geradezu ein Leichtgewicht. Meine alte Ampeg
wog mit ihren vier Eden Guss-Chassis anno dazumal bei ähnlicher Belastbarkeit ganze 15 Kilogramm
mehr.
Die große Schwester kommt wie die kleine im coolen
US-Retro-Look mit einfach abwaschbarer Oberfläche
aus robustem Tolex, seitlichen Griffmulden, enger
Nylonbespannung und dicken Gummifüßen. Auch
hier findet sich rückseitig das kleine Panel mit zwei
Speakon-Links und auch hier greift der BQ-Autor in
die veritablen Bassreflex-Öffnungen, um die K-410
ebenfalls als Zweikammer-Volumen zu enttarnen.
Vereinfacht gesagt arbeiten je zwei Zwo-Zehner in
ihren eigenen Appartements. Akustischer Vorteil der
konstruktiv deutlich besseren Stabilität ist vor allem
das nicht so stark stehende Wellen entwickelnde akustische Volumen. Für den Höhenbereich arbeitet das
gleiche Lavoce-Horn wie in der K-210.
Praxistest
Im Praxistest hatte ich die Gelegenheit, die K-Serie neben meinem SWR SM900 mit einem kleinen TC-Top,
dem BH800, zu betreiben. Der überraschend potente
Gigbag-Amp bringt nur drei Kilogramm auf die Waage und hat dennoch alles zum Bass-Spielen an Bord,
was glücklich macht: einen herausragend natürlichen
Grundsound, einen wohlklingenden D.I.-Out und vor
allem viel Power für einen netten dynamischen Abend.
Mit diesem kleinen Wikinger und meinem LieblingsAmp bewaffnet ging es zu verschiedenen Proben.
Eins vorweg: Beide K-Cabs klingen hervorragend und
machen trotz ihres günstigen Preises einen sehr, sehr
guten Job. Meine abschließend leichte Präferenz für
die K-210 liegt einzig in meiner Alltagssituation begründet, auf der Bühne nicht zu laut sein zu dürfen

K-410
Während sich die K-210 wie ein gut tragbares und
gleichzeitig sehr gut verarbeitetes Gerätchen anfühlt,
hat man es bei der K-410 mit einem recht massiven
Gerät zu tun. Mit seinen 29 Kilogramm ist der tolexbewehrte Druckverband allein zwar nur für Trainierte ohne Gefahr für den Rücken zu tragen, doch im
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D E TA I L S :
Hersteller: TC Electronic
Modell: K-210 / K-410
Herkunftsland: China
Belastbarkeit: 400 Watt / 600 Watt
an 8 Ohm
Chassis: TC Electronic Custom BassTreiber, Lavoce Custom Hochtöner
Gehäuse: Multiplex-Schichtholz, Tolexbezogen
Reflex: 2 Ports / 4 Ports
Anschlüsse: 2x Speakon Link
Gewicht: 20 kg / 29 kg
Preis: 399 Euro / 599 Euro
Getestet mit: SWR SM900, TC Electronic BH-800, MusicMan StingRay MM30,
Human Base BaseX XL5
www.tcelectronic.com

und dann bitteschön trotzdem noch druckvoll und für
alle spürbar zu bleiben. Gerade dieses nicht ganz einfache Ziel meistert die K-210 mit Bravour. Obendrein
ist man mit der K-210 im Doppelpack deutlich flexibler unterwegs als mit einer einzelnen K-410. Das zweigeteilte Halfstack lässt sich rückenschonend vertikal
stapeln und bietet neben optimaler Gesamtimpedanz
von zusammen 4 Ohm für die meisten Tops eine kugelsichere Gesamtbelastbarkeit von genau 800 Watt.
Der natürliche Grundsound der K-210 ist ohne irgendwelches Gefiedel am Amp oder gar am – nicht
vorhandenen – HF-Regler der Box einfach „genau
richtig“. Hier gibt es druckvolle Bässe, eine tolle Kontur des eigenen Instrumentes, einen für die eigentliche tragende Rolle des Tons vorteilhaften Sound und
vor allem jede Menge dynamisches Spiel nach oben.
Besonders gefallen hat mir die ausgesprochen angenehme Abstimmung des Hochtöners. Dieser sticht
nie einzeln hervor, noch verleiht er den gelegentlichen Slapkicks in meinem Sound einen woanders
oft typischen harschen Sound. Das Lavoce-Horn fügt
dem Gesamtsound einfach genau den richtigen Anteil
an Höhen hinzu, der für die nach oben abgerundete
und präsente Wahrnehmung des eigenen Fingertons
so wichtig ist. Beim dezenten Einsatz der im RH800
eingebauten Toneprint-Effekte zeigt die K-210 außerdem, dass sie es über den natürlichen Bassklang hinaus auch klasse drauf hat, effektierte Klänge druckvoll
und natürlich abzubilden. So reichte der OctaverSound tief hinab und leichte Choruseffekte klangen bassig, räumlich und voll.
Am SM900 angeklemmt zeigte die
K-210 ebenfalls ein erwachsenes
Fundament. Den typischen sehr
schnellen Hi-Fi-Sound des Amps
bei reingedrehtem Aural Enhancer
bildete sie so knackig und glaubwürdig ab, als wären die beiden
seit Jahren ein gut abgestimmtes Team. Und während ältere
Standard-Zwo-Zehner an diesem
weit hinauf reichenden Bass-Amp
schnell harsch klingen, fügte das
Horn aus Italien dem kompakten,
dichten Sound der K-210 bestenfalls eine schöne silbrige Sahnehaube hinzu.
Brummer
Im Alleinbetrieb ist die K-410 der
kleinen Schwester klanglich sehr
verwandt. Hat man ihre 29 Kilogramm erst einmal an die richtige
Stelle gewuchtet, zaubert es einem
vor allem aus einem Grund ein Lä-
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cheln ins Gesicht: Hier klingt alles wie schon oben
beschrieben, nur – ganz groß. Wer also keine Lautstärkelimits einhalten muss, die Box also beispielsweise hauptsächlich im Proberaum oder in einer festen
Club-Backline einsetzen möchte, bekommt mit der
K-410 eine Box, die neben souveräner Lautstärke den
aus meiner Sicht genau richtigen Sound auch in sehr
laut abliefern kann. Mit ihren 600 Watt Belastbarkeit
bei 8 Ohm Impedanz musste ich mir selbst am Strompotenten SM900 keine Gedanken machen, da die Leistungsabgabe der meisten Amp-Tops in diesem Modus
diesen Wert nur in wenigen Fällen überschreitet. Und
so arbeitet die Zweikammerkonstruktion der K-410
ganz ohne unangenehme mechanische Kompression
schon „Standalone“ bis in ziemlich hohe Lautstärken,
die nur noch von der Kombination beider Däninnen
getoppt wurden.
Stack ’em
Obwohl vertikales Stapeln aufgrund der unterschiedlichen Gehäusegrößen und der Baubreite meines
19“ Amp-Tops nicht infrage kam, stapelte ich mir im
dritten Testlauf ein schönes Rig aus K-410 unten und
K-210 oben. Zunächst ganz oben noch verziert mit
dem BH800, war das Ergebnis nicht nur optisch ein
Gabelfrühstück. Beim Proben mit den Kollegen war
schnell klar: Hier steht eine erwachsene Sechs-Zehner-Kombination und entsprechend souverän klingt
das und fühlt es sich an. Mein gar nicht vertikales
Stack drückte sauber, sahnig und laut und gefiel auch
in diesem Modus weniger durch einen dezidierten Eigenklang – „Wow, was für ein cooler Slap-Amp!“ – als
vielmehr durch den genau richtigen Sound meiner
Finger und meines Instrumentes. Bärenstark. Und
am bekannten SM900 ging dann wieder die Sonne
auf: Kombiniert mit dem für mich vertrautesten Amp
bewies das K-Serie-Stack eine fette und authentische
Abbildungstreue des angeschlossenen Verstärkers.
Neben dem dichten und tonstarken Druck der Kombination in allen Lagen gefiel mir abermals die dezente,
natürliche Abstimmung des verbauten Horns.
Sauber
TC Electronic hat geliefert. Fast schon „wie gewohnt“
gibt’s bei den K-Cabs erstklassige Fertigungsqualität.
Bei der K-210 genießt man dazu überdurchschnittlich
handliche Transporteigenschaften, während beide einen musikalisch-ausgewogenen Gesamtsound bei toller Belastbarkeit bieten. Die sesshaftere K-410 ist eine
Empfehlung für alle Rockbassisten mit Proberaum. In
Kombination mit einem weiteren K-Cab ist die K-210
ein sehr empfehlenswertes Rig für lautere Stile sowie
für draußen und in Festinstallationen. Die flexible
K-210 hingegen ist angenehm tragbar und empfiehlt
sich vom Klangbild her allen Bassmenschen, die überall da druckvoll und verbindlich klingen möchten, wo
sich sehr hohe Lautstärken verbieten.
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Die BassIngenieure
Dingwall Bassguitars
Immer hoch hinaus – Sheldon Dingwall über den Dächern von Frankfurt

Ein greller Blitz riss ihn jäh aus der Konzentration beim Fräsvorgang, der höchste Aufmerksamkeit
erforderte. Er sprang zurück und stellte die Maschine ab. Das war mit Sicherheit kein Geistesblitz
gewesen. „Eine große Gewehrkugel steckte im Holz, die über die Jahre völlig eingewachsen war.
Zum Glück hatte der Korpus, den ich bearbeitete, keinen Schaden genommen, genauso wenig wie
ich. Aber mein Puls war ganz schön in die Höhe geschnellt“, erinnert sich Sheldon Dingwall. Während er anfangs noch selbst in jeden handwerklichen Arbeitsgang involviert war, überlässt er dies
heute schweren Herzens seinen Angestellten und widmet sich nun überwiegend dem Design, dem
Programmieren der Fräsmaschinen, der Produktionsverbesserung, der Kundenbetreuung und der
Präsenz in sozialen Medien. Bei einer weiteren Steigerung des Umsatzes könnte ein ProduktionsManager komplett die geschäftlichen Pflichten übernehmen, wünscht sich Sheldon Dingwall, der
so manche Überstunde im Betrieb verbringt. Sogar ein Konzertbesuch ist, neben der Freude, eines
seiner Instrumente in Aktion zu erleben, gewissermaßen Arbeit.
Von Kerstin Baramsky, Fotos von Sheldon Dingwall
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„Ich mache eine Menge Notizen, wie der Bass klingt
und was wir noch verbessern könnten. Es wärmt mein
Herz, wenn mir Kunden sagen, dass unsere Bässe sie
dazu inspirieren, noch besser zu spielen. Doch ohne die
Musiker wären die Bässe nur Skulpturen. Die Bassisten
sind es, die ihre Musik hinaus in die Welt tragen. Nur
durch ihr Talent und ihre Arbeit sind unsere Bässe bei
den Oscars, Emmys und American Music Awards, bei
Musicals am Broadway und im Londoner West End, in
Orchestern der USA, in Europa und Russland, auf Alben von Periphery, von Rod Stewart, Phil Collins, Reba
McIntire, Loretta Lynn, Metallica u. v. m. zu hören.“
Dingwall Guitars ist dafür bekannt, erstklassige und
technisch ausgeklügelte Bässe zu bauen, genauer gesagt sogenannte Multiskalen-Bässe. Das hört sich kompliziert an, dahinter steckt aber ein einfaches Konzept:
längere Saiten für die tiefen Töne und kürzere Saiten
für die hohen Töne, so, wie man es von Harfe und Klavier seit jeher kennt. Überträgt man dieses Konzept auf
den E-Bass, führt das zu einem intensivierten Klang der
tiefen Töne.
Fanned Frets
Die Bünde sind dabei nicht parallel, sondern gefächert.
„Wir sind nicht die Erfinder der Fanned Frets, aber wir
waren die ersten, die das Potenzial erkannten, die das
System für den E-Bass bietet. Deshalb machten wir es
zum Herzstück unserer Bässe.“ Schon während der
Renaissance im 16. Jahrhundert gab es ein Instrument
mit diesem System, die Pandora (europ. gezupfte Kastenhalslaute aus dem 16./17. Jh., Anm. d. Red.). Ein
moderner Erfinder, der sich die gefächerte Anordnung
der Bünde und den Begriff Fanned Frets 1989 rechtlich
schützen ließ, war Ralph Novak (www.novaxguitars.
com). Die Anwendung des Fanned-Fret-Systems auf
Bässe stellte Sheldon Dingwall zunächst vor eine Menge
Probleme. Es gab weder Zulieferer für Saiten, Pickups
oder Bridges für diese Art Bässe noch Multiskalen-Bässe anderer Hersteller, von denen man hätte abschauen
können. „Eins wusste ich: Meine Bässe sollten auf jeden
Fall in handelsübliche Instrumenten-Koffer passen. Ich
machte sie also ein wenig kleiner als einen normalen
Fender 4-String.“
Die neuen Bässe verkauften sich von Anfang an problemlos. Die ersten Endorsees Hank Insell und ab 1995
Leland Sklar haben Dingwall bis heute die Treue gehalten. Erst der in späteren Jahren folgende Rückgang
des Technik-Booms stellte den Betrieb längere Zeit vor
wirtschaftliche Probleme. „Während der letzten zwanzig Jahre haben wir uns eine Nische im E-Bass-Markt

Afterburner I, der ultimative Passiv-Bass

erarbeitet und konnten
dadurch zur drittgrößten
Gitarren-Manufaktur
in
Kanada
heranwachsen.
Zurzeit beschäftigen wir
acht Mitarbeiter.“
In den meisten Fällen ist
ein
Instrumentenbauer
zunächst selbst Musiker.
Die Beweggründe, den
Platz im Scheinwerferlicht
gegen ein stilles Eckchen
C4 Prototype – neuestes Modell der erschwinglichen Combustion Line
in einer staubigen Werkstatt einzutauschen, sind
unterschiedlich. Sheldon Dingwall, der mit fünf Jahren am Klavier begann, später Schlagzeug und Gitarre
lernte, hatte mit zwanzig seine eigene Plattenfirma und
produzierte und vertrieb lokal sein eigenes Album. Er
unterrichtete Schlagzeug und hatte circa zehn Jahre
lang einen festen Platz als Gitarrist und gelegentlich
als Keyboarder in der Live-Musik-Szene West-Kanadas.
„Damals konnte man locker auf zweihundert Club-Gigs
pro Jahr kommen, wenn man bereit war, zu touren und
in eine gute Anlage zu investieren. Wir konnten mit
einer 10.000 Watt Anlage und 50.000 Watt Flutern aufwarten. Unsere Band spielte Heavy Pop und Glam Metal
Cover-Songs und wir passten uns den jeweiligen Trends
an. Für Original-Musik gab es keinen Markt. Dennoch
Handarbeit – Jeff bei der Montage
jubelten wir dem Publikum hier und da eins unserer
eigenen Stücke unter. Es war schon seltsam und sehr
schmeichelhaft, als ich erfuhr, dass kleine lokale CoverBands einige meiner Kompositionen nachspielten. Wie
verrückt! Eine Cover-Band covert die Songs eines Typen aus einer anderen Cover-Band! Aber die wertvollste
Lektion, die ich beim Touren damals gelernt habe, war,
wie wichtig verlässliches Equipment ist. Es geht nie etwas kaputt, während du zu normalen Geschäftszeiten in
einer großen Stadt bist. Mitten in der Nacht, in einem
kleinen Kaff am Ende der Welt, fallen die Sachen meistens auseinander. Deswegen steht für mich ganz obenan, meine Bässe so robust wie nur möglich zu bauen.”
Wechsel
Der Entschluss, die Tour-Aktivitäten aufzugeben, kam
für Sheldon Dingwall, der schon als Zwölfjähriger mit
dem Gedanken geliebäugelt hatte, irgendwann einmal
Gitarren zu bauen, gewissermaßen schlagartig. „Es war
die Zeit der Hair-Bands. Die Musiker trugen SpandexKorsetts, Make-Up und verrückte Frisuren. Wir Kanadier sind eigentlich ein
friedliebendes Völkchen.
Aber manchmal spielten
wir in zwielichtigen Vierteln. Die Frauen fuhren
auf uns ab, die Männer
hassten uns dafür umso
mehr. Eines Nachts saß
ich mit einer gebrochenen Nase in meinem
Hotelzimmer. Was hatte ich mir bloß dabei

Schneiden der Gewindegänge mit einer
Vintage-Bohrmaschine
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gedacht, mich mit diesem Riesen-Kerl an der Bar anzulegen, wegen dem Mädel, nach dem ich mich nun
sehnte – und das ich später heiraten würde! Ich hatte
die Schnauze endgültig voll von der ganzen Plackerei.
Am nächsten Tag berief ich ein Band-Meeting ein, um
nach einer Lösung zu suchen. Nach ein paar Monaten
war ich zu Hause in Saskatoon und wollte beginnen,
Austausch-Hälse für E-Gitarren zu bauen, und zwar
solche mit Vertiefungen zwischen den Bünden, sogenannte Scalloped Necks. Das Herausfeilen des Holzes
zwischen den Bünden war früher mühevolle und teuer
bezahlte Handarbeit. Heute übernehmen dies spezielle
Maschinen. Das war meine ganze Geschäftsidee zu dem
Zeitpunkt.”

Feinarbeit – Jeremy schleift die BundEnden

Abschleifen der Bünde

Der Sattel bekommt Schlitze
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Sheldon Dingwall hatte weder Geld noch Werkstatt,
vom nötigen Werkzeug und Kenntnissen im Instrumentenbau ganz zu schweigen. Die Hilfe kam aus
seiner Familie. Von seinem Onkel Alfred Wilson, der
Akustikgitarren baute, lernte er Design, Holz- und Metallbearbeitung, den Bau der elektrischen Elemente
und das Finish.
„Ich begann zunächst mit dem Entwurf und Bau einer
Locking Tremolo Bridge für meine eigene Gitarre. Sie
sah zwar etwas primitiv aus, funktionierte aber gut. Zu
der Zeit gab es gerade einen Boom für Gitarren-Ersatzteile und dementsprechend viel zu tun für die Hersteller dieser Teile. Mir war aufgefallen, dass die Saiten auf
dem sich verjüngenden Hals einer Strat ungünstig zusammenliefen. Das Ende des Halses war zu schmal, als
dass man die leere E-Saite dort noch hätte zupfen können. Ich entwarf Hälse mit einem breiteren Griffbrett,
die dennoch auf eine Standard-Fender passten. Damit
hatte ich die ersten Verkaufserfolge.”
Das Sortiment des Betriebes wurde bald erweitert um
Bodys, Beschläge und 5-saitige Bässe. Dingwall Guitars
wurde schließlich Zulieferer von Hälsen und Bodys für
diverse Hersteller in den USA und Hong Kong. Um weiter Erfahrungen zu sammeln und als zusätzliche Einnahmequelle, eröffnete Sheldon Dingwall im Keller des
HEL Musicstore, dem führenden Musikalien-Händler
seines Bezirkes, einen Reparatur-Shop. Schon bald
wurden Instrumente aus ganz Nord-Amerika dorthin
geschickt, insgesamt wurden über 6.000 Aufträge verzeichnet. Sheldon Dingwall trat schließlich den Reparatur-Shop an einen seiner Angestellten ab und zog
1996 mit seiner Werkstatt in größere Räumlichkeiten,
um sich ausschließlich dem Neubau von Instrumenten
zu widmen. „Unglücklicherweise brannte das ganze
Gebäude bis auf die Grundmauern nieder, bevor ich
überhaupt eine Chance hatte, Fuß zu fassen. Ich weiß
nicht, ob man jemals herausfand, warum das Feuer ausbrach. Es war der schlimmste Brand in der Geschichte
der Stadt. Unter dem siebenstöckigen Gebäude lief eine
Gasleitung, die durch das Feuer barst und eine gewaltige Explosion verursachte. Ich verlor alles. Es dauerte
ein Jahr, um meine Entwurfszeichnungen zu rekonstruieren und den Werkzeugpark wieder zum Laufen zu
bringen. Unglaubliche Unterstützung erfuhr ich von
den ortsansässigen Berufskollegen wie Byron Olsen von
Olsen Audio und Glenn McDougall von Fury Guitar, Kanadas führendem Gitarren-Hersteller.“

Individuell – Lee Sklar 5 Signature in außergewöhnlicher Farbe

Prima Artist 6 MB
Wertvolle Erkenntnisse
Durch die Arbeit im Reparatur-Shop erlangte Sheldon
Dingwall wertvolle Erkenntnisse über Holzqualität und
verlässliche Konstruktionen. „Um die Holzfeuchtigkeit
exakt zu messen und zu halten, braucht es spezielles,
teures Equipment. Das kann sich nicht jeder leisten.
Die enormen Temperaturschwankungen und trockenen Winter hier bei uns im mittleren Westen Kanadas
bescherten dem Reparatur-Shop im Frühjahr regelmäßig einen Schwung gerissener Griffbretter, abgeplatzter Kopfplatten und zu justierender Halsstäbe. Dadurch
habe ich gelernt, Bässe zu bauen, die widerstandsfähig
gegen solche extremen klimatischen Bedingungen
sind.“ Schwächen bezüglich der Konstruktion hingen oft mit der Kopfplatte zusammen. Eine schlechte Verbindung zum Hals erzeugte eine Bewegung des
Griffbretts. Und viele Kopfplatten brachen einfach ab,
wenn das im Koffer befindliche Instrument mitsamt
dem Koffer umgefallen war. Für das Nachjustieren von
Halsspannstäben musste häufig eine Menge Holzteile
abgebaut werden. „Die Verwendung von Halsspannstäben hat mich immer fasziniert. Ich habe achtzehn
verschiedene Varianten entworfen und noch mehr in
der Schublade, die ich testen möchte. Diese Sache ist
gerade bei Bässen sehr kritisch. Das übliche Problem,
das S-förmige Verbiegen des Halses, kann schon durch
eine konventionelle Halsspannstab-Vorrichtung gelöst
werden. Aber das Verstimmen des Instrumentes aufgrund von Temperaturschwankungen minimiert man
durch die Verwendung einer Konstruktion, die unabhängig vom Holz des Halses arbeitet.“
Als weitere Fehlerquelle stellte sich die Verwendung
von zu dicken und geölten Griffbrettern aus Ebenholz
oder Palisander heraus. Dadurch reagieren Griffbrett
und Hals in stark unterschiedlichem Maß auf Feuchtigkeitsschwankungen. „Deshalb verwenden wir sehr
dünne Griffbretter und nur erprobte Holzsorten. Stark
gemusterte Hölzer sind unzuverlässiger als solche mit
geradliniger Maserung. Mit Ausnahme unserer Spitzen-
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hatte einmal erwähnt, dass Bässe eigentlich eher Kontrolle im mittleren Tonbereich bräuchten als im oberen.
Deshalb schlug ich Adam und Douglas diese Idee von
einem Lo Mid, Hi Mid Preamp vor. Beide waren begeistert und noch während des Frühstücks hatte Douglas
die Schaltpläne im Kopf ausgeknobelt.”
Rasant – der NG2 in Ferrari-Rot

Edler Burgunder – 5-Saiter der Z-Serie mit farblich passenden
Inlays im Griffbrett
Bässe, die nicht als Arbeitspferde für ständiges Touren
dienen, vermeiden wir Hälse aus gemusterten Hölzern
weitestgehend. Einmal schickten wir einen Bass von
Kanada (-40°C) nach Griechenland (+40°C). Selbst bei
diesem Temperaturunterschied von 80°C musste der
Kunde den Halsspannstab nicht nachjustieren.“
Sheldon Dingwall ist stolz, dass er auch die Beschläge
und Pickups nach eigenen Plänen und Entwürfen fertigt und in enger Zusammenarbeit mit Hipshot kundenspezifische Hardware fertigt.
Neuentwicklungen
Mit Darkglass Electronics entwickelte er die neue Tone
Capsule, einen innovativen Preamp (www.darkglass.
com/creations/tone-capsule). „Adam ‚Nolly‘ Getgood
kam zu uns mit der Idee, quasi als Gemeinschaftsproduktion von uns und Darkglass einen Signature-Preamp zu entwickeln. Adam ist nicht nur ein toller Musiker und Produzent, er ist auch sehr up to date, was den
aktuellen Markt betrifft. Während der NAMM 2013 diskutierten Adam, Douglas Castros Team von Darkglass
und ich jeden Morgen beim Frühstück unsere Ideen
von einem neuen, einzigartigen Preamp. Mir war klar,
dass wir bei all den großartigen 3-Band Preamps, die
bereits auf dem Markt sind, schon mit etwas wirklich
Neuem aufwarten müssten, wenn wir uns denn an diese Aufgabe heranwagten. Mark Stickley von Bass Direct

5-Saiter aus der Super P Serie in Sonic Blueburst

Laufend wird am Design der Bässe gefeilt und an Neuentwicklungen gearbeitet. Für 2016 ist eine 4-String
Version der Combustion und der NG-2 Bässe geplant.
Einen Prototyp stellte Sheldon Dingwall in diesem
Jahr auf der London Bass Guitar Show und bei einer
Clinic in Paris vor. Die Resonanz war sehr positiv. Die
erschwingliche Combustion Line, die in China gefertigt
wird und in Kanada den Feinschliff erhält, soll 2016 um
mehr traditionelle Body-Styles erweitert werden.
„Es ist lustig. Bei den meisten Produkten kommt die
Elektronik aus China. Wir machen es genau umgekehrt. Die Preamps für die Combustion Line werden in
Kalifornien produziert und die Preamps für die NG-2 in
Europa. Die Bässe werden in China nach unseren Vorgaben und Prozessen, die wir hier bei uns entwickelt
haben, gefertigt. Dann kommen sie zu uns nach Kanada. Wir nehmen sie wieder auseinander, bringen die
Bünde auf und machen das finale Setup und die Qualitätskontrolle. Das Endprodukt ist kein minderwertiger China-Kram. Das sind Bässe für Profi-Musiker, gut
durchdacht und konstruiert, jede Komponente wurde
sorgfältig ausgewählt, um den harten Bedingungen
auf Tour zu genügen. Adam „Nolly“ Getgood ist in der
Metal-Szene sehr bekannt, dadurch haben wir den Ruf,
Metal-Bässe zu bauen. Aber eigentlich sind wir in jedem
Genre präsent. Und ich glaube, weil wir solche TechnikFreaks sind, üben wir eine besondere Anziehung auf die
Ingenieure unter den potenziellen Kunden aus, wie z.
B. Paul Allen, den Mitbegründer von Microsoft, diverse
Ingenieure der NASA und von Rolls-Royce sowie Führungskräfte aus Wirtschaft und Forschung.“

Joey klebt die Inlays der PositionsPunkte ein

Seltenes Vergnügen – Sheldon
Dingwall legt selbst Hand an

Ein positiver Nebeneffekt der gut ausgestatteten Werkstatt kam dem Hobby-Skater und Mountainbiker Sheldon Dingwall zugute: Er war in der glücklichen Lage,
sich seine eigenen Skateboards, Longboards und Spezialteile für sein Mountainbike herzustellen. „Skaten ist
wie Meditation, besonders, wenn es in die Senkrechte
geht. Du hast keine andere Wahl, als im Hier und Jetzt
zu sein. Allerdings habe ich seit meinem fünfzigsten
Geburtstag diese gefährlichen Sachen wie Skaten in der
Bowl und riskante Touren mit Rad oder Ski aufgegeben.
Es ist schwierig, einen Ersatz zu finden, der meine Adrenalinsucht befriedigt,
ohne mich in Lebensgefahr zu bringen. Der
Gedanke, Golf zu spielen, langweilt mich entsetzlich. Doch meistens,
wenn ich eine freie Minute habe, denke ich sowieso nur über neue Gitarren
und Bässe nach.”
www.dingwallguitars.com
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Zerre bis auf
die Knochen
Radial Engineering Bassbone OD

Zehn Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bassbone stellt dieser Preamp zweifellos noch immer
eine der elegantesten Lösungen für den Umgang mit mehreren Bässen auf der Bühne dar. Egal
ob Viersaiter/Fünfsaiter, Fretted/Fretless, E-Bass/Kontrabass, „the bone” nimmt dem Instrumentenwechsel sowie den damit verbundenen Problemen (z. B. Lautstärke- oder Impedanzunterschiede)
seine Schrecken. Top-Bassisten wie Marcus Miller, Victor Wooten und Tony Levin vertrauen auf ihn.
Aus der Zusammenarbeit mit solchen Profimusikern ergeben sich naturgemäß Wünsche und Verbesserungsvorschläge.
Von Ingo Spannhoff

Oft für den Bassbone geforderte Veränderungen waren z. B. eine separate Klangregelungen und Hochpässe pro Kanal, Muting für beide
Kanäle für lautloses Stimmen, Eingang mit hoher Impedanz für Piezo-Pickups sowie die Möglichkeit, zwei Signale zu mischen. Auch der
Wunsch nach einer zumischbaren, bassgerechten Verzerrung kam
mehr und mehr auf. Mal sehen, ob und wie Radial sich die Wünsche
seiner User zu Herzen genommen hat.
Der erste Eindruck ist, wie immer bei Radial, sehr solide. Pulverbeschichtetes Ganzmetallgehäuse, hochwertig anmutende Potis, nichts
wackelt oder eiert. Ein Kabel-Clip (d. h. eine Hartplastikschiene mit
Metallschraube) verhindert ein ungewolltes Herausziehen des Netzteilsteckers aus dem Gerät. Man glaubt sofort, dass unzählige Tonebones und DI-Boxen des in Kanada fertigenden Herstellers viele Jahre
bei Profimusikern und PA-Firmen klaglos ihren Dienst versehen.
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Der Bassbone OD ist im Gegensatz zu seinem Vorgänger echt zweikanalig, jeder Kanal verfügt über eine komplette EQ-Sektion mit Gain-,
High-, und Low-Poti sowie eine Mittenkontrolle, bei der drei Centerfrequenzen gewählt werden können: 250, 500, oder 1k Hz. Außerdem
gibt es pro Kanal einen ebenfalls umschaltbaren Hochpassfilter, um
eventuelle Rumpelfrequenzen und Resonanzen etwas aufzuräumen
(80 oder 150 Hz). Neben dem Klinkenausgang zum Amp liegt ein Tunerausgang, der natürlich immer Signal hat, von der Mute-Funktion
also nicht abgeschaltet wird. Die Verbindung zum Mischpult übernimmt ein niederohmiger symmetrischer XLR-Ausgang, natürlich
mit Pre-/Post-Wahlmöglichkeit und schaltbarem Groundlift, für den
Fall, dass es einmal brummt. Die serielle Effektschleife bedient beide
Kanäle, sie lässt sich in der Polarität drehen, falls ein eingeschleiftes
Gerät einmal Phasenschweinereien verursachen sollte. Das i-Tüpfel-
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chen stellt die Kopfhörerbuchse mit eigener Lautstärkeregelung dar, super zum leisen Üben oder um komfortabel und ohne Extra-Splitter z. B. noch ein Signal
für das In-Ear-System abzugreifen.
Overdrive
Ganz neu bei diesem Modell wurde der zuschaltbare Overdrive konzipiert, regelbar sind Zerrgrad, Tone
sowie – bassgerecht – der Effektanteil. Der OverdriveFußschalter ist per EFX-Schalter konfigurierbar, der
Spieler aktiviert/deaktiviert wahlweise die Zerre, die
Effektschleife oder beides, eine super Idee!
Einen wichtigen Punkt behandelt Radial in den beiden
Kanälen bewusst unterschiedlich, um eine vielseitigere Problemlösung beziehungsweise Klangformung in
Spezialfällen zu ermöglichen: die Eingangsimpedanz!
Kanal A ist mit einem PZB- (Piezo-Boost) Schalter ausgestattet, der die Impedanz für die Nutzung mit Piezo
Pickups von den üblichen 220 Kiloohm auf 10 Megaohm
anhebt und das Signal außerdem um 10 Dezibel boostet. Kanal B bekam dagegen einen Regler namens Drag
(Zug) spendiert. Dieser regelt die Impedanz stufenlos
und daher recht feinfühlig zwischen besagten 220 Kiloohm und 1,8 Megaohm. Er „entpuffert“ praktisch den
Ton, der Effekt entspricht in etwa der Verkürzung oder
Verlängerung des Kabels bei einem passiven Bass, was
je nach Einstellung einen wärmeren oder aber höhenreicheren Ton ergibt. Man kann diesen Effekt sehr vereinfacht einmal ausprobieren, indem man seinen passiven Bass direkt nacheinander mit einem sehr kurzen
und dann mit einem sehr langen Kabel (beide natürlich von vergleichbarer Qualität) an den gleichen Amp
anschließt. Der Unterschied ist deutlich hörbar. Der
Bassbone OD kann das allerdings stufenlos! Last, but
not least gibt es noch einen Blend-Taster, der bei Bedarf
beide Kanäle kombiniert. Dann ist der A/B Footswitch
in der Mitte des Gerätes außer Funktion. Diese Funktion ist für Instrumente mit zwei Ausgängen gedacht.
Praxis
Das Testequipment bestand aus einem aktiven Warmoth-Bass mit Seymour Duncan-Humbuckern, einem
Fender Precision aus den Siebzigern, einem fünfsaitigen Conklin-Fretless sowie einem einfachen Harley
Benton Akustikbass. Am Ende der Signalkette hing
dann entweder eine kräftige Trace Elliot SMX-Bassanlage mit 4x10“-Lautsprechern oder ein älteres 24-kanaliges Soundcraft-Mischpult.
Instrumentenwechsel gestalteten sich dank des A/BFußschalters und der getrennten Klangregelungen
trotz der vielfältigen Signale völlig problemlos. Die
Equalizer des Bassbone OD erwiesen sich als praxisgerechte Klanggestalter, mit denen man seinen Sound
blitzschnell vom mittigen Fingerzupfton zur Slap-Badewanne umgestalten kann. Den Akustikbass platzierte ich in Kanal A, konnte die Impedanz aber niederohmig lassen, da der Piezo-Pickup bereits im Bass aktiv
gepuffert wird.
Um die hochohmige PZB-Einstellung trotzdem einmal testen zu können, kehrte ich bei einem Bekannten
ein, der Rockabilly-Kontrabass mit einem klassischen
Doppelsystem spielt: Schaller 411 Magnet-Pickup am

Griffbrettende plus Fishman BP-100 Piezo-Pickup
(hochohmig) im Steg. Hier zeigte sich, dass der Bassbone OD mit seinen zwei unabhängigen Kanälen und
der Blend-Funktion (beide Kanäle arbeiten gleichzeitig) für ein solches System der ideale Partner ist. Passende Impedanzen, getrennte EQs und Hochpassfilter
– perfekt. Auch für die seltenen „Stereobässe“ (z. B.
Rickenbacker, Yamaha Billy Sheehan) ist dies zweifellos das Gerät schlechthin. Akustik- und Kontrabässe profitieren übrigens sehr vom Hochpassfilter des
Bassbone, beide Einstellungen, sowohl bei 80 Hz (eher
dezent „aufgeräumt“, vermindert die typischen tiefen
Rückkopplungen) als auch bei 150 Hz (hörbare Bassabsenkung, „luftig“, passt oft gut in ein UnpluggedUmfeld) klingen sehr brauchbar. Für einen klassischen
passiven Vintageton ist die stufenlose Drag-Control
eine große Hilfe. Meine Lieblingseinstellung mit dem
Fender Precision liegt bei 11 Uhr, ab dort beginnt der
Ton schön „muggelig-old-school“ zu werden.
Die Overdrive-Funktion ist durchaus nicht nur als
Zugabe zu sehen, sie klingt im Gegenteil richtig gut,
besser als viele reine Zerrpedale. Der Bassbone OD bietet von leichter, röhrenähnlicher Anzerrung bis zum
„Vollgas“ à la Billy Sheehan die ganze Palette und behält dabei durch Zumischung des Cleansignals immer
genügend Druck im Ton. Die Zerrintensität ist dabei
auch abhängig von den Gain-Reglern der beiden Kanäle. Mehr Gain ermöglicht mehr Verzerrung. Natürlich
klingt ein aufgerissener Röhrenamp noch anders, aber
da schleppt man dann wieder einen richtig schweren
„Hauptgewinn“ durch die Gegend. Der OD ist kein typischer Ampeg-Wannabe wie z. B. die Sansamp-Serien,
doch er bietet eine gute Soundauswahl an.
Fazit
Wie schon der alte Bassbone bietet der Bassbone OD
quasi ein Schweizer Taschenmesser für den Live- oder
Studiobassisten. Eigentlich ist man mit diesem Gerät
im Basskoffer für alles gerüstet. Exzellente Soundformungsmöglichkeiten, Filter und Impedanzanpassungen bieten noch einmal einen deutlichen Mehrwert
gegenüber dem Urmodell, der OD ist also weit mehr
als ein Facelift. Dies ist wieder ein Problemlöser in alter Tonebone-Tradition, preislich kein Schnäppchen,
dafür absolut solide. Bedingt durch die vielen Funktionen ist das Gerät natürlich nicht klein, es belegt
recht viel Platz auf dem Pedalboard und kann auch
nicht mit Batterien gespeist werden. Mich stört allerdings beides nicht. Wer mehr als ein Instrument verwendet, sollte den Bassbone OD unbedingt antesten,
Kontrabassisten sowieso!

D E TA I L S :
Hersteller: Radial Engineering
Modell: Bassbone OD
Herstellungsland: Kanada
Effektart: Bassvorstufe, zweikanalig
mit Overdrive
Schalter: PZB, Blend, FX 180, XLR G/L
& 180, LOOP Mode, EFX Mode, 2 x HPF,
2 x Mid Frequency		
Regler: 2 x Gain, Low, Mid & High,
Drive, Mix, Tone in OD, Drag
Anzeigen: LEDs für Kanalwahl, Overdrive und Mute		
Anschlüsse: Input A+B, Tuner, Output,
Effect send / return (Klinke)
Balanced Out (XLR), Headphone
(Miniklinke 3,5 mm) DC in (Japanklinke)
Schaltung: Diskret aufgebaut,
Class-A FET
Frequenzgang: 20 Hz ~ 18 kHz
Dynamikbereich: 85 dB
Eingangsimpedanzen: Eingang A:
220 KOhm, schaltbar auf 10 MOhm
Eingang B: Variabel von 22 KOhm bis
1.8 MOhm
Ausgangsimpedanz: 300 Ohm (XLR)
Gain - Boost Drive: bis 25 dB
Gain - PZB Boost: +10 dB Kanal A
Low-Cut Filter: Flat, 80 Hz and 150 Hz,
Filtersteilheit 6 dB/Octave
Stromversorgung: Netzteil 15 V DC /
400 mA, im Lieferumfang
Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet
Abmessungen: (B x H x T):
203 x 48 x 107 mm
Gewicht: 1157 g
Preis: 389 Euro
Vertrieb: W-Music Distribution
www.radialeng.com
www.warwick-distribution.de
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Dynamische

Verzerrung
Boss Bass Driver BB-1X

Für uns Bassisten ist es immer gut, einen kleinen Alleskönner im Gepäck zu haben, wenn wir zu Auftritten fahren. Hin und wieder geht was an der Bassanlage kaputt oder die Bühne ist so klein, dass
sie diesen Namen nicht verdient, oder die Gage so gering, dass sich die ganze Band samt Equipment
in ein Auto quetscht, um Benzingeld zu sparen, oder, oder, oder ... die Liste ließe sich locker weiter
fortsetzen und ich bin mir sicher, dass fast jeder solche oder ähnliche Situationen schon erlebt hat.
Von Leif Bendt
Diese Alleskönner sind so etwas wie ein Schweizer Taschenmesser
– ein kompaktes Teil, trotzdem alles drin und alles dran: Eingang,
Bassvorverstärker, eine Möglichkeit der Klangregelung, Booster oder
sogar Distortion, ein Ausgang zum Amp und einer zum direkten
Anschluss an das Mischpult. Von einigen Herstellern gibt es mittlerweile solche Bass-Preamps und seit der letzten NAMM Show in
Kalifornien zeigt auch die Firma Boss mit einem solchen Pedal, dass
sie nicht auf Bäumen schläft.
Das BB-1X ist in der klassischen Boss-Hülle verpackt, millionenfach
gibt es schon Effektgeräte für Bass und Gitarre in diesem Format in
dem stabilen Grauguss-Gehäuse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
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jemand eines dieser Pedale noch nicht gesehen hat. Es gibt wohl keine Bühne und keinen Proberaum der Welt ohne diese kleinen Treter,
die unser Soundspektrum erweitern. Über die ausgezeichnete Stabilität dieser Tretminen von Boss muss ich, glaube ich, kein Wort
verlieren, der Aufbau und die Logik der Anschlüsse und Regler ist
ziemlich klar, alles ist ausgezeichnet markiert und im Prinzip selbsterklärend. Mit dem Kabel aus dem Instrument geht es in die Eingangsbuchse rechts, mit einem weiteren Klinkenkabel aus der linken
Seite in den Amp, mit der daneben liegenden Klinkenbuchse besteht
die Möglichkeit, über ein Adapterkabel in ein Mischpult zu gehen.
Moment, Adapterkabel? Ja, denn da, wo andere Bass-Preamps einen
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vollständigen XLR-Ausgangs aufweisen, liegt beim
Boss BB-1X nur eine Stereoklinkenbuchse. Das Signal aus dieser Buchse ist also bereits symmetrisch.
Um das Signal XLR-fähig zu machen, brauche ich eine
Stereoklinke auf XLR-Adapterkabel. Dieses wird von
Boss leider nicht mitgeliefert. Das ist ärgerlich, denn
so kann ich das Bodenpedal nur eingeschränkt nutzen. Wer sich die Ausgabe für ein solides Kabel mit
zwei Steckern sparen will und einen Adapterstecker
besorgt, hat ein weiteres Problem: Die beiden Ausgangsbuchsen liegen so dicht nebeneinander, dass ein
Klinkenkabel und ein Stereo- auf XLR-Stecker nicht
gleichzeitig benutzt werden können, ohne dass sich
die beiden Stecker berühren bzw. sich bei größeren
Steckern leicht verkanten. Das ist ärgerlich und entspricht eigentlich nicht dem Anspruch, den Boss an
sich hat. Nach einem Blick ins Innere des BB-1X wird
mir allerdings klar, warum das so ist: Es ist schlicht
und ergreifend kein Platz mehr in dem Pedal für eine
XLR-Buchse. Die Beschränkung auf die Standardgehäusegröße von Boss mit dem hohen Wiedererkennungswert und der bewährten Mechanik kehrt sich
hier also ins Negative um, denn das Boss BB-1X ist
vollgestopft mit Platinen, diese wiederum voll mit ICs,
Widerständen und Kondensatoren.
Bedienung
Daher muss ich bei der Bedienung Abstriche machen:
Fünf Potis drängeln sich auf der kleinen und spiegelnden Bedienungsfläche, je eines für Drive, High und
Low und ein doppelstöckiges für die Ausgangslautstärke (Level) und das Mischungsverhältnis (Blend).
Die Bedienung muss, wegen des geringen Abstands
der Potis und deren Größe, sehr filigran gehandhabt
werden, Menschen mit größeren Händen werden keinen Spaß an der Einstellung der Sounds haben. Vor
allem an dem doppelstöckigen Poti werden sich die
Gemüter entzünden, denn die Bedienung kann zum
Problem werden. Zum Glück müssen diese Potis nur
in wenigen Fällen genutzt werden, eher stehen die
Klangregelung und der Zerranteil im Fokus.
So, nun aber genug gemeckert, das Pedal hat ja noch
eine klangliche Seite. Schon ohne eingeschalteten
Effekt hat das Boss BB-1X einen Einfluss auf den
Basssound. Er wird klarer, durchsichtiger und einen
Hauch metallischer, dabei handelt es sich allerdings
nur um Nuancen und das ist nur im direkten A/B-Vergleich hörbar. Da Boss die Pedale seiner Kompaktserie
nicht als True-Bypass-Effekte konzipiert, sondern das
Signal immer einen kleinen aktiven Schubs bekommt,
d. h. eine Verstärkerstufe durchläuft, kann ich hinter
dem Pedal selbst sehr lange Kabel ohne Klangverlust
verwenden.
Trete ich jetzt auf den bekannten soliden Kippschalter, aktiviere ich das Pedal und ich habe die Möglichkeit, meinen Basssound massiv aufzupeppen. Mit dem
Drive-Regler stelle ich den Grad der Verzerrung ein,
von „kaum hörbar“ bis „reichlich und genug“ ist alles
drin. Wer mehr Verzerrung benötigt, muss sich aber
weiter umsehen. Die neue Technologie von Boss setzt
hauptsächlich auf digital erstellte Sounds (deshalb die

drangvolle Enge im Gehäuse), diese machen auf mich
jedoch einen sehr guten Eindruck. Die Zerre ist immer sehr klar und dynamisch, das Pedal neigt auch
bei voll aufgedrehtem Bassregler nicht zum Mulmen,
es ist immer der Klang des Basses im Vordergrund.
Der Ton ist ortbar und im Bandkontext sehr durchsetzungsfähig, der Sound wirkt sehr natürlich und plastisch, je nach Anteil der Verzerrung und eingestelltem
Mischungsverhältnis ist der Ton definiert und nuanciert. Was mich begeistert, ist die große Dynamik des
Pedals: Leise gespielte Passagen werden kaum verzerrt, steigere ich meine Lautstärke, kommt immer
mehr Verzerrung ins Spiel – und das bei absolut natürlichem Klangverhalten. Saustark!
Aufgeräumt und sauber
Interessant finde ich darüber hinaus die Möglichkeit,
den Drive-Regler für nur wenig Verzerrung recht
niedrig zu halten, um dann mit der Klangregelung
und dem Level-Regler einen zweiten Sound zu nutzen
oder mein Signal insgesamt für Solopassagen etwas
anzuheben. Dabei macht das Boss BB-1X einen ebenso
guten Eindruck wie am Mischpult. Hier scheint das
Pedal eine etwas andere Klangcharakteristik zu haben, aufgeräumter und sauberer. Dies jedoch, ohne
die Eigenheiten eines Bassverstärkers zu simulieren,
wie es andere Pedale oft machen, sondern es wird nur
der reine Klang des Basses geboten. Wichtig ist auf jeden Fall der zusätzliche Erwerb eines passenden Netzteils, wenn ich nicht Gefahr laufen will, bei Batteriebetrieb mit einem Mal ohne Signal dazustehen, denn
die Stromaufnahme des BB-1X ist so kräftig, dass mir
maximal sechs Stunden Spielzeit mit einer Batterie
möglich sind. Das ist ausgesprochen wenig.
Das Boss BB-1X bereichert den Markt der kompakten
Bass-Preamps im Pedalformat. Die Sounds sind dank
digitaler Technik super, leider schränkt es sich selbst
durch die kleine Gehäuseform und die damit verbundenen Kompromisse hinsichtlich Bedienung und Anschlussmöglichkeiten ein. Die Mitbewerber in dieser
Preisklasse sind zahlreich, ich empfehle auf jeden Fall
das Antesten beim Händler des Vertrauens.

D E TA I L S :
Hersteller: Boss
Herkunftsland: China
Modell: BB-1X Bass Driver/Preamp
Regler: Blend/Level, Low, High, Drive
Schalter: On/Off
Anschlüsse: Input, Output, Line Out,
DC In
Stromversorgung: 9V DC Netzteil (optional erhältlich), 1 x 9 Volt Blockbatterie
Gehäusemaße (B x H x T): 7,3 x 5,9
x 12,9 cm
Gewicht: 450 g
Preis: 185 Euro
Getestet mit: Schwalbe Juices 4 und
5, Glockenklang BlueSky, Glockenklang
Double Box
www.rolandmusik.de
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Die Zürcher

Hochschule der

Künste (ZhdK)

www.zhdk.ch

Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) ist mit über 2.000 Studierenden die größte Kunsthochschule
der Schweiz. Sie entstand 2007 aus der Fusion der Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGKZ) und der
Hochschule für Musik und Theater (HMT). Seit September 2014 ist fast die gesamte Hochschule im neu bezogenen Standort Toni-Areal in Zürich-West untergebracht.
Von Markus Fritsch

Der heute für uns interessante Studiengang
an der ZHdK ist der seit 2006 existierende
Bachelor- und Masterstudiengang Pop, der
von Professor Heiko Freund, einem gebürtigen Niederbayern aus Freyung, geleitet wird.
Dieser Studiengang Pop wird in die Einzelstudiengänge Pop Instrument, Pop Gesang,
Pop Schulmusik und Pop Tonmeister untergliedert. Der Bachelor-Abschluss ist den
Abschlüssen anderer Länder gleichgestellt.
Der Unterschied zu anderen Ländern liegt
jedoch nicht nur in der Studiendauer. In der
Schweiz dauert der „Bachelor of Arts in Music“ drei Jahre, in Deutschland vier Jahre. Der
Schweizer Bachelor ist (in der Schweiz) nicht
berufsbefähigend. Für eine Lehrbefähigung
(pädagogisches Diplom o. ä.) benötigt man
zwingend den Master-Abschluss.
Sicher fragt sich nun der eine oder andere, ob
man Pop studieren, lernen und lehren kann?
Natürlich kann man, aber nicht auf traditionelle Weise. Im Pop muss man arbeiten, tüfteln, kreieren und produzieren, entwerfen,
verwerfen, denken und einfach machen. Pop
muss man lieben. Deshalb ist das Pop-Studium in Zürich keine traditionelle Ausbildung
mit Meistern und Lehrlingen, sondern ein
gemeinsam gestalteter Kreativraum, in dem
sich unterschiedliche Stile, Persönlichkeiten und Arbeitsweisen begegnen und in der
Auseinandersetzung ergänzen sollen. Unterstützt werden sie dabei von einem Team
hochkarätiger Dozierender und Partnern der
(inter)nationalen Szene. Es ist jedoch nicht
das Ziel, zukünftige „Popstars“ auszubilden.
Ziel ist es vielmehr, die bereits vorhandenen
Talente auszubauen, eigenständige und kreativ künstlerische Persönlichkeiten zu fördern und hohe fachliche Kompetenzen in den
wichtigsten Bereichen der Musikwirtschaft zu
entwickeln. So soll die Karriere als Popmusi-

84

ker schlussendlich eine solide und nachhaltige künstlerisch-ökonomische Basis erhalten.

den rund zwei Wochen nach Anmeldeschluss
schriftlich mitgeteilt.

Uli Heinzler ist der Bass-Dozent im Studiengang Pop in Zürich. Geboren in Stühlingen
(Süddeutschland) lebt er momentan in Wutöschingen am Rande des Schwarzwaldes, 35
Minuten entfernt von Zürich. Er hat die BSM
in München absolviert und danach an der New
School in New York u. a bei Jeff Andrews, Andy
McKee, Reggie Workmann, Richard Boukas
und Arnie Lawrence studiert. Seit 2001 unterrichtet er an der ZHDK. Uli Heinzler ist ein
sehr interessanter Musiker, wie geschaffen
für diesen auf Kreativität fokussierten Studiengang. So war er u. a. von 2002 bis 2005
Produzent für das deutsche Houselabel Converge. Seit 2000 ist er fester Bestandteil der
Zürich House Music Szene und hat dort viele
Aufnahmen für DJs und verschiedene Produzenten gemacht. Gespielt, aufgenommen und
getourt hat er z. B. mit El Zorro, Galacteve,
Eve Gallagher (Boy George), Pepper Mashay,
Max Iron, Nubya, Max Mutzke, Paulo Morello
und Natacha.

Das Studienangebot ist modular aufgebaut.
Neben dem Hauptfach und dem Nebenfach (z.
B. Klavier) besucht der Student der ZHdK im
Bachelor-Studium praxisorientierte Kurse wie
Pop Styles, Pop History, Jazz und Popharmonielehre, Rhythmik, Solfège, Eartraining, Musikgeschichte, Composing-Arranging, Songwriting, Producing, Musicbusiness, digitale
Musiknotation und -produktion, Körperbildung, Chor, Rhythmsection Pop und Rhythmus und Bewegung.
Das Angebot an Ensembles ist vorbildlich. Es
gibt im 1. und 2. Jahr die Ensembles „Pop Styles“, in denen die verschiedensten Pop-Stilistiken gespielt werden. Im 3. Jahr spielt man
in den „Pop History“-Ensembles einen Querschnitt der letzten 60 Jahre Popmusik. Die
Unterrichtsräume sind bestens mit verschiedenen Instrumenten, Amps, Stereoanlage und
Computer ausgestattet.

Die Anmeldefrist für die Aufnahmeprüfung
ist aktuell der 15.03.2016. Die nächsten Aufnahmeprüfungen finden für Bassisten im April 2016 statt. Studienbeginn ist immer zum
Herbstsemester. Über die Zulassung zum
Studium entscheidet eine Eignungsprüfung.
Mit der Anmeldung für die Aufnahmeprüfung
reicht man ein selbst produziertes kurzes Video (3-5 Minuten) zum Thema „Mein Pop“
ein. Form und Ablauf des Videos sind freigestellt und sollen kreativ gestaltet werden. Eigenkompositionen sind sehr erwünscht. Die
Jury bewertet das im Video gezeigte instrumentale Niveau, die Kreativität und Individualität der Präsentation sowie die grundsätzliche
künstlerische Aussage. Ihre Ergebnisse wer-

Coda: Sehr empfehlenswertes und sehr spezielles E-Bass-Pop-Studium hin zum professionell ausgebildeten Bassisten, Songwriter und
Musikproduzenten. Das Master-Studium ist
nach dem Bachelor-Abschluss auch aufgrund
des berufsbefähigenden Abschlusses zweckdienlich. Die ZHdK ist sehr stolz auf ihre Absolventen. Gerade ehemalige Bass-Studenten
spielen in bekannten schweizerischen Bands,
mit denen sie Gold-Status erreicht haben. Es
werden regelmäßig Workshops mit nationalen und internationalen Künstlern angeboten.
Zürich ist mit rund 400.000 Einwohnern die
größte Stadt der Schweiz. Sie ist, wie Prof.
Heiko Jung meint, eine kleine Weltstadt, kosmopolitisch, dennoch überschaubar, mit großen Angeboten und Möglichkeiten auf allen
Ebenen.

15.04.2015 - 18.04.2015

HALLE 4.0
STAND C20

Northen Super Swede Bass

Northen
Super Swede Bass
in Natural

Northen
Super Swede Bass
in Mahogany Burst

Northen
Super Swede Bass
in Black Gloss

Der kraftvolle, individuelle Sound, wird
beim Northen Super Swede Bass mit
tonaler Vielfalt und hervorragender
Handwerkskunst optimal ergänzt.
Handgewickelte, Schwedische Lundgren
Jazz „Vintage“ Tonabnehmer, Original
Schaller Hardware und der Mahagoni
Korpus mit durchgehendem Hals, sorgen
für ein einzigartiges Tiefton Erlebnis.
Jetzt bei Deinem HAGSTROM Fachhändler!

www.hagstromguitars.de
Vertrieb für Deutschland, Österreich und BeNeLux: MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg · www.musik-meyer.de
Vertrieb Schweiz: MUSIK MEYER AG · Spitalstraße 74 · CH-8952 Schlieren
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Teil 1

Walking Bass
Präsentiert von Torsten Delvos
Hiermit beginnt mein neuer dreiteiliger Workshop, in welchem ich
euch die Thematik von Walking-Basslinien näher erläutern möchte.
Er richtet sich an den Anfänger wie auch an den fortgeschrittenen
Spieler, der seine Kenntnisse vertiefen möchte. Es werden anfangs
einfache Bluesformen in den Tonarten F und Bb vorgestellt, welche
ich aber im Verlauf des Workshops harmonisch immer ein wenig erweitern werde. Unterschiedliche Übungen zu II-V-I Verbindungen in
Dur und Moll, welche die harmonische Grundlage von Jazzstandards
bilden, die Anwendung von Leittönen sowie rhythmische Verzierungen und Tipps zum Timing sollen euch helfen, eigene Walking-Basslinien zu bilden und diese sicher zu spielen. Selbstverständlich darf
der ein oder andere Standard nicht fehlen, hierzu später mehr.

Als Teil einer Rhythmusgruppe haben wir Bassisten bei der
Begleitung von Jazzstandards eine ausgeprägte rhythmische und harmonische Funktion, wobei der Walking Bass
auch in anderen Musikstilen angewendet werden kann. Die
Hauptrhythmik solcher Linien beruht auf gleichmäßig gespielten Viertelnoten, und durch rhythmische Verzierungen sowie eine geschmackvolle Tonauswahl haben wir die
Möglichkeit, diese abwechslungsreich zu gestalten. Walking-Basslinien werden improvisiert und tragen somit zur
musikalischen Interaktion innerhalb einer Band oder eines
Ensembles bei, denn nur so sind wir in der Lage, spontan
auf neue Gegebenheiten zu reagieren, um z. B. einem Solisten das nötige Fundament zu geben und sein Spiel zu
unterstützen. Dies funktioniert mit auswendig gelernten
Basslinien in diesem Fall nicht so gut, denn sie würden
nicht zu dem Verlauf des Standards beitragen und wirkten
zu starr, schließlich geht es um musikalische Kommunikation. Aus diesem Grunde ist es wichtig, die Kenntnisse
über Harmonien, Rhythmik, Skalen und Arpeggien stetig
zu verbessern und zu erweitern, um mit der Zeit ein immer
umfangreicheres Vokabular zu erhalten. Eine gut gespielte
Walking-Basslinie verdeutlicht ganz klar die Harmoniefol-
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ge in einem Standard, selbst wenn in einem Moment kein
weiteres Harmonieinstrument gespielt bzw. pausiert wird.
Falls ihr die Ausgaben bq 6/13 bis bq 2/14 noch in eurem
Regal stehen habt, weise ich auf meine darin geschriebene
Workshop-Reihe Improvisation hin, dort findet ihr einige
Anregungen und Übungen, welche euch mit Sicherheit
hilfreich zu diesem Thema sein werden.
Basslinien im „two-feeling“ und diatonische Vierklänge
Die Beispiele 1 bis 12 sind Basslinien im „two-feel“, hierbei
werden die Noten auf die Zählzeiten 1 und 3 gesetzt. Diese
Spielweise wird meistens bei der Vorstellung eines Themas
angewendet oder auch schon einmal zu Beginn einer Improvisationsbegleitung, wenn der zweite Solist mit ruhigen Phrasen anfängt zu spielen, so bleibt für die Begleitung genügend Raum für eine Steigerung. Die Beispiele 1
bis 4 bestehen nur aus den Grundtönen (Oktaven) und den
Quinten der jeweiligen Akkorde, bei den Beispielen 5 bis
8 habe ich die große (bei Dur) und kleine (bei Moll) Terz
mit einbezogen. Die Beispiele 9 bis 12 habe ich noch um
die kleine (bei Dominant) und große (bei Major) Septime
erweitert sowie vereinzelt auf Zählzeit 4 einen weiteren
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eine vergleichende Übersicht der diatonischen Vierklänge
(Arpeggien) in Form von Pattern dar, hierbei werden jeweils 5 Positionen aufgezeigt, welche sich über das gesamte Griffbrett erstrecken. In den nachfolgenden Teilen dieser
Reihe werde ich einige Übungen dazu vorstellen. Wenn du
die Basslinien im „two-feel“ übst, solltest du versuchen, das
Metronom auf den Zählzeiten 2 und 4 laufen zu lassen, das
bedeutet, bei einem Tempo von 120 bpm stellst du das Metronom auf 60 und zählst dich wie gewohnt ein, nur dass
auf den Zählzeiten 1 und 3 kein Klick ist. Das ist anfangs
nicht so einfach, soll dir aber helfen, ein Swing-Feeling zu
entwickeln und dein Timing zu verbessern, achte auch weiterhin auf einen kräftigen Basston und Sound.
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Akkordton gesetzt, welcher auch als Leitton verstanden
wird. Als harmonische Grundlage dient uns eine II-V-I
Verbindung in Dur, welche eine der wichtigsten Akkordverbindungen im Jazz darstellt. Wer ein Klavier, Keyboard
oder eine Gitarre besitzt, sollte diese Verbindungen einmal
langsam spielen, um sie zu hören und sich an den Klang zu
gewöhnen. Bei den 12 Beispielen habe ich alle 12 Tonarten
berücksichtigt, ausgehend von C-Major im Quintenzirkel
gegen den Uhrzeigersinn. Wer sich mit der Thematik der
Harmonielehre genauer beschäftigen möchte, dem kann
ich „Die neue Harmonielehre“ Band 1 und 2 von Frank
Haunschild sehr empfehlen, dies würde den Rahmen dieses Workshops übersteigen. Die Beispiele 13 bis 17 stellen
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Diatonische und chromatische Leittöne
Die Anwendung von Leittönen ist ein wichtiges Stilmittel
bei der Entwicklung von Walking-Basslinien, sie bereiten
den nachfolgenden Ton vor, welcher als Zielton bezeichnet wird, und wecken somit die Erwartung auf diesen.
Wir können zwischen diatonischen, dies sind Töne aus
dem Akkord bzw. aus der dazugehörigen Tonleiter, und
chromatischen Leittönen, welche entsprechend als leiterfremde Töne bezeichnet werden, unterscheiden. Bezogen auf den Zielton könnt ihr folgende Leittöne in euren
Basslinien anwenden: Ganzton über dem Zielton, Halbton
über bzw. unter dem Zielton, Quinte über bzw. unter dem
Zielton. Die Beispiele 18 bis 23 sollen die Anwendung dieser Leittöne verdeutlichen, hierbei ist der Zielton immer
der Grundton des Folgeakkordes und liegt somit auf der
Zählzeit 1. Außer in den Beispielen 18 und 19 (Takt 2),
habe ich immer einen Leitton auf die 4. Zählzeit im Takt
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gesetzt, spielt diese Übungen langsam durch und analysiert sie im Hinblick auf die unterschiedlichen Möglichkeiten. Die Beispiele 18 bis 21 sind wieder im „two-feel“
zu spielen, Nr. 22 und 23 sind durchgehende Walk-Linien.
Eine I-VI-II-V Verbindung in der Tonart C-Dur dient uns
hier als harmonische Grundlage und ist auch einer der
bekanntesten Turnarounds. Ein Turnaround ist eine harmonische Wendung mit einem Ausgangsakkord, in diesem
Fall Cmaj7, über die nachfolgenden Akkorde A7, Dm7 und
G7 entfernen wir uns von der I. Stufe und kehren in der
Wiederholung wieder zu ihr zurück. Ich habe bewusst nur
eine Tonart gewählt, damit die unterschiedlichen Leittöne deutlicher miteinander verglichen werden können. Am
besten schreibst du dir eigene Linien in anderen Tonarten
auf.
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bitte daran, den Klick auf 2 und 4 laufen zu lassen und mit
einem Swing-Feeling zu spielen. Hört euch dazu Bassisten wie Paul Chambers, Ron Carter, Charlie Haden, John
Patitucci oder Christian McBride an, um nur ein paar zu
erwähnen, damit ihr euch mit dieser Stilistik noch vertrauter macht.
Bei Fragen, Vorschlägen oder Kritik einfach Mail an:
torsten.delvos@googlemail.com
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Blues in F
Im Beispiel 24 habe ich zwei Chorusse einer Begleitung
für einen Blues in der Tonart F notiert. Der erste Chorus
ist wieder im „two-feel“ zu spielen, wenn z. B. das Thema des Standards vorgestellt wird, der zweite Chorus ist
eine Walklinie, welche dann zur Begleitung des Solisten
gespielt werden kann. Analysiert diese Linien im Hinblick
auf Akkord- und Skalentöne sowie die angewendeten Leittöne, entwickelt unbedingt eigene Ideen und versucht, die
Akkordfolge mit der Zeit auswendig zu lernen. Denkt auch
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Licks To Go

Tribute to Andy Fraser (Free)
„All Right Now“

Präsentiert von Chris Hees
Nur einen Tag nach Mike Porcaro (siehe Workshop BQ
3/15) verstarb am 16. März dieses Jahres Andy Fraser,
Bassist der Rockgruppe Free, an den Folgen von AIDS
und einer Krebserkrankung. Seine bekannteste Basslinie ist sicher der Groove des Rock-Klassikers All Right
Now.

Free gründeten sich 1968 in London. Sänger Paul Rodgers,
Gitarrist Paul Kossoff sowie Drummer Simon Kirke waren
in dieser Formation zusammen mit Andy Fraser am Bass
zwischen 1968 und 1974 aktiv. Die britischen „Hard-RockPioniere“ (so das Rolling Stone Magazine) waren schon damals für ihre ausgedehnte Tourneetätigkeit bekannt und
so spielten sie bereits zwei Jahre nach ihrer Gründung
vor einer Menge von 600.000 Menschen auf dem Isle Of
Wight Festival vor der Küste Südenglands. Der 1952 geborene Andy Fraser hatte bereits mit fünf Jahren Klavierunterricht, den er später durch seine Entdeckung der Gitarre ergänzte. Zu Free-Zeiten spielte er neben Piano und
Gitarre auch Bass und so war er während der gesamten
Schaffenszeit der Band maßgeblich für das Songwriting
verantwortlich. Nach einigen späteren Bandgründungen,
die allesamt erfolglos waren, ließ er sich in Kalifornien
nieder und schrieb weiterhin Songs für Musiker wie Rod
Stewart, Robert Palmer, Chaka Khan und Joe Cocker.
All Right Now
All Right Now entstand auf einem Zimmer im Studentenheim der Universität Durham in England in einer Songwriting-Kooperation mit Free-Sänger Paul Rodgers. Der
sehr erfolgreiche und mehrere Jahrzehnte lang immer
wieder hoch dekorierte Rocksong – zuletzt für sein millionenfaches Airplay in den USA – trägt überraschend unterschiedliche Einflüsse in sich. Gitarrenorientiert rockend
und mit einem tanzbaren 120-bpm-Backbeat ausgestattet
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wirkt der Titel in der Hauptsache wie ein einfacher HardRock-Titel dieser Zeit. Paul Rodgers‘ kraftvolle Stimme
allerdings wirkt in ihrer Phrasierung sogar häufig wie
die der damaligen Folk-Songwriter und hat hier und da
sogar interessante soulige Anklänge. Bemerkenswert an
All Right Now ist schon auf dem ersten „Hör“ der dynamische Aufbau des Stücks: Im Intro, den Interludes und den
Verses liegt die alleinige Groove-Macht ausschließlich bei
Gesang, Rockgitarre und Schlagzeug.
Wo der Bass dann einsetzt, spielt Andy Fraser ihn für unsere heutigen Ohren recht hoch mit dem Center beim A
am siebten Bund. Und so fügt sich die Linie tonlagenmäßig auch eher nach Gitarren-Art ins Arrangement
(T.5-12, 17-24). Über den späteren Soloteil folgt dann ein
geschickt rhythmisierter Bassgroove, der das eher melodisch-gitarristische Denken Andy Frasers zeigt (T.29-32).
Da er am Bass die leere A-Saite einsetzt, gelingt die außerordentlich große Spanne des Motivs im zweiten Takt der
Bewegung mit etwas Übung gut. Fang hier also am besten
langsam an (T. 30, 32).
No-Fader
Im langen Abschluss-Chorus hast du dann bei entspannt
fließendem Viertel-Verkehr die Möglichkeit, einfache
Pentatonik-Fills kennenzulernen und ganz nebenbei einen Song mit einem echten Ending (T. 67-70) mitzujammen. Wie immer solltest du meine TABs lediglich als Ar-

beitsempfehlungen sehen und dir auch dieses Mal wieder
mit etwas Übung deinen ganz persönlichen Weg durch die
Linie erarbeiten.
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Wir danken dem Bassisten und genialen Songwriter Andy
Fraser für seine Musik! Ruhe in Frieden!
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Drum
and Bass
Teil 2

Download MP3 und PDF:
www.low-frequency-sounds.de/media

Präsentiert von Thomas Meinlschmidt
Willkommen zur zweiten Sitzung unserer Paartherapie. Ziel ist es wieder, unseren Drummer besser zu verstehen und mit ihm neue Wege und
Varianten des Zusammenspiels zu finden. Kurz gesagt, die Bandbreite
unseres Groove-Spiels zu vergrößern. Nachdem im letzten Teil die Hi-Hat
im Fokus stand, werfen wir heute einen Blick auf die zwei auffälligsten
Merkmale unseres Partners: Bass Drum und Snare. Was wollen die beiden uns sagen und wie können wir mit ihnen interagieren, um unseren
Groove dynamischer, variabler und schlicht besser zu machen?

Als guter (musikalischer) Partner sind wir in erster Linie
aufmerksamer Zuhörer. Deshalb hören wir uns zu Beginn
diesen Groove unseres Drummers an, zu dem er wie üblich eine geniale Basslinie erwartet.

Kurze Anmerkung: Allen Beispielen liegt die Harmoniefolge Dm7 und G7 zugrunde. Aber keine Sorge, weder die
Akkorde noch Tonmaterial interessieren uns hier, sondern nur der rhythmische Aspekt.

Ex_01.mp3
In seine drei Elemente (Bass Drum, Snare und Hi-Hat)
zerlegt, sieht der Drum Groove so aus:
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Was nun? Bass Drum und Snare sind wohl die dominanten Merkmale und laden uns deshalb zum Mitspielen ein.
Wir folgen gerne dem, was für unser Ohr am wichtigsten
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3





und

erscheint. Das wäre vermutlich auch hier unsere erste
Reaktion und könnte so aussehen (TABS gibt es aus Platzgründen im dazugehörigen Download-Paket):

Ex_02.mp3
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Bass Drum






Bass



  



Absolut richtig und nichts ist daran auszusetzen. Unser
Ziel ist aber, unseren Groove-Wortschatz zu erweitern
und auch andere Varianten zu erforschen. Ganz grob aufgeteilt gibt es zwei unterschiedliche Wege: Elemente des
Drumbeats doppeln, das erzeugt Kraft und Druck, oder
sich mit dem Drumbeat ergänzen und dominante Elemente umspielen. Das schafft Transparenz und lässt mehr
dynamischen Spielraum. Wie immer gibt es noch tausend
Grautöne dazwischen, aber wir gehen hier bewusst schematisch vor, um die Wirkung der einzelnen Wege zu verdeutlichen. Sie können auch dazu genutzt werden, Songs
dynamisch aufzubauen oder zu strukturieren (Vers, Ref-





rain, Bridge ...). Mein Beispiel bewegt sich im Großraum
Funk. Die angesprochenen Konzepte gelten jedoch für
nahezu alle Stilistiken im Bereich Rock, Pop, Funk, Soul,
Metal usw. Wir wollen jetzt einen luftigen, dynamischen
Funkgroove kreieren und entscheiden uns für Tor zwei,
das zahnradartige Verknüpfen mit dem Drum Groove. An
der Grafik können wir schön sehen, wo Platz für uns ist
und wo wir unseren Partner zu Wort kommen lassen. Um
es nicht zu übertreiben, spielen wir als ein gemeinsames
Element die Bass Drum auf der Zählzeit 1 mit. Den Raum
bis zur Snare auf der 2 (siehe eckige Klammer) füllen wir:

Ex_03.mp3

 











     




























   

Klingt schön transparent und alle Beteiligten kommen
zur Geltung. Die Bass-Drum-Schläge auf der 3 klingen
fast wie eine Antwort auf unsere Basslinie zu Beginn des






Taktes. Nach der Snare auf der 2 bietet sich eine weitere
Gelegenheit für uns. Schlagen wir zu, bevor es jemand
anderes tut (Klammer).

Ex_04.mp3

 

















  





  

         

Jetzt kann man noch besser hören, wie wir uns zahnradartig mit der Bass Drum und Snare verknüpfen und der
Groove luftig und funky bleibt. Unsere Basslinie schiebt
die Bass-Drum-Schläge auf der 3 geradezu an und lässt

   



  



dem funkigen Snare-Backbeat auf der 2 und 4 Raum. Nur
der Vollständigkeit halber nutzen wir noch den Platz auf
der 4 aus und führen so wieder zur nächsten 1 (Klammer):

WORKSHOP
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Ex_05.mp3
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Nach und nach haben wir unsere Basslinie verdichtet und
dynamisch (im Sinne von viel und wenig) gesteigert. Jeder Groove könnte für sich stehen oder wir könnten mit
ihnen einen Song strukturieren. Dabei haben wir aber
immer genug Platz für andere gelassen. Zum Abschluss
dieses Beispiels kommt hier noch eine geniale Idee, die
dieses Konzept verdeutlicht. Sie stammt von Pino Palladi-

no, dem Großmeister aller Klassen, und ist an eine LiveVersion des Songs „Chicken Grease“ des R&B-Künstlers
D‘Angelo angelehnt. Mit wenigen Noten an den richtigen
Stellen ist hier das Maximum an Funkiness und Coolness
erreicht. Sogar auf die 1 im zweiten Takt verzichtet der
gute Pino. Hut ab!

Ex_06.mp3

 















 





 



















Bass und Drums kommen gleichberechtigt zur Geltung
und greifen wie Zahnräder ineinander. Die Idee, in Takt
zwei nur in die Lücken zwischen den Zählzeiten 1, 2 und
3 zu spielen, ist einfach grandios. Vielleicht hat dies wenig
mit dem Alltag in deiner Band zu tun. Aber es zeigt, wie
viele interessante Möglichkeiten und tolle Grooves sich

Snare
 






















ergeben, wenn man bereit ist, neue Wege zu gehen. Um
auch den Beweis anzutreten, dass dies keine blanken Theorien sind, folgen noch zwei Beispiele, die zu den „most
funky songs on earth“ gehören und jedem bekannt sein
dürften. Den Anfang macht Altmeister James Brown mit
„Hot Pants“. So sieht die Basslinie und der Drumbeat aus:






















 









 


Bass Drum



Bass  
 



 




 


Bis auf die 1 spielen Bass, Bass Drum und Snare nichts gemeinsam, sondern greifen ineinander. Dadurch entsteht
diese einzigartige und coole Stimmung des Songs. Nummer zwei ist ein weiterer Großmeister des Grooves: Prince
oder Symbol oder AFKAP oder wie auch immer. Sein Me-
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gahit „Sign O’ The Times“ hat eine Jahrtausend-Basslinie.
Dabei spielen wir eine Art „Frage-Antwort-Spiel“ mit der
Bassdrum, die auf der 1 sehr präsent ist. Bis auf eine einzige Note auf der 3+ (3und) ergänzen sich Bass und Drums.
Super funky!

Snare
 



Bass Drum


     


Bass
 







   

 



Beide Basslinien bestechen durch das Weniger-ist-mehrPrinzip, das in der Musik meist ein Schlüssel zum Erfolg
ist. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem zweiten Teil wieder
ein paar neue Anregungen geben, die deinen Groove und
das Zusammenspiel mit deinem Drummer bereichern
und variantenreicher machen. Wie schon erwähnt, dies
sind alles keine Regeln und du musst dich nicht für einen Weg entscheiden, dazwischen existieren noch viele
Grauzonen und jede Stilistik hat wieder ihre Eigenheiten.
Im nächsten Teil widmen wir uns dem anderen Weg. Wir
doppeln die Bass Drum und bauen wieder eine Basslinie
von 0 bis 100 auf.






    












  


    

Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik unter: bass@lowfrequency-sounds.de
Download Mp3s und PDF: www.low-frequency-sounds.de/
media
In eigener Sache: Falls du Lust bekommen hast, das Zusammenspiel mit deinem Drummer weiter zu erforschen
und allgemein deinen Groove zu verbessern, lege ich dir
mein Buch „In The Pocktet“ ans Herz. Weitere Infos, ausführliche Lese- und Hörproben unter:
www.low-frequency-sounds.de/buch

Anzeige
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MEDIA-TIPPS von Ewald Funk

Eric Clapton
Forever Man
Reprise Records/Warner
Schon in den 60ern schrieben die Kids „Clapton is God“ an die Wand, und daran hat sich nichts geändert. Und hey,
der Mann feierte erst kürzlich seinen 70. Geburtstag. Wer sich davon überzeugen will oder – Gott bewahre – von
Eric noch nichts gehört hat, dem kann man die Werkschau „Forever Man“ definitiv empfehlen, sofern man sich auf die Ära beschränken kann, bei
der die unumstrittene Gitarrenikone bei Warner war. Auf drei CDs schwingt der Bogen über die besagte dreißigjährige Zeitspanne des Meisters, wobei der eine oder andere Erbsenzähler unter den Erzfans natürlich meckern wird, weil dies oder das fehlen würde und der eine oder andere „bessere“
Song der Warner-Alben nicht vertreten sei. Nach CD 1 und 2, die Studio-, Live-Hits und Klassiker am Stück bieten, ist CD 3 eine wahre Fundgrube.
Hier widmet sich Eric seiner großen Liebe, dem Blues, und uns tut es gut, zuzuhören, weil das einfach gut ist. Wenn von einer Reihe Claptomanen
ein jeder 50 Songs dieser Ära zusammenstellen sollte, kämen mit Sicherheit sehr unterschiedliche Kompilationen zusammen. Und 50 Songs auf
drei CDs für etwas mehr als einen Zwanni in der Box, da sollte man nicht meckern. Wer nicht jedes Detail aus der Karriere von Eric auswendig
weiß, wird sich auf Songs mit Gästen wie J.J. Cale, Stevie Winwood und dem altehrwürdigen, er ruhe sanft, B. B. King freuen. „Forever Man“ erscheint in verschiedenen Formaten: als 3-CD, Doppel-CD, Doppel-Vinyl und in zwei verschiedenen Download-Konfigurationen. Das Paket enthält
Liner Notes des renommierten Rockjournalisten und Autoren Malcolm Dome. Somit versteige ich mich zu der kühnen Behauptung: Clapton is
God! Eine Best-Of-Sammlung, die in keinem Haushalt fehlen sollte. Und das sagt auch ein Bekannter, der mehr Ahnung von der Materie hat als ich.

Lemmy
Limited Edition Steel
Book
Entertainment One/WVG
Bereits 2010 erschien die unglaublich dichte
und persönliche Dokumentation der Filmemacher Greg Olliver & Wes Orshoski über
die oft auf Jack Daniels und Rickenbacker
Bassgitarre reduzierte Person Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister, jetzt legt
Entertainment One noch einmal einen drauf und bietet eine erweiterte Version als „Black Steelbook“. Mit drei DVDs und den 80 Minuten
Bonus-Beigaben auf „49% Motherfucker, 51% Son Of A Bitch“ bringt
es das Teil auf insgesamt sechs Stunden Spielzeit. Dazu kamen noch
ein 12-seitiges Booklet und ein A3 Poster. Und was wird geboten? Niemanden verbindet man mehr mit Rock’n’Roll-Lifestyle als Lemmy Kilmister, den Motörhead-Bassisten und -Frontmann. Drogen, Frauen,
Alkohol und viel lauter Rock’n’Roll! Das ist das Bild, das wir von Lemmy haben, und das hat Lemmy zur Kultfigur gemacht. Doch wer ist
eigentlich dieser Lemmy privat? Der Mann hinter dem Kult? Die beiden Journalisten kommen in ihrem Film der Antwort auf diese Frage
recht nahe, denn ihre Kamera begleitet Lemmy sehr, sehr nahe, und
sie fangen in dieser sehenswerten Doku einen bunten, facettenreichen
Einblick in Lemmys Leben ein. Auf Tour, zu Hause in L.A. und in der
Kneipe um die Ecke. Natürlich mit viel Musik, aber auch klasse Interviewpassagen. Ozzy schwärmt z. B. von Lemmys Lyrics, denn wusstet
ihr, dass Lemmy „Mama, I’m Coming Home“ für Ozzys Mama getextet
hat? Das ist kein verfilmter Bravo-Starschnitt, sondern eine sehr offene
und ungeschönte Peepshow. Die Kamera hält selbst im Tourbus so lange drauf, bis die Langeweile während der endlosen Kilometer zwischen
den Konzerten bildlich zu spüren ist. Lemmy, ganz normaler Mensch,
muss halt auch rechtzeitig seine Diabetes-Tabletten nehmen! Diese Zwischentöne machen den Film so wertvoll, nicht die Starstruck-Momente
mit Metallica, sondern – ganz Lemmy – der Typ, der den Rock’n’Roll
verkörpert wie kein anderer: Tu, was dir Spaß macht, und lass dich
nicht verbiegen. Ein absoluter Pflichtkauf für alle Rockmusikfans!
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Patrick Pfeiffer
E-Bass für Dummies
Wiley-VCH Verlag
Wenn die 2. aktualisierte und überarbeitete Auflage eines Buches erscheint, ist das
immer ein gutes Zeichen: Die 1. Auflage
ist verkauft und die Fehler der alten wurden für die neue Auflage verbessert. Dies
gilt auch für Patrick Pfeiffers „E-Bass für
Dummies“, das von Oliver Fehn aus dem Amerikanischen übersetzt
wurde. Der Titel des Buches ist vielleicht hip und mag dem Zeitgeist
angepasst sein. Mir aber bereitet er ein wenig Magenschmerzen, weil
er weit weniger verspricht, als das Buch zu bieten hat. Patrick Pfeiffer,
Bassist, Komponist und Dozent aus New York, hat u. a. mit George
Clinton, Phoebe Snow und Joe Lovano gespielt und war Basslehrer
von Adam Clayton (U2), Alex Such (Bon Jovi) u. v. m. Auf 345 Seiten hat er alles zusammengetragen, was für einen E-Bassisten wichtig
und notwendig ist. Er hat die Themenbereiche Instrument, Zubehör,
Töne, Noten, Rhythmik, Harmonielehre, Groove, Stilistik und Equipment logisch aufeinander aufgebaut und mit vielen anschaulichen
Übungsbeispielen, erklärenden Abbildungen, Fotos und Diagrammen
versehen. Interessant und lehrreich, vor allem für Anfänger und junge
Bassisten, ist auch die Auflistung seiner persönlichen Top Ten der Bassisten und Rhythmusgruppen. Auf der professionell produzierten und
gut klingenden CD finden sich sehr viele und sehr gute Beispiele zum
Anhören, Üben und Mitspielen. Praktisch ist das Stereo-Split-Verfahren. Man kann zum Mitspielen den Originalbass wegdrehen. Die deutsche Übersetzung von Oliver Fehn ist gelungen. Generell herrscht ein
freundlicher, kumpelhafter, manchmal auch etwas naiver Ton. Leicht
irritierend wirkt dabei das „Siezen“ in der Ansprache des Lesers. Hier
würde das „Du“ besser passen. Patrick Pfeiffer hat ein umfassendes
Werk im praktischen Taschenbuchformat für E-Bassisten geschrieben,
das vor allem für Anfänger als unterrichtsbegleitende Lektüre sehr gut
geeignet ist.
Von Markus Fritsch
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The Vintage Caravan
Arrival
Nuclear Blast/Warner
Die allweil sehr hippe Retrorock-Welle ist wie ein Boot, das gerade auf große Kreuzfahrt geht und wo man vielleicht die eine oder andere Mark
einsacken könnte. Wer mitfahren darf, entscheidet sich meistens erst
mit dem zweiten oder dritten Album, und die drei Jungs aus Island
haben beste Chancen, mit dabei zu sein. 2011 kam das gleichnamige
Debüt auf eigene Kappe, danach wurde der Zweitling „Voyage“ nur
in der Heimat veröffentlicht und kam nach Vertragsunterzeichnung
mit Nuclear Blast (u. a. Blues Pills, Orchid, Kadavar) auch für den
Rest Europas in die Läden. Mit „Arrival“ ist die Band beim dritten
Album angelangt und macht passende Musik für Fans von Black
Sabbath, Grand Funk Railroad, Cream und Led Zeppelin. Vielleicht
kann man sie als etwas härtere Classic Rock Band bezeichnen, obwohl sie stilistisch eigentlich besser auf das Herzberg Open Air passen würde. Und wie tönt der Drittling? Natürlich klingen Songtitel
wie „Winter Queen“ und „Babylon“ theatralisch. Die Frage ist, ob
man sich das leisten kann. The Vintage Caravan, die drei Jungspunde
aus dem hohen Norden, können. War klar. Wer jetzt allerdings eine
weitere austauschbare Retro-Rock-Scheibe erwartet, dem sei gesagt:
Nichts dergleichen ist „Arrival“. Nach dem Vorgänger sind sie mit
ihrem dritten Album offensichtlich bei einer Art eigenem Sound angekommen. Eigentlich ist das schon beim ersten Song „Last Day Of
Light“ offenkundig. Sechseinhalb Minuten handgemachte Musik mit
Bumms und einem Rhythmus, den man nicht mehr aus dem Hirn
kriegt. Hier trifft rotzig-melodischer Retrosound auf ausgeklügelte Songs und Riffs zum Niederknien. Aber nur Fans von Bands wie
Graveyard, Witchcraft und den Helden der 70er ist das Album vorbehaltlos zu empfehlen. Wer musikalisch eher nach vorne gewandt
ist, dem fehlen bei der Scheibe vielleicht die eigenen Ideen und das
letzte i-Tüpfelchen beim Songwriting. Also Hits oder dergleichen. So
unterschiedlich können Betrachtungsweisen sein.

EXPRESSWAY
SKETCHES
LOVE SURF MUSIC
Klaeng Records
Diese Musik haut die versiertesten
Wellenbändiger doch glatt vom
Brett. Das Quartett Expressway Sketches surft auf seiner dritten CD
zwinkernd, ultracool, dazwischen auch um Ernst bemüht in die 60er
und 70er zurück und spielt dabei eine Art Musik, die durch Regisseure wie Quentin Tarantino wieder in der Jetztzeit angekommen ist. Das
Album, das Gitarrist Tobias Hoffmann, Tastenmann Benjamin Schaefer, Bassist Lukas Kranzelbinder und Schlagzeuger Max Andrzejewski
mit diversen Gästen aufgenommen haben, enthält ausschließlich Originale, die mal liebevoll, mal ironisch anmutend mit Klangklischees
der Surf-Musik-Ära spielen, etwa diesem typischen, etwas eiernden
Gitarrensound. Obwohl sich die vier Asse von Expressway Sketches
ganz offensichtlich in einer bestimmten Epoche wohlfühlen, so sind
sie doch von heute, sind ausgeschlafene Instrumentalisten mit vielen Interessen und breitem Hintergrundwissen, das alle Strömungen
der Musik von den 60er Jahren bis heute abdeckt. Gerade deshalb
gerieten die vierzehn launigen Stücke der CD so unberechenbar, so
vielseitig. Die ersten Minuten, die von einem bedrohlich tönenden
Billigorgel-Sound eingeleitet werden, lassen an den Soundtrack eines Edgar-Wallace-Films denken. Bei Titeln wie „Acetone“ gewinnt
der kundige Hörer den Eindruck, der gute Ornette Coleman stünde auf einem Brett im „Harmolodics“-Design, den tosenden Wogen
trotzend, das Meer bändigend. „Love Surf Music“ ist der Soundtrack
zu einem kuriosen imaginären Film mit Wellen-Dramatik, der von
bedröhnten Strandpartys, LSD-Trips, lockeren Bikini-Girls, freakigen
Kerls in Bermudas, gefährlicher Brandung, dem Tosen auf Schaumkronen, dem todesverachtenden Ritt durch die Wasserwalze handeln könnte – und der guten alten Zeit, als man nicht im Internet
oder Fernsehprogramm, sondern noch auf richtigen Wellen surfte,
unbeschwert und doch wagemutig. Groovy. Von Ssirus W. Pakzad
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Uli Twelker
Georgie Fame – There’s nothing else to do – Life and Music
Uli Twelker Publishing
Nein, Georgie Fame ist kein Bassist, trotzdem muss man der brandneuen Biografie über diesen Pianisten,
Keyboarder und Sänger in einem Musikmagazin gebührend Raum geben. Der Musiker und Autor Uli Twelker
hat in langjähriger und akribischer Kleinarbeit ein beachtliches Buch über einen nicht minder beachtlichen
Musiker geschrieben, der eine Rhythm’n‘Blues- und Jazz-Ikone ist, doch eigentlich aus der britischen Popmusik der frühen 1960er Jahre kommt. Georgie Fame, Jahrgang 1943, ist Engländer, heißt bürgerlich Clive
Powell und hatte mit den Blue Flames Hits wie „Yeh, Yeh“, „Get Away“, „Sittin’ in the park“ oder „Sunny“. Mit
„Yeh, Yeh“ ist Georgie auch auf der aktuellen CD „Wallflower“ (Deluxe Edition) im Duett mit Diana Krall zu hören. Nach der Auflösung der
Blue Flames 1966 begann er seine Solokarriere und hatte 1968 mit „The Ballad of Bonny & Clyde“ einen Nummer 1 Hit in England. Danach
widmete er sich immer mehr dem R&B und dem Jazz und sang u. a mit Jon Hendricks und Annie Ross aus dem legendären Vocalese-Trio
Lambert, Hendricks & Ross. Von 1989 bis 1997 spielt er die Keyboards in Van Morrisons Band und machte nebenbei viel beachtete Soloalben
wie „Cool Cat Blues“ (u. a. mit Will Lee, Steve Gadd und Robben Ford) oder „In Hoagland 1981“ mit dem berühmten Songwriter Hoagy
Carmichael („Georgia on my mind“, „Stardust“). Er ging mit Eddie Cochran und Count Basie auf Tour, nahm mit Joan Armatrading, der
Eric Clapton Band und Muddy Waters auf und sang u. a. mit der BBC Radio Big Band, der WDR-, der NDR- und der Danish Radio Big Band.
Zusammen mit Ex-Rolling Stones Bassist Bill Wyman war er 1998 Gründungsmitglied der Rhythm Kings, mit denen er bis Oktober 2013
unterwegs war. Georgie Fame ist über 50 Jahre lebendige Musikgeschichte und Uli Twelker hat dessen bewegtes Leben einfühlsam sortiert,
in die richtige Reihenfolge gebracht und mit 100 sehenswerten Fotos und Abbildungen versehen. Die zahlreichen Interviews mit Musikern
und Weggefährten sind ebenfalls hochinteressant. Als Zugabe gibt es ausführliche Würdigungen sämtlicher Singles und Alben, Titel für Titel,
sowie Besetzungslisten und eine detaillierte Discografie. Das Buch ist zwar in Englisch, liest sich jedoch sehr flüssig und verständlich. Es ist
außerdem nie schlecht, die verstaubten Englischkenntnisse wieder auf Vordermann zu bringen.
Von Markus Fritsch

Glasperlenspiel
Tag X
Polydor/Universal
Neulich saß ich frühmorgens in der S-Bahn, neben mir ein Bengel auf dem Weg in die Schule, geschätzte
12, natürlich mit Kopfhörern am Smartphone. Leise kann man mitverfolgen, was da so läuft. Kernige Rocknummern wechseln sich ab mit deutschem Soul-Hip-Hop, und dann kommt SIE. Die große Gleichmacherin,
Unheilig in weiblich, der ultimative Konsensstar und der Zielpunkt für viele Musikerkarrieren: Helene Fischer!
Für was Glasperlenspiel eigentlich stehen, war mir anfangs nicht so ganz klar, als ich ihr drittes Album „Tag X“
das erste Mal hörte. Charts-Pop oder doch etwas Höheres? Angesichts der Tatsache, dass
das badische Duo aus Stockach, Nähe Bodensee, bei Mighty Helene auf deren Stadiontour
dabei war, spricht für ersteres. Songs wie „Geiles Leben“ (eine schnippische Ode an den/
die Ex), „X“ (Aufbruch zur Wochenendsause, hätte Deichkind nicht lässiger hingekriegt),
„Mädchen“ (unschuldige Beziehungskistenballade, hätte genauso von Klee sein können)
oder „Auftrieb“ (Rap mit Elektronik, Stil Richtung Mia). Und wenn ein Album mit der
deutschen Synchronstimme von Dr. Kelso aus „Scrubs“ beginnt, die erklärt, dass das Leben eine Quälerei sei, dann ist das eigentlich recht weit weg von Helene Fischer. Carolin
Niemczyk und Daniel Grunenberg begannen in einer christlichen Band, man spielte neben Coversongs eigene Kompositionen der beiden und schwenkte dabei als „Keine Zeit“
mit fünf weiteren Bandmitgliedern textlich auf die weltliche Seite. Daraus wurde das Duo
Glasperlenspiel, benannt nach einem Roman von Hermann Hesse. 2010 dann der Gewinn
eines Newcomerwettbewerbs eines Radiosenders, der Bundesvision Songcontest mit Platz
4 war ein anderer Meilenstein, die Titelmelodie der RTL-Serie GZSZ wird seit 2014 von
ihnen gesungen. Natürlich muss man als Musiker in erster Linie Geld verdienen, insofern
könnte das Duo durchaus bei weiteren Alben wie diesem irgendwann einmal in ich & ich
oder Rosenstolz Dimensionen vorstoßen, wobei ich nicht weiß, inwiefern Musik, Arrangements und Songwriting von ihnen selbst stammen. Falls größtenteils ja, dann freue ich
mich irgendwann mal auf ein Album der Zwei, auf dem sie zeigen, auch richtig coole Musik machen zu können und mit dem sie dem Chartsbusiness den nackten Hintern zeigen.
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Blur
The Magic Whip
Parlophone/Warner
Blur hatten im Gegensatz zu ihren zeitweiligen Britpop-Nebenbuhlern Oasis nie denselben Stil auf zwei aufeinanderfolgenden Platten. Sie veröffentlichten Tanzhits, verkopfte Hintergrundbeschallung und sogar elektronische Weltmusik. Zwölf Jahre nach dem letzten Lebenszeichen kommt nun „die magische Creme“. „Whip“
ist vielseitig interpretierbar und kann auch (Peitschen-)Schlag heißen, leider ist es diesmal nur Musik zum
nebenbei Laufenlassen geworden. Vordergründig. Schleppende Beats und ein singender Damon Albarn, der wie gewohnt verpeilt klingt. Statt
Tanzboden gibt es Musik zum intellektuellen Gespräch am Abend. Mein erster Eindruck: Das wird bei mir als Fan sicher nicht so oft laufen
wie der letzte Geniestreich „Think Tank“, den man als Trio nach dem vorübergehenden Ausscheiden des Gitarristen Graham Coxon veröffentlichte. Selbige Scheibe klang eher nach Albarns Nebenprojekt Gorillaz als nach Britpop. Trotzdem knüpft die neue Scheibe gerade dort an, wo
„Think Tank“ aufhörte, eher ruhigere Musik für Fortgeschrittene und vor allem für Individualisten, die Charts-Musik meiden wie der Teufel
das Weihwasser. Blur erschienen Ende der Nullerjahre als neuerlich vereinigtes Quartett auf der Bildfläche, als sie 2009 wieder zusammen
Konzerte spielten; das 2012er Live-Album vom ausverkauften Hyde-Park-Konzert offenbart Spielfreude und Harmonie.
Der introvertierte Gitarrist Coxon und Albarn, dazu Bassist
Alex James, der mittlerweile Gourmet-Käse auf seiner Farm
produziert und Food Festivals arrangiert, und der politisch
engagierte Labour-Aktivist Dave Rowntree an den Drums.
Entstanden ist das Album bei einer unfreiwilligen Tourpause in Hongkong, Coxon verfeinerte später Albarns damalige
Song-Ideen, während James und Rowntree das Ganze mit
Rhythmus und Strukturen versahen. Und irgendwann mal
ziemlich genervt waren, weil die beiden Köpfe kaum etwas
vorantrieben. Eins kann man mittlerweile sagen: Das Album
wächst mit der Zeit ungemein, wer noch nie mit Blur konnte, wird es auch jetzt nicht tun. Für mich als Fan ist es, einfach solidarisch schöngeredet, wunderbar melancholischer
Post-Britpop.

Matthew Rybicki
Ray Brown – Legendary Jazz Bassist
Hal Leonard Verlag
Der Hal Leonard Verlag hat vor Kurzem eine Sammlung von 18 Ray Brown Basslinien veröffentlicht, die
Matthew Rybicki in mühevoller Arbeit und äußerst akkurat transkribiert hat. Der Autor ist selbst Kontrabassist und hat seine Studien am Berklee College of Music in Boston und 2004 an der Juilliard School in
New York, wo er zur Zeit lebt, erfolgreich abgeschlossen. Er unterrichtet und spielt am Lincoln Jazz Center
und hat u. a. mit Wynton Marsalis, Ron Blake und Mark Whitfield aufgenommen. Raymond „Ray“ Matthews
Brown ist eine Jazz-Bass-Ikone und hat viele andere Bassisten von Sam Jones, Ron Carter und Buster Williams bis hin zu John Clayton, John Patitucci und Christian McBride maßgeblich in ihrem Spiel beeinflusst.
Bis zu seinem Tod am 02.07.2002 war er ein Meister des Sounds, des Time-Keepings, der technischen Flexibilität, der Intonation, der Harmonik und des Groove. Sein Walking Bass war einfach unerschütterlich.
In dem vorliegenden Buch finden sich ein Vorwort des Autors, eine kurze Biografie über Ray Brown, interessante Hinweise zu den „Trancribing Tools“ des Autors und zu jeder der 18 Transkriptionen eine kleine
Geschichte über die jeweilige Aufnahme und Besonderheit der Basslinie. Matthew Rybicki hat dem umtriebigen Spiel Ray Browns Tribut
gezollt und sich nicht nur auf die Musik Oscar Petersons beschränkt, sondern auch Aufnahmen mit Ella Fitzgerald und Louis Armstrong,
Browns eigenem Trio, Sonny Rollins, Stan Getz, Quincy Jones, Sonny Stitt, Teddy Edwards und Monty Alexander berücksichtigt. Also ein
gelungener Querschnitt durch Rays jahrzehntelanges Bassspiel. Neben den Klassikern wie „Autumn in New York“, „Days of wine and roses“,
„Gravy Waltz“, „Have you met Miss Jones“, „How high the moon“, „Killer Joe“ oder „Moten Swing“ hat der Autor auch die interessanten Basslinien von unbekannteren Songs wie „Custard Puff“, „I’m an old cowhand“ oder „Up there“ nicht vergessen. Diese Publikation ist ein wahres
Kleinod. Sie ist für den Unterricht und das Selbststudium bestens geeignet und sollte auf dem Notenpult eines jeden Kontrabassisten – egal
ob Anfänger oder Profi – liegen.
Von Markus Fritsch
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Artem Chirkov Edition
Beyond, Reminiscence of the 20th Century,
Impromptus of the Soul
Nasswetter Music Group
Der Kontrabassist Artem Chirkov ist derzeit erster und zugleich jüngster Kontrabassist in der Geschichte der St. Petersburger Philharmoniker und gewann den „Echo Klassik“ 2014 mit seinem Ensemble Bassiona Amorosa. Er studierte in St. Petersburg und bei Professor Trumpf
in München. Bei der Nasswetter Music Group erschien kürzlich die „Artem Chirkov Edition“, in der auf drei CDs das musikalische Schaffen
des Kontrabassvirtuosen in all seinen unterschiedlichen Facetten gezeigt wird: als Solist mit Orchester („Beyond“), im Duo mit seiner Frau,
der Pianistin Mavzhida Gimaletdinova („Reminiscence of the 20th Century“), sowie im Ensemble mit Flöte, Gitarre, Geige und Schlagzeug
(„Impromptus of the Soul“). Auf „Beyond“ spielt Artem Chirkov zusammen mit den St. Petersburger Philharmonikern und dem Staatlichen
Symphonieorchester St. Petersburg die Kontrabasskonzerte von Nino Rota und Walter Ross. Nino Rotas Musik zu den Filmen „La Dolce
Vita“ und „Der Pate“ sind unvergessen. Sein „Divertimento Concertante“ ist ein Meisterwerk der Kontrabassliteratur, in dem spieltechnische
Raffinessen und musikalische Scherze die große Flexibilität und Wandlungsfähigkeit des Kontrabasses aufzeigen. Das von Walter Ross 1995
komponierte Konzert für Kontrabass und Orchester ist ein klassisch aufgebautes dreisätziges Werk und lebt von der Klangschönheit und der
Virtuosität des Solisten. Auf „Reminiscence of the 20th Century“ widmen sich Artem Chirkov und seine Frau Mavzhida Werken internationaler Komponisten, die von Miniaturen bis zur viersätzigen Sonate reichen. Amerika, mit Frank Protos’ „Sonata“ trifft auf Russland (Glazunov,
Rachmaninoff, Petrov, Schostakovich), Tschechien (Miloslav Gajdos) auf Frankreich (François Rabbath). Auf „Impromptus of the Soul“ steht
Astor Piazolla mit Tango Nuevo im Mittelpunkt. Umrahmt werden seine Stücke von den jazzigen Kompositionen von Frank Proto und Claude Bolling. Das vor Ausdruckskraft sprudelnde Ensemble mit Kontrabass, Klavier, Flöte, Gitarre und Schlagzeug klingt äußerst frisch und
lebendig. Die Artem Chirkov Edition besteht aus drei außergewöhnlichen CDs eines außergewöhnlichen Kontrabassisten mit Raritäten der
Musikwelt, die den Kontrabass in völlig neuem Licht erscheinen lassen: als vollwertiges und hinreißendes Soloinstrument, das sich vor seiner
kleinen Schwester, dem Violoncello, keineswegs verstecken muss. Von Markus Fritsch
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Philipp Rehm
Zoohead
Sozo Records
Philipp Rehm ist ein deutscher E- und Kontrabassist, Komponist und Produzent, den man bereits mit The
Flames, Cassandra Steen, Adel Tawil, Gregor Meyle oder Jürgen Friedrich gehört hat. Er wurde 1979 in Berlin geboren, ist mittlerweile Wahl-Holländer und lebt in Rotterdam. An der Musikhochschule in Mannheim
hat er Bass, Komposition und Arrangement studiert. Zu seinen musikalischen Vorbildern gehören Bassisten
wie Jaco Pastorius, Larry Graham, Flea, Pino Palladino, Marcus Miller und Victor Wooten. Und genau das hört man auf der EP „Zoohead“,
die jüngst als Teaser für das demnächst erscheinende Studioalbum „The Philbum“ veröffentlicht wurde. Der Opener und Titelsong „Zoohead“ ist ein flotter Dancehall Groove mit Bass-, Drums- und Percussion-Features, überraschenden Tempowechseln und Rehms flinkem,
musikalischem und technisch äußerst präzisem Slap-, Tap- und Akkordspiel. Das anschließende „Tarizapa“ ist ziemlich funky im munteren
5/8-Takt mit artistischen Slap-Einlagen, grooviger Palm-Mute-Daumentechnik und einem virtuosen Schlagzeugsolo von Ralf Gustke (Chaka Khan, Xavier Naidoo). Abschließend überrascht Philipp Rehm den Hörer mit „Septivity“ im sehr natürlich dahinfließenden 7/8-Takt,
was uns der Titel schon verrät. Im Duett mit der indischen
Sängerin und Schauspielerin Pallavi Arun erlebt man einen
sehr harmonischen Vokal-Bass-Dialog, in dem Rehm seine
überragende Slap- und Akkordtapping-Technik sehr musikalisch einsetzt. Philipp Rehm spielt auf der EP neben seinem
Dingwall Super J4 Bass (klasse Sound!) einen 100 Jahre alten ungarischen Kontrabass und ist für Programmierungen,
Samples, Loops, diverse Keyboards und Gitarren verantwortlich. Daneben glänzen auf „Zoohead“ so hervorragende Musiker wie Tilman Bruno, Rhani Krija und Emilio Martins (alle
Perkussion), Martin Meixner (Hammond) und Uli Brodersen
(Gitarren). Philipp Rehm kreiert seinen eigenständigen Stil
mit neuen Sounds und Beats, ungeraden Metren und seinem
brillanten Bassspiel zu einer interessanten Mischung „beat &
bass music“. Die drei Titel der EP machen Lust auf mehr und
bald schon soll die komplette CD „The Philbum“ erscheinen.
Ausschau halten! Von Markus Fritsch

The Beatles
Abbey Road – Bass Recorded Versions
Hal Leonard Verlag
Paul McCartney ist ein kongenialer Songwriter und einer der besten Popbassisten der Welt. Sein Einfluss
auf nachfolgende Generationen von Bassisten ist immer noch immens und für viele unter uns ist er nach
wie vor ein großes Vorbild, wenn es um melodiöse und songdienliche Basslinien geht. Kürzlich hat der
Hal Leonard Verlag die gesammelten Paul McCartney Basslinien vom mit mehreren Grammys ausgezeichneten und epochalen „Abbey Road“-Album, das am 26. September 1969 erstmals erschien, in einer
Sammlung veröffentlicht. Es handelt sich hier um akkurate „Note for note“-Transkriptionen der Basslinien von „Come Together“, „Something“, „Maxwell’s Silver Hammer“, „Oh! Darling“, „Octopus’s Garden“,
„I Want You (She’s So Heavy)“, „Here Comes The Sun“, „Because“, „You Never Give Me Your Money“, „Sun
King“, „Mean Mr. Mustard“, „Polythene Pam“, „She Came In Through The Bathroom Window“, „Golden
Slumbers“, „Carry That Weight“, „The End“ und „Her Majesty“. Diese Sammlung eignet sich hervorragend
zur Stilanalyse bzgl. Phrasierung, Tonauswahl, Melodik und Rhythmik. Gleichzeitig zeigt sie auf, wie sehr doch McCartneys melodische Basslinien eng mit seinen Fähigkeiten als Songwriter zusammenhängen. Im Notenbild ist oben die Gesangsmelodie mit Text abgebildet. Darunter
befindet sich die Basslinie in Notenschrift. Wiederum darunter ist die vierzeilige Tabulatur (TAB) angeordnet. Somit ist dieses Buch auch
den Nicht-Notisten wärmstens zu empfehlen, können diese doch anhand der Tabulatur McCartneys Magie nachvollziehen. Das Notenbild ist
perfekt, alles ist gut lesbar notiert und gesetzt, selbst spezielle Spieltechniken wie Slides, Bendings, Hammer-On’s usw. sind erwähnt. Diese
Sammlung sei nicht nur jedem Paul McCartney Fan ans Herz gelegt. Egal ob für das Selbststudium, den Bassunterricht mit Lehrer oder die
„bass-wissenschaftliche“ Stilanalyse: Es lohnt sich!
Von Markus Fritsch
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Musik in deinen Ohren

NEU Elixir Basssaiten - inspiriert von über 4000 Bassisten
®

Verbesserte Performance - Intensivere Spielerfahrung

. Eine noch haltbarere NANOWEB -Beschichtung,* exklusiv für Bass,
®

widersteht auch heftigen Spiel-Attacken

. Optimierte Spannungsprofile, Flexibilität und Spielgefühl
Erweitertes und verbessertes Angebot

. Eine komplette Linie an beschichteten Roundwound-Basssaiten mit einer
Auswahl an Stärken, Wickeldraht-Metallen und Mensuren

. NEUE 4- und 5-Saiter Sätze in Stainless Steel und Nickelwound
. Ein großes Sortiment an Einzelsaiten zum Zusammenstellen des eigenen Satzes
Great Tone - Long Life

Elixir Strings ist nach wie vor die einzige Marke, bei der die komplette Saite
beschichtet ist und so nicht nur die Saitenoberfläche, sondern auch die
Wicklungszwischenräume geschützt sind. Deshalb behalten Elixir Saiten ihren
Ton auch länger als alle anderen Basssaiten, ob beschichtet oder nicht.**

Hier erfährst du mehr und kannst deine eigene Spielerfahrung weitergeben
www.elixirstrings.de/bass
*verglichen mit der Original NANOWEB Beschichtung ** Elixir Strings Musiker-Umfrage
GORE, ELIXIR, NANOWEB, POLYWEB, GREAT TONE · LONG LIFE, “e” icon, and other designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. ©2015 W. L. Gore & Associates, Inc.
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Kim Gordon
Girl in a Band
Kiepenheuer & Witsch
E-Gitarren sind die Blitzableiter der Rockmusik. Je lauter, je wirkungsvoller. Die sie bedienen, werden
zu Zentrumsfiguren, zu Welterklärern mit magischen Kräften von elektrisierender Wirkung. „Wie es
wohl sein würde, genau unter diesem Energiekegel zu stehen, zwischen zwei Typen, die ihre Gitarren
überkreuzt halten, zwischen zwei Donnerfüchsen, die in einem selbstverliebten Kampf stecken, auch
bekannt als Männerfreundschaft“, fragt Kim Gordon in ihrer lesenswerten, weil den Mechanismen von
innen her auf den Grund gehenden Autobiografie. Sie war als Bassistin und Sängerin der legendären
Sonic Youth dreißig Jahre lang die Frau und der blonde Blickfang in dieser Männerwelt von lauter lauten Kerlen. Im Vorantreiben der sich steigernden Gitarrenorgien ist keine Band so weit gegangen wie
das Quartett aus New York. Rückkopplungen, Verzerrungen und Überlagerungen trieben sie bis zum
abstrakten Krach und zu Noise-Albträumen, die mehr im Kontext allgemeiner Kunstentwicklungen
zu deuten waren als im Mainstream des Rock’n’Roll.
Bild: Alisa Smirnova
Kim Gordon (Jahrgang 1953) beginnt diese Geschichte mit deren Ende, das Auslöser ihres Lebensberichtes war. Nach 27 Ehejahren mit Thurston Moore, dem Gitarristen an ihrer Seite, war einer anderen
wegen Schluss, was gleichzeitig das Ende der Band bedeutete. Sie galten als ein Traumpaar der alternativen Szene. Seither macht er weiter
in wechselnden Konstellationen und sie leckt ihre Wunden – auch eine Rollenverteilung. Beide – Kinder der akademischen amerikanischen
Mittelschicht – trafen sich in einem Club in Downtown Manhattan. Er war 23, sie 27 und aus Kalifornien gekommen. Dort hatte sie noch
einen Nachhall der Hippiezeit erlebt, vor allem aber ihr Verblühen im Schatten des Mörders und Kommune-Stifters Charles Manson. Den
Wunsch nach künstlerischem Rebellentum aber hatte sie zutiefst verinnerlicht, auch und gerade als Frau.
Das Herz der Kunstszene schlug in New York zu Beginn der Achtziger. No Wave war gerade vorbei und es galt, etwas Neues zu finden. Sonic
Youth suchte es im Schrägen und Dissonanten, was zeit ihrer Existenz zwar den kommerziellen Erfolg begrenzte, sie aber zur Lieblingsband
der Kritiker und Nerds werden ließ. Ihre Paten hießen Andy Warhol, Velvet Underground, Allen Ginsberg, John Cage, Steve Reich und Patti
Smith oder fanden sich in der Free-Jazz-Szene. Weil sie ihre Fangarme in ein größeres Universum ausstreckten, platzierten sie sich jenseits
des engen Lagerdenkens.
Als Vorband Neil Youngs waren sie nicht die Idealbesetzung, weil dessen Fans es simpler mochten. Zu seinen späteren Rückkopplungsexzessen haben sie ihn dennoch angeregt. Als Entdecker von Kurt Cobain und mit Nirvana auf Tour, wurden sie zu den Förderern des GrungeRock. In der Downtown-Szene waren sie bestens vernetzt mit
Cindy Sherman, Jeff Koons, Julian Schnabel, Gerhard Richter
Anzeige
oder den Beatniks, und viel später dann sollte 2005 ein Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes zu einem Karrierehöhepunkt werden.
Doch was diese Autobiografie ausmacht, ist weder Namedropping noch Bandhistorie. Vielmehr ist es das selbstzweiflerische Hinterfragen der Rolle des Weiblichen im aufgedrehten
Betrieb. „Mädchen wachsen auf mit dem Wunsch, zu gefallen
und ihre Macht an andere Menschen abzutreten“, definiert
das Kim Gordon und weiß: „Man fühlt sich unheimlich weib“HOT WIRE, I GOT MINE!”
lich, wenn man die Leute beobachtet, die einen beobachten.“
Sie beschreibt ein Leben im Dienst eines diktatorischen älteMagnum Coltrane Price
ren Bruders, einer Familie, einer Tochter und einer Band. Es
with Nils Landgren Funk Unit
ist ein Leben als Rollenspiel: „Wenn man sich sexyer anzog,
konnte man dissonante Musik leichter verkaufen.“ Und sie
beschreibt, wie sie als Künstlerin ihre eigene Position immer
mehr zu individualisieren versuchte. Daraus resultierten die
Glücksgefühle der Befriedigung, in denen die Zeit stehenblieb
und „das Publikum im Dunkeln wie ein Wesen atmete“. Als
bildende Künstlerin, Performerin, Modemacherin, Designerin, Journalistin, Kuratorin und Musikproduzentin setzt Kim
Gordon auf ihre integrative Kraft. In ihrem Buch spricht sie
von der Verletzlichkeit unter der Oberfläche des Images, von
der Sehnsucht nach Normalität fern einer nie stillstehenden
hotwire-bass.de
Maschinerie, in der man zu den besten Ergebnissen gelangt,
wenn man intuitiv agiert. Von Ulrich Steinmetzger
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Leon Bridges
Coming Home
Columbia/Sony
Es gibt immer noch so wundervolle Momente, wo ein blutjunger farbiger Musiker aus den
amerikanischen
Südstaaten
eine Platte hinlegt, die man
– im Radio gehört – sofort als
Oldie aus den 60er Jahren einsortiert. Und man sich als Fan von Soul und Gospel fragt, warum
man diese Stimme noch nicht kennt. Leon Bridges hat mit seiner
Single „Coming Home“ ziemlich stattlich Airplay bekommen und bei
Spotify (das wird ja mittlerweile auch als Gradmesser für die Popularität eines Künstlers herangezogen) ebenfalls eine Art Top-Ten-Hit
erzielt. Das klingt wie die typisch amerikanische „vom Tellerwäscher
zum Millionär“-Karriere, und pfeilgerade beginnt der PlattenfirmenWaschzettel dann auch mit „Vor eineinhalb Jahren wusch er noch
Teller in einem Restaurant in Fort Worth. Vor drei Monaten jagten
vierzig Plattenfirmen nach seiner Unterschrift.“ Jetzt folgt das Album. Was macht Leon anders als andere? Nichts, der sehr schüchterne Bursche bringt einfach Talent mit ins Spiel. Soul singt er mit
Seele, und das ist nun mal die Domäne der schwarzen Bevölkerung
der Weltmacht USA. Witzigerweise hatte er sich vor ein paar Jahren eher für Genossen wie Usher interessiert, bis er einen Film von
Kultregisseur Spike Lee gesehen hat (seine Filme immer empfehlenswert!). Da ging es um den Bürgerrechtskämpfer Malcom X, Sam
Cooke war darin sein Erweckungsmoment und er probierte einfach,
zusammen mit rudimentären Gitarrenkenntnissen, auch so etwas
zu machen. Und das macht man definitiv nicht, um irgendwelche
Businesspläne zu erfüllen, sondern aus Überzeugung. Zum Album
braucht man nicht viel zu sagen, es ist eine wundervoll warme Zeitreise in eine Ära, wo die Musikwelt frei war von Gangsta-Rappern,
Kirchen anzündenden Black-Metal-Musikern oder vorproduzierten
Casting-Musikern. Bridges’ Karriere begann bei Abenden mit offenen Bühnen und wurde nun mit dieser Scheibe gekrönt, die vernünftigerweise nur mit altem Equipment eingespielt wurde. Fazit:
Wer sein Gemüt am Abend gerne mit Otis Redding oder Sam Cooke
wieder auf den Boden bringt, KAUFEN! Einfach blind „Flowers“ oder
den Schleicher „Lisa Sawyer“ antesten!

MusiCares
A Tribute To Paul
McCartney
Eagle Vision/edel
Wenn man von Sir Paul McCartney spricht, spricht man gleich
von mehreren Dekaden musikalischen Schaffens, unzähligen Hits
und massenhaft guten Songs. Jedes Jahr wird in Los Angeles im
Rahmen der Grammy Awards die
MusiCares-Person des Jahres geehrt. Dabei geht es um das musikalische Schaffen ebenso wie um Nächstenliebe und wie sich ein Künstler abseits des Geschäfts für die Menschlichkeit einsetzt. McCartney
engagiert sich als Vegetarier nicht nur für Menschen, sondern auch
Tiere, z. B. bei der Peta-Kampagne. Bruce Springsteen, Neil Young,
Stevie Wonder, Sting oder Brian Wilson, der Kreis der Geehrten für
MusiCares ist übrigens lang. Knight Bachelor Sir Paul McCartney
bekam also im Jahre 2012 die Auszeichnung. Der Tradition dieses
Events ist es geschuldet, dass Songs des Künstlers live dargeboten
werden. Performt von ihm selbst, in Zusammenarbeit mit namhaften
Künstlern, die ihm hier quasi live die Ehre erweisen, im Auditorium sitzen an Tischen natürlich viele bekannte Persönlichkeiten und
Prominente. 2012 gaben sich illustre Namen wie Dave Grohl, Neil
Young, Alicia Keys (die „Blackbird“ singt), Norah Jones, Coldplay mit
„We Can Work It Out“, James Taylor (der zusammen mit der Jazzmusikerin Diana Krall „Yesterday“ als Ständchen singt), Joe Walsh
und viele andere die Klinke in die Hand, schnallten ihre Instrumente
um bzw. nahmen sich das Mikro und zockten zusammen mit dem
Cheffe Songs wie „No More Lonely Nights“, „Magical Mystery Tour“,
„We Can Work It Out“, „The Fool On The Hill“ oder „And I Love Her“.
Ein großartiger Abend mit gut aufgelegten Musikern, denen man
die Spielfreude ansieht. Leider hat der Bildträger nur 60 Minuten
Spielzeit, ist dafür aber bis zuletzt richtig gut gemacht. Vor allem das
Finale mit Dave Grohl und Joe Walsh, die gleich bei drei Songs mitmischen, hat es in sich. Als Einstieg gab es ein Triple mit „Get Back“,
„Hello Goodbye“ und „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ durch
Cirque du Soleil featuring The Beatles „Love“ Cast. Dieses Projekt
verbindet die Musik der Fab Four mit modernen Zirkusdarbietungen, passte also hervorragend als Intro.
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Chuck Rainey (USA)
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Stuart Hamm (USA)

Chris Minh Doky (USA)

Yolanda Charles (UK)

Frank Itt, Thomy Jordi, Russ
Miller, Rhani Krija, Richard
Spaven, Fredrik Andersson, Udo
Masshoff, Andy Gillmann uvm.

supported by

dresdner-drum-bass-festival.de
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Ove Bosch
Bass Vertiefung Eigenverlag
Ove Bosch ist ein bekannter deutscher Bassist, lebt derzeit in Nürtingen und hat u. a. mit Paul Gilbert, Stuart Hamm und Bakithi Kumal gespielt. Er unterrichtet an der Popmusic-School in Fellbach, an der MusicAcademy in Stuttgart und privat und veröffentlicht regelmäßig Übungsvideos auf seinem YouTube-Kanal.
Als Autor schreibt Ove für verschiedene Musikmagazine. Als ob er nicht schon genug zu tun hätte, ist er seit
2013 auch noch hauptverantwortlicher Organisator des jährlich im September stattfindenden Warwick Bass
Camps. Die durch seine verschiedenen Tätigkeiten entstandenen Kontakte in der gesamten Basswelt geben
ihm immer wieder neue musikalische Ansätze und Sichtweisen. Und von diesem Wissen gibt er in seinem
gerade erschienenen Erstling mit dem mehrdeutigen Titel „Bass Vertiefung“ vieles weiter. Was erwartet den interessierten Tieftöner auf den
88 Seiten? Natürlich die essenziellen Themenbereiche wie Rhythmik, Artikulation, Harmonielehre und Technik. Zu jedem Notenbeispiel gibt
es auf der gut klingenden CD ein Hörbeispiel zum Mitspielen. Im Kapitel „Phase Shifting“ findet man interessante Ideen und sechs Playbacks
zum Mitgrooven. Intervalle, Arpeggien, Akkorde, Doublestops, Flageoletts, Borduntöne und wichtige Skalen werden im Theorieteil besprochen. Vorbildlich sind die zum Abschluss eines jeden Kapitels aufgeführten bekannten Songbeispiele, die die angesprochenen Themen noch
einmal verdeutlichen. Im anschließenden Technikkapitel beleuchtet der Autor mit vielen anschaulichen Fotos die unterschiedlichen Spieltechniken wie Fingerstyle, Palm Muting, Plekstyle, Slap/Pop und Tapping. Abschließend gibt Ove Bosch wichtige Tipps zu Trockenübungen
mit und ohne Instrument. Im Kapitel „Inspiration“ weist der Autor auf neue Inspirationsquellen und Denkansätze hin. Zum Abschluss folgen
zahlreiche Übungen, die die Themen des Buchs noch einmal Revue passieren lassen, sowie hilfreiche Buch-, Video- und DVD-Empfehlungen.
„Bass Vertiefung“ versteht sich als Kreativitätshilfe. Es regt an, motiviert und inspiriert auf der Suche nach dem eigenen Weg am Instrument.
„Bass Vertiefung“ kann man für 24,90 Euro zzgl. Versandkosten direkt über die Homepage von Ove Bosch bestellen.
Von Markus Fritsch

Ryan Adams
Ten Songs from Live at Carnegie Hall
Columbia/Sony
Liebe Ryan Adams Fans, falls ihr hier das erste Mal von einer zweiten Livescheibe eures Lieblingskünstlers lest, dann ist es schon zu spät. Das 6-fach Vinyl-Boxset als Eigenveröffentlichung ohne Label dieses
Soloabends in der New Yorker Carnegie Hall gab es für 100 Euro nur auf der Homepage des Künstlers und
ist inzwischen ausverkauft. Doch es gibt ja jetzt diese Zusammenfassung mit zehn Songs inklusive seiner
berühmten humorvollen Ansagen, die ganz offiziell über sein Stammlabel bei Sony herauskommt, wieder
einmal nur wenige Monate nach der letzten Veröffentlichung. Das ist man von dem Ausnahmekünstler ja
gewöhnt. Wer Ryan Adams nicht kennt und ihn auch nicht mit Bryan Adams verwechselt, in seiner Plattensammlung Alben von Townes Van
Zandt, Springsteen oder vielleicht sogar Tom Petty stehen hat, sollte den sympathischen US-Südstaatler unbedingt entdecken. Die Livescheibe ist allerdings voll akustisch, viele seiner Stücke kennt
man oft nur mit Band, und die sind in der Originalversion
meistens kerniger Classic Rock mit Alternative-CountryAnleihen. Hierfür setzte er sich nur mit seiner Akustischen, der Ausnahmestimme und seinem Ausnahmecharme bewaffnet vor die New Yorker Carnegie Hall und
machte auf Singer-Songwriter. Auf der CD sind zwei neue
Stücke darauf: „This Is Where We Meet In My Mind“ und
„How Much Light“, ersteres groovt angenehm, letzteres
macht einem klar, dass eigentlich jeder seiner zahllosen
Songs immer viel besser und aussagekräftiger ist als das
Gezupfe mancher seiner Kollegen. Adams spielte für die
LP-Version zwei Abende, und auf dieser Auswahl findet
sich meines Wissens sogar ein Novum: Vom eingangs erwähnten Bryan Adams coverte er „Boys Of Summer“, auf
der CD ist das nicht enthalten. Dafür hören wir Highlights
seiner Karriere wie „Gimme Something Good“ in einer
ganz neuen Fassung, statt intensivem Gitarrenrock eine
flehende Akustikversion, die es in sich hat.
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Toto
XIV
Frontier Records
Am 15. März dieses Jahres verstarb Toto- Bassist Mike Porcaro. Doch nicht nur die Härte
des Lebens, sondern auch die Freude an deren Schaffen verbindet langjährige Fans und Bewunderer mit der US-amerikanischen Rockgruppe. Nur wenige Tage nach dem Tode Porcaros erschien Ende März das aktuell vierzehnte Album mit neuem Material der unermüdlichen Supergruppe auf dem europäischen Markt. Acht Jahre nach „Falling In Between“
sind sie zurück. Die wichtigste Nachricht für uns Bassisten ist mit Sicherheit die Rückkehr
von Toto-Ur-Bassist David Hungate. Hungate zeigt auf „XIV“ im Alter von sechsundsechzig
Jahren zusammen mit den anderen Gründungsmitgliedern um Steve Lukather, Steve Porcaro und David Paich, dass sie es nicht nur immer noch draufhaben, atemberaubende Arrangements mit hyper-virtuosem Zusammenspiel zu
schreiben, sondern auch, dass sich eine Gruppe aus schon mehr als einmal verworfenen Musikern innerhalb acht Jahren so weit neu erfinden
kann, dass es eine Riesenfreude ist, ihnen beim vierzehnten Studioalbum wieder zuzuhören. Die zweite interessante Nachricht für alle Bassfans ist, dass neben David Hungate eine richtig feine Auswahl anderer Musiker Bassarbeit zum Album der Prog-Rocker beisteuern durfte. Und
so sind neben dem altgedientem Toto-Bassisten Lee Sklar (James Taylor / Phil Collins), Tim Lefebvre (Tedeschi Trucks Band), Steve Lukather
und „Aussie“-Bass-Superstar Tal Wilkenfeld (Herbie Hancock / Lee Ritenour / Jeff Beck) mit von der Partie, um an der Seite des äußerst
präsent klingenden Sting- und Steely-Dan-Schlagzeugers Keith Carlock die durchweg packenden Leadvocals von Luke, Paich, Porcaro und
Joseph Williams groovetechnisch zum Fliegen zu bringen. Wer sich jetzt noch unschlüssig ist, sollte auf jeden Fall in den treibenden Opener „Running Out Of Time“ hineinhören. Nur so viel: Es rockt
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heiß. Und sogar der Text tut
nicht im Kopf weh. Tim Lefebvre rundet nach unten ab. Oder
das nicht weniger gesellschaftskritische, dennoch mit tollen
klanglichen und erzählerischen
Bildern aufwartende „Holy War“.
Zum genial laut aufgenommenen Drumgroove des aktuellen
Drummers Keith Carlock verrichtet in gewohnt-drückender
Zuverlässigkeit David Hungate
eine fundamentale Arbeit. Mein
persönlicher Favorit ist „Orphan“, eine nach bester Toto-Art
erzählte Orpheus-Adaption um
ein einsam geborenes, vergessenes Kind. Und längst nicht nur
diese drei Titel beweisen, dass
Toto mit ihrem aufwändig produzierten jüngsten Album auch
nach 38 Jahren musikalischer
Höchstleistungen rau-rockend
und virtuos abermals auf dem
Stand ihrer persönlichen Bestleistung angekommen sind.
Kurzum: ein eindrucksvolles Album in bester Balance zwischen
Toto gestern und Toto heute.
Von Christoph Hees
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Alice Cooper
Theatre Of Death –
Live At Hammersmith 2009
Eagle Vision/edel

www.sonic.de

www.grandguitars.de

Die „Theatre Of Death“-Tour des legendären Schockrockers Alice Cooper begann im
Juli 2009 in den USA und endete Ende November 2010 im berühmten Wallfahrtsort Santiago de Compostela in Spanien. Neben seinem Wacken-Auftritt 2010 war
die Mammut-Tour kurz vor Tourschluss noch einmal mit neun Deutschlandterminen vertreten. Selten wurde ein derartig aufwendiges Setup inklusive erstklassiger
Begleitmusiker auf eine so lange Tour geschickt, wobei Cooper trotz seines Alters
souverän brillierte und mit Damon Johnson und Keri Kelli (Gitarren), Chuck Garric (Bass) und Jimmy DeGrasso an der Schießbude gut einen ins Brett zimmert.
Überhaupt: Alice Cooper ist wie geschaffen für Live-DVDs! Denn nirgendwo anders werden die schönen Worte „Das Auge isst mit“ so perfekt bedient wie bei einer
Cooper-Show. Alice nimmt das Wort Show natürlich wörtlich und macht aus einem
knackigen und kernigen Rockkonzert, das eigentlich schon vom Musikalischen her
alleine für sich bestehen könnte, ein echtes visuelles Horror-Kabinett. „Theatre Of
Death“ nennt sich das Ganze und dreht sich um die Abenteuer des Alice Cooper in
den diversen Wahnsinnsstufen und Zwischenwelten. Köpfen auf der Guillotine inklusive! Das wird aufgrund der vielen Kostüm- und Kulissenwechsel nie langweilig, er
schafft es sogar, die teilweise recht durchschnittlichen Rocksongs interessant zu machen. Apropos: Die Musik kommt keinesfalls zu kurz. Die Band ist klasse und rockt
sich mächtig durch seinen Hitkatalog. Aufgenommen wurde das Spektakel im britischen Hammersmith-Theater, das einen ehrwürdigen Rahmen gibt. Dank einer unaufdringlichen, aber sehr gekonnten Kameraführung wurde das Naturereignis Alice
Cooper exzellent aufgenommen, und so können wir auf dem Sofa Zeitzeugen dieser
atemberaubenden „Theatre Of Death“-Show und der Präsenz ihres Hauptdarstellers
werden. 2010 bereits einmal veröffentlicht, sieht man also hier die Show noch einmal in genau der Konfiguration, die man als Konzertbesucher 2010 auf deutschen
Bühnen sehen konnte. Im Sommer 2013 gab es dann bekanntlich Nachschlag mit
Orianthi als Gitarristin auf einigen Open Airs in Europa.
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WWW.ERNIEBALL.COM
„I can‘t believe how much low end I get out of Ernie Ball Cobalt Strings.
Also, the high end is super crisp with greater clarity and definition.
The harmonics jump out too. Unbelievable!”
“Ernie Ball Cobalt Strings are the new standard!
- Dave Larue
Bigger better tone, sustain, and volume;
You have to check these strings out!“

- Randy Jackson
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