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Fünf Jahre im Auftrag
der tiefen Töne
Im Juli 2008 erschien die erste Ausgabe von bassquarterly unter dem Motto „Jeder
bekommt das, was er verdient … jetzt auch der Bass.“ In den vergangenen fünf Jahren
hat sich das Magazin weiterentwickelt und verändert. Das Feedback der Leser galt uns
als Leitfaden, um bq an die Bedürfnisse der Bassisten anzupassen. An dieser Stelle
bedanke ich mich im Namen der Redaktion bei allen treuen Lesern und Fans. Für Vorschläge und Kritik werden wir auch zukünftig ein offenes Ohr haben.
Die vorliegende Sommerausgabe bietet wieder eine frische Auswahl aktueller Themen.
So wurde vor wenigen Wochen die erste iPad-Version eines Basslehrbuches vorgestellt: „Four Strings – die E-Bass-Schule“ von Tom Bornemann. Wer als lernhungriger
Anfänger oder Wiedereinsteiger über einen Bass und ein iPad verfügt und sich ein
systematisches Nachschlagewerk für alle verbindlichen Grundbegriffe wünscht, sollte
sich die App „Four Strings“ näher anschauen. Sie ist kompakt, der Inhalt qualitativ
hochwertig und das Wichtigste: überraschend motivierend! Unser Autor Christoph
Hees testete die Praxistauglichkeit der von Artist Ahead entwickelten App für Bassisten.
Bass Marke Eigenbau? Bass-Bausätze zum selbst Zusammenschrauben erfreuen sich
allgemeiner Beliebtheit. Einen funktionierenden Gegenstand mit eigenen Händen zu
erschaffen, dieses Bedürfnis ist anscheinend tief im Menschen verwurzelt. Alexander
Kern nahm sich einen JB-Style Bausatz von Rocktile für 99 Euro zur Brust und führte
im Selbsttest durch, was auf einen potenziellen Käufer eines solchen Bausatzes zukommt. Schon mal vorab: So kompliziert ist das gar nicht und das Ergebnis klingt
nicht einmal schlecht.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Stefan Fulde
Chefredakteur
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Hier bekommen Sie
auch:

INTERVIEW

CABINET SPECIAL
MOMENTAUFNAHME

Rickenbastard
Vor einer Wand von Marshall-Verstärkern gibt Lemmy
von Motörhead dem Publikum die volle Dröhnung. In
seiner Hand: der wohl heißeste Rockbass, ein Rickenbacker
4004 LK Signature, ein einst limitiertes Sondermodell mit
spezieller Decke, Stern-Inlays und goldener Hardware.
Bild: Thorsten Dörr
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Praktisch für jeden
Thum Bass- und Gitarrengurt
Der neue Gurt von Harvest ist neben seinem bequemen Tragegefühl auch äußerst praktisch, denn seine Länge lässt sich stufenlos
verstellen. Gefertigt wird er aus weichem Top-Grade Nappaleder im
Vintage-Look mit beiger Ziersteppung. Die Nylon-Schnallen sorgen
dafür, dass das Instrument nicht beschädigt wird. Einstellbar von
109 cm bis 138 cm. Das weiche Nylonband ist 5 cm breit und der
Gurt selbst 8 cm – somit ist er gleichermaßen für Gitarristen und
Bassisten konzipiert. Die untere Lage besteht aus geschliffenem
Nubuck-Leder, damit das Instrument sicher auf der Schulter sitzt.
Dazwischen befindet sich eine weiche Schaumstoffeinlage. Harvest
empfiehlt für dieses besonders weiche Leder die Verwendung eines
Security- oder Fast Locks, um das Ausdehnen des Aufnahmeloches
bei schweren Instrumenten zu vermeiden. Der Gurt wird mit einem
6 mm Loch und einem 10 mm Schlitz für den klassischen Pin geliefert. Farbe: Cow Antique / braun, Preis: 44,90 Euro.
www.harvest-guitar.com

Anzeige

Saitendämpfung
Gruv Gear „Laurus FretWraps“

Alex Lofoco
Gruv Gear, der amerikanische Hersteller von Musikzubehör, kündigt eine neue Lizenz-Vereinbarung mit Laurus,
dem renommierten Hersteller von erstklassigen Bassgitarren mit Sitz im italienischen Vicenza, an. Die beiden
Unternehmen stellen den Laurus FretWraps vor, eine im Co-Branding herausgebrachte Version des beliebten
Saitendämpfers von Gruv Gear, die ab sofort jeden neuen maßgefertigten Bass von Laurus begleitet. Der
FretWraps hat im vergangenen Jahr zunehmend an Beliebtheit gewonnen und wird von einigen der besten
Bassisten und Gitarristen der Welt verwendet. Der Saitendämpfer wird um den Hals des Instruments gelegt und
über das Griffbrett geschoben, um Obertöne zu dämpfen und ansprechende Resonanzen während Recordings,
Live-Performances, Zwei-Hand-Tapping oder anderen kreativen Situation zu erzeugen, wo diese Saitendämpfung für umgehend sauberere Sounds ohne Schnarren gebraucht wird. Das weiche Material hinterlässt keine
Kratzer oder Abdrücke im Finish des Instruments und durch die vollkommen justierbare Spannung ist keinerlei
Änderung oder Zusatzvorrichtung an der Gitarre oder am Bass nötig. Gruv Gear und Laurus versammeln bereits einige gemeinsame Künstler in ihren Reihen, darunter die italienischen Bassisten Alex Lofoco und Federico
Malaman. Auf seiner vor Kurzem veranstalteten Clinic Tour für Laurus hat Alex ebenfalls seine Verwendung von
FretWraps vorgeführt. „Für mich ist FretWraps zu einem unersetzlichen Tool geworden“, erzählt Alex. „Durch
die wirksame Kontrolle der ungewollten Resonanzen kann ich damit leichter spielen.“ Hier geht es zu DemoVideos und Erfahrungsberichten zum Laurus FretWraps: www.gruvgear.com/laurus-fretwraps
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Schmuck für Musiker

Alfred Pins und Picks

Neu bei Alfred Music: Schmuck für Musiker. Die Pins und Anhänger
aus nickelfreiem Messing sind hochwertig versilbert bzw. vergoldet und sehr detailreich gestaltet. Aufgezogene Miniatursaiten und
strahlende Zirkonia-Steine geben den Accessoires das „gewisse Etwas“. Ideal auch als ganz persönliches Geschenk für ambitionierte Musiker (Preis
je 19,90 Euro). Auf der Suche nach dem
ganz persönlichen Accessoire für Bassisten und Gitarristen? Bei Alfred Music gibt

es jetzt Metall-Picks mit dem jeweiligen Sternzeichen. Die Plektren
aus gegossenem Messing sind versilbert, handpoliert und gleiten
weich über die Saiten. Für schnelles und einfaches Spiel sind sie mit
einem extra großen Karabiner an der Kette aus lange haltbarem synthetischem Leder befestigt. Mit diesen Picks
hat man stylischen Schmuck und ein tolles
Werkzeug in einem (Preis je 17,90 Euro).
www.alfredverlag.de

Anzeige
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Extrem robust Made in USA

SPIRIT XS Instrumentenkabel

Fix Pedalboards

Überhaupt nicht nachtragend gegenüber Fußtritten ist das neue
Spirit XS. Dieses kurze Instrumentenkabel ist die perfekte Verbindung zwischen Bodeneffektgeräten und anderen Patch-Einheiten.
Die Leitung ist doppelt geschirmt, besitzt einen extrem robusten
Außenmantel und ansonsten den gleichen technischen Aufbau wie
das renommierte „Spirit XXL“ aus dem Hause Sommer Cable. Das
„Spirit XS“ wird mit dem neuen abgewinkelten HICON (sogenannten Pancake) Klinkenstecker geliefert. Dieser ist extrem kompakt,
mit einem vergoldeten Tip ausgestattet und in eine intelligent verstärkte Gehäusekonstruktion verpackt. Im Stecker-Inneren sorgt
eine feuchtigkeitsabweisende Isolation dafür, dass in gerne mal
feuchten Übungsräumen keine Kurzschlüsse entstehen. Das Spirit
XS ist in den Längen
0,2 m, 0,3 m, 3,0 m,
6,0 m und 9,0 m erhältlich.
www.sommercable.de

Max Guitar in den Niederlanden hat ab sofort „Fix Pedalsboards“ aus den USA
im Programm. Die Alu-Leichtgewichte sind in fünf unterschiedlichen Größen
und verschiedenfarbigen Metalloberflächen zu haben. Dazu gibt es die
erhöhten Alu-Gehäuse, um die Energieversorger (für fast alle gängigen
Modelle) stoßfest abzudecken. Die
Kabel werden hier sicher unterhalb
des Boards geführt. Für die Montage
der Effekte liegt 3M PilzkopfKlettverschlussklebeband
(extra fest) bei.
www.maxguitarstore.com
www.fixpedalboards.com

Viel Musik Leckeres aus
Bassline feierte
20-jähriges Jubiläum

Frankreich

Luthman Lady M5 Custom

Seit 20 Jahren fertigt Rüdiger Ziesemann in Krefeld unter dem Namen Bassline
feinste Bässe „Made in Germany“. Dies wurde am 8. Juni gebührend gefeiert.
Zum Tag der offenen Tür kamen alte und neue Kunden, um zu gratulieren und einen Blick in die Werkstatt zu werfen. Es wurde über Hölzer gefachsimpelt und natürlich ausgiebig Bässe getestet. Für besonderes Aufsehen sorgte der 20th Anniversary Worp aus 20 Streifen Riegelahorn, die im Zusammenspiel mit Streifen aus
Wenge die Jahresringe des seit 1993 gewachsenen Unternehmens symbolisieren.
Im Hof gab es Live-Musik von Bassline Endorser Patric Siewert und dem Frankfurter Markus Oeffinger mit Sängerin Julia und seinem Projekt honeyBsuicide. Am
Abend zog die Gesellschaft weiter in den Live-Club Kulturrampe. Dort spielten die
Bassline-User-Bands Horst Hansen Trio, Anke Johannsen Band, Serenity und Minor Cabinet Live-Musik zwischen Pop, Party-Jazz und Bluesrock. Danach wagten
Rüdiger Ziesemann, Fabian, Phil und Bastian als BasslineAllStarBand den Sprung
aus der Werkstatt auf die Bühne. Aus „Walk the line“ wurde „Play Bassline“ und
„For those about to rock“ ging als Gruß in die Welt an alle Bassliner. Rüdigers
kleine Jazzband spielte noch Jazziges zum Abschluss. Die zahlreichen Partygäste
und die anwesenden Musiker ließen das Jubiläum dann mit einer großen Session
bis tief in die Nacht ausklingen. www.bassline-bass.de
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Der französische Bassbauer Luthman ist bekannt für seine Leckereien
im Bereich der tiefen Töne. Bassisten beglückt er regelmäßig mit neuen
Kreationen. Heute auf dem Speiseplan: der Lady M5 Custom. Ein SemiNeck Thru (6 Schrauben) aus Mahagoni mit einer Decke aus Burl Walnut.
Ein Triple-Binding aus Ahorn/Wenge/Ahorn, ein Matching Headstock und
zwei verdeckte Häussel Bassbars runden das stimmige Gesamtbild ab.
Ein Noll 3-Band Preamp ist an Bord und ausgeliefert wird das schöne
Teil im Softbag mit Echtheitszertifikat ab 2.450 Euro. Weitere Infos unter:
www.luthman.fr

NEWS

Unplugged-tauglich
Martin Performing Artist Bass
Bass-Nachwuchs im Hause Martin! Bassisten
wird nun von dem Traditionsunternehmen der
BCPA4 (UVP 1.980 Euro inklusive Koffer) angeboten, der erste Bass der Performing Artist Series.
Er besitzt eine massive Fichtendecke und einen
Korpus aus massivem Sapele. Für das Griffbrett
auf dem schlanken Hals sowie für den Steg wird
Ebenholz eingesetzt. Ein Fishman-F1-AnalogPickup-System nimmt die Saitenschwingungen
ab. Zusammen mit dem großen J-Style-Body
liefert der BCPA4 einen großen, fetten Basston
zwischen elektrisch und Kontrabass, der uneingeschränkt „unplugged“-tauglich ist.
www.martin-gitarren.de

Anzeige

11

NEWS

Einzigartig
Bassline Worp

Marleaux Bass Guitars

Mit einem Sondermodell des BassLine-Exoten „Worp“ präsentieren
die Krefelder Bassbauer das Instrument zu ihrem zwanzigsten Jubiläum. 20 Streifen aus Riegelahorn symbolisieren im Zusammenspiel mit Streifen aus Wenge die Jahresringe des seit 1993 gewachsenen Unternehmens. Sowohl bei der Hardware, den Pickups und
der Elektronik greift BassLine auf Sonderanfertigungen aus ihrem
Netzwerk an befreundeten deutschen Herstellern zurück. Harry
Häussel steuerte einen Ramp-Pickup bei, bei dem er drei Single
Coils in ein Holzgehäuse eingebaut hat, welches den Streifenverlauf des Bodys bzw. Halses aufgreift und somit nahezu unsichtbar
bleibt. Ebenso unauffällig ist die rückseitige E-Fach-Abdeckung
der aktiven 3-Band-Klangregelung von Klaus Noll und der 6-fachDrehschalter, der die Pickups in unterschiedlichen Kombinationen
miteinander verschaltet. Die Headless-Hardware fertigte Norbert
Heinziger von ETS mit einer edlen „Vintage Copper“-Oberfläche
an. Die Security-Locks von Schaller sind in demselben Finish gehalten. Ein einzigartiges Instrument, welches kompromisslos den
Titel „Made in Germany“ tragen darf. www.bassline-bass.de

In den letzten Wochen hat der renommierte Basshersteller Marleaux
seiner Webseite ein kräftiges Update gegönnt. Viele Informationen
über die erhältlichen Bassmodelle, neue Soundbeispiele, aktuelle
Projekte und jede Menge neuer Bilder geben nun noch mehr Möglichkeiten, Marleaux Bässe zu entdecken. Durchklicken, anschauen,
genießen!
www.marleaux-bass.de

Persönliche Bass-Ausbildung
Markus Setzer Bass Akademie

Die nächste Ausbildungsgruppe startet im November 2013 – jetzt informieren und anmelden! Du möchtest deine persönliche Bass-Ausbildung machen?
Neben Beruf und Familie? In deinem Tempo? Dafür gibt es nun seit 2008 die Markus Setzer Bass Akademie im Herzen von Hamburg. Seitdem sind mittlerweile fünf Gruppen unter der Leitung von Markus Setzer an den Start gegangen,
um eine zweijährige Ausbildung zu durchlaufen. Die nächste Ausbildungsgruppe
beginnt im November 2013. Anmeldeschluss dafür ist der 31. August, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Für wen ist die Bass-Ausbildung gedacht? Markus
Setzer: „Ich möchte allen Interessierten, deren Beruf, Hobby oder Leidenschaft das
Bass-Spielen ist, eine Möglichkeit bieten, in das Thema Bass intensiv einzusteigen.
Und all denjenigen, die vielleicht einen Job haben oder bereits semi-professionell
oder auch professionell Bass spielen, eine Alternative zu einem Hochschulstudium
anbieten. Deswegen ist die Ausbildung so konzipiert, dass alle zwei Monate ein
Ausbildungswochenende stattfindet, welches ganz hervorragend neben einem
Fulltimejob und Familie absolviert werden kann.“ Die Ausbildung soll eine intensive Möglichkeit der Weiter- und Fortbildung sein. Aber auch Hobby-Bassisten, die
ihre Kenntnisse vertiefen wollen, sind willkommen. Auch können die zwei Jahre
als Vorbereitung zu einem staatlich anerkannten Hochschulstudium genutzt werden, oder umgekehrt der Nachbereitung und Vertiefung eines Studiums dienen.
Infos unter: www.markussetzer.com
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Wissen vertiefen
und auffrischen
Vorstudium Jazz in Köln

André Nendza

Ab September 2013 beginnt zum 16. Mal
der einjährige Fortbildungskurs „Vorstudium Jazz“ der Offenen Jazzhaus Schule in Köln. Dieser Kurs wendet sich an
Musiker, die an einer zielgerichteten,
intensiven Ausbildung 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. In den vergangenen Jahren lernten sich im Vorstudium Jazz zahlreiche
junge Musiker kennen und bereiteten sich
unter der Anleitung profilierter Dozenten
gemeinsam und zumeist erfolgreich auf
ihre Aufnahmeprüfung vor. Kursleitung
hat André Nendza. Weitere Informationen unter www.jazzhausschule.de oder
0221/13056525.

First-Class-Transportschutz
Warwick-Bässe mit neuen Top-Flightcases
Anzeige
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Edle Instrumente haben ein
Recht auf einen kompromisslosen First-Class-Transportschutz. Daher hat Warwick
seine Flightcases für alle
„Made in Germany“-Instrumente weiterentwickelt und
eleganter gestaltet. Noch
stabiler, noch sicherer: Das
neue Case verfügt über Aluminiumkanten, verchromte
Kugelecken, drei robuste
Scharniere und zwei kraftvoll zupackende Butterfly-Verschlüsse. Es ist komplett frei von Formaldehyd und anderen toxischen
Materialien. Das Innere der Cases ist mit silbergrauem Plüsch ausgekleidet, auf dem das Instrument
weich gepolstert und bestens geschützt liegt. Zusätzlichen Halt bieten zwei dicke Schaumpolster am
Body sowie eine breite und robuste Halsablagefläche, ebenfalls mit Plüsch bezogen. Ein rotes Samttuch mit eingesticktem Warwick-Logo stellt das im Case liegende Instrument stilsicher zur Schau. Mit
diesem Tuch kann das Instrument während des Transports abgedeckt und geschützt werden. Außerdem liegen den Bässen aus deutscher Produktion im Flightcase ein Userkit und ein handsigniertes
Echtheitszertifikat bei. www.warwick.de

Große Nachfrage

news

Passive Tonblenden bei Sandberg
Schon immer setzt Sandberg in den meisten seiner Bassgitarren
auf aktive Elektroniken. Sandberg mag es individuell und schätzt
Qualität, daher kommen schon seit Jahren nur Sandberg Elektroniken zum Einsatz. Diese werden nach speziellen Vorstellungen in
Deutschland von Glockenklang gefertigt. Ein besonderes Feature
kam dabei bisher nur der California Serie zugute: eine zusätzliche

Höhenblende im Passivmodus. Aufgrund vieler Nachfragen über all
die Jahre und weil Sandberg gerne auf die Wünsche der Kunden hört,
wird dieser traditionelle Tone-Regler ab sofort auch standardmäßig
in allen anderen Modellen verbaut.
www.sandberg-guitars.de

Anzeige

NEWS

Boutique für Bass Auf die Bühne!
Dr. Green Basspedale

Bass Composer Voting 2013

Neue Basspedale braucht das Land! Diesem Aufruf folgte der englische Bassverstärkerhersteller Ashdown und stellt mit der neuen
Dr. Green Pedalserie gleich vier brandneue Bodentreter für Bassisten vor. „Handmade in England“ kommen diese vier neuen Basseffekte im klassischen Boutique-Stil daher. Jedes so individuell,
wie der Name und das Äußere vermuten lassen. Dr. Green Pedale
stammen allesamt aus den Fingern von Amp-Guru Dave Green,
der bereits an der Entwicklung einiger berühmter englischer Amps
mitgewirkt hat und sein Handwerk in Perfektion beherrscht. Namen wie Octa Dose und Bass Verb lassen bereits ahnen, welche
Funktion sich dahinter versteckt. Octa Dose: Octaver Pedal für
Bass, UVP 166 Euro, Bearded Lady: Fuzz Pedal für Bass, UVP: 154
Euro, Doctors Note: Envelope Filter Pedal für Bass, UVP: 154 Euro,
Bass Verb: Reverb Pedal für Bass, UVP: 166 Euro.
www.musikundtechnik.de

Mach mit beim CMS Bass Composer Voting 2013! 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 CustomMusicShop. CMS
veranstaltet in den nordrheinwestfälischen Sommerferien vom 20.07.2013 bis
31.08.2013 das „Bass Composer Voting“. Du hast die Chance, dich und deinen selbst verfassten Bass-Song zu präsentieren. Ergreife sie! Bring dich, deinen
Bass, Looper oder ein cooles grooviges Playback von dir mit. CMS nimmt dich
mit Bild und Ton auf der Bühne auf. Jeder spielt über dieselbe Anlage und unter
den gleichen Bedingungen. Das ist fair! Mit fachkompetenter Jury aus Nicole
Badila, Stefan Rademacher und Ralf Gauck. Nach dem Juryentscheid veröffentlicht CMS dein Video bei Facebook und gibt es zum Voten frei vom 08.09.2013
bis 15.09.2013. Dort können deine Freunde, Bekannten und andere für dich und
deinen Song mit dem „Gefällt mir“-Klick abstimmen. Du selbst kannst natürlich
auch für dich werben, posten und verlinken.
Damit das Bass Composer Voting noch mehr Spaß macht, gibt es auch
was zu gewinnen:
Platz 1 - Ashdown Little Bastard 550H / Ashdown VS 212 (Wert: 1.500 Euro)
Platz 2 - Harvest Bass Bag Cow-Antique (Wert: 300 Euro)
Platz 3 - Harvest Utility Bag 19“ (Wert: 200 Euro)
Einfach eine Mail an CMS und die Bühne wird für dich klargemacht:
info@cmsme.de www.cmsme.de

Da Vinci und M4 Light
Schaller Bassmechaniken

Inspiriert von wertvollem Schmuck, verkörpert die neue Da Vinci Bassmechanik moderne Technologie in einer eleganten Hülle. Durch revolutionäres Design und herausragende Performance kann sich die Kopfplatte des
Basses zukünftig von der Masse abheben. Mit der 20:1 Übersetzung und
den acht original Schaller-Oberflächen stellt die Da Vinci bereits einen
Klassiker dar. Ihre vorzügliche Stimmstabilität und Schallers bekannte
Qualität garantieren jedem Bass ein perfektes Da Vinci Upgrade. Auch neu:
die leichte Version. M4 Light – Schaller-Qualität bei 40 Prozent weniger
Gewicht. Maße, Optik und die gute Performance machen diese Mechanik
kompromisslos, wo immer Gewichtsreduzierung entscheidend ist. Auch
hier: Durch die vertraute 20:1 Übersetzung und die acht original SchallerOberflächen werden alle Wünsche eines jeden erfahrenen Bassherstellers
erfüllt. Die neue Schaller Bassmechanik M4 Light ist mit einem Gewicht
von 41 Gramm so leicht wie eine Gitarrenmechanik und dabei so stabil wie
eine Bassmechanik.
www.schaller-electronic.com
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SERVICE POINT BASS

Der Name Martin Hornauer ist dem ein oder anderen ambitionierten Gitarristen oder Bassisten schon mal zu Ohren gekommen. Herr Hornauer
baut nämlich ungewachste und handgewickelte Tonabnehmer: www.hornauer-pickups.de. (Siehe dazu auch Testbericht in der nächsten bq)
Zu finden ist Martin Hornauer, ganz in seinem Element, in der Gitarren- und Bassabteilung von Music Station in Aiterhofen bei Straubing.
Dort steht er dem Rat suchenden Kunden zusammen mit dem Kollegen Christian Lorenz Rede und Antwort, wenn es um das richtige
Instrument oder Serviceleistungen geht. Reparaturen am Bass und
an der Gitarre nimmt Hornauer selbst in die Hand. Dafür steht ihm
bei Music Station eine Werkstatt zur Verfügung. Einstellarbeiten,
Abrichtarbeiten, Elektronik, Herstellung und Reparatur von Pickups, da ist er der richtige Mann. Zusätzliche gibt es dort die Werkstatt von Jürgen P. Ratmann für Elektronik: Amps, Boxen, Aktivelektroniken, repariert wird, was reparierbar ist.
Warum ist Music Station für Bassisten interessant? Der seit 1927
existierende Musikalienhändler präsentiert auf über 2.100 Quadratmetern eine stattliche Auswahl an Instrumenten und Verstärkern.
Ein Antestraum steht für Bass-Amps bereit. Und der Service vor Ort
kann sich sehen lassen. Alle Kundengruppen werden optimal versorgt. Von günstigen „Werner-Einsteigerinstrumenten“ (Hausmarke) über Standardinstrumente von MusicMan und Fender bis hin
zu Edelbässen von Human Base & Co sind alle Qualitätsgruppen
jederzeit antestbereit.
Bassisten aufgepasst: Im Herbst ist wieder eine komplette WorkshopMartin Hornauer von Music Station
reihe geplant. Sämtliche Instrumente können auch im Webshop begutachtet werden. www.music-station.eu
Anzeige
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Bass mit Biss
G&L M-2000 GTB

Weiß ist im Normalfall nicht gerade die Farbe, die bei Instrumenten groß in
Mode ist. Nur sehr wenige Gitarren und Bässe sind in reinem Weiß erhältlich,
Schwarz ist wesentlich häufiger vertreten – wahrscheinlich, weil für die meisten immer noch gilt, dass Schwarz einfach zu allem passt. G&L wollen jetzt mit
dem M-2000 GTB den Gegenbeweis antreten: Auch Weiß kann cool sein.
Von Leif Bendt
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Leo Fender ist 1991 gestorben. Seine Frau hat nach
seinem Tod eine Firma gesucht, die G&L übernimmt,
sein Erbe hochhält und die Instrumente weitestgehend auf dem gleichen Niveau wie vor seinem Tod
weiterbaut. In BBE Inc. hat sie diesen kompetenten
Partner gefunden. Seitdem werden die Instrumente
nur marginal verändert. Der größte Schritt war das
Erstellen der preisgünstigen Tribute-Serie, die in Indonesien hergestellt und mit Komponenten aus der
USA-Serie ausgestattet wird. Jetzt ist allerdings eine
komplett neue Serie auf den Markt gekommen, mit
der G&L einen großen Schritt macht – oder sollte ich
sagen: Schnitt macht, denn die Instrumente der MSerie besitzen nicht mehr die charakteristische Elektronik von G&L. Zur Erinnerung: Die L-Serie ist mit
einer aktiv/passiv schaltbaren Elektronik ausgestattet,
Bässe und Höhen sind auch im passiven Modus regelbar, zusätzlich können die Tonabnehmer seriell/parallel geschaltet und die Höhen geboostet werden, alles
in allem eine hervorragende Elektronik mit vielen
Soundmöglichkeiten. Die neue M-Serie besitzt stattdessen eine konventionelle Dreiband-Aktivelektronik.

Vor Jahresfrist hatte ich schon mal einen G&L zu Testzwecken in Händen, den ich für dieses Magazin testen
durfte, jetzt habe ich einen Vertreter der G&L TributeSerie bei mir. Da ich mich noch sehr gut an den in
den USA hergestellten Bass erinnere, kann ich den
M-2000 durchaus mit dem damals getesteten L-2000
Anniversary vergleichen. Der hatte mich damals begeistert. Ob’s dieser hier auch schafft?
Die Tribute-Serie bietet G&L Ausstattung zum günstigen Preis. Immerhin wird der Bass mit original G&L
Tonabnehmern und einer G&L Bridge ausgestattet.
Keine günstig in Ostasien hergestellten Kopien, sondern exakt die Pickups, die sich auch auf den USA-Modellen befinden, ebenso der von Leo Fender entwickelte Steg. Einzig das Material des Stegs unterscheidet
sich von den regulären G&L Bässen: Während bei den
USA-Modellen Messingsaitenreiter verwendet werden,
wird bei den indonesischen Bässen kein Messing, sondern ein anderes Material, wahrscheinlich Zinkdruckguss, benutzt. Auch die ultraleichten Mechaniken mit
den Aluminiumachsen schaffen es nur auf die teureren
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kräftige Achsen und eine Kopfplatte, die entfernt an
einen Kontrabass erinnert. Trotzdem ist der G&L ein
eigenständiges Instrument mit viel Charakter.

D E TA I L S :
Hersteller: G&L
Modell: M-2000 GTB
Herkunftsland: Designed in USA,
Made in Indonesia
Basstyp: 4-String/Solidbody
Korpus: Linde (Basswood)
Hals: Ahorn
Halsprofil: C-Form
Halsbefestigung: 6-fach geschraubt
Griffbrett: Palisander
Griffbretteinlagen: Dots
Bünde: 21
Mensur: 86,4 cm (34 Zoll)
Halsbreite 1./12. Bund: 40/58 mmm
Regler: Volume, Balance, Bass, Mid,
Treble
Pickup: 2 G&L Magnetic Field Humbucker
Sattel: Kunststoff
Steg: G&L Design
Mechaniken: 4 links, offen
Gewicht: 4,0 kg
Preis: 819 Euro
Getestet mit: Glockenklang BassArt
Classic, Glockenklang Double Box, Phil
Jones Briefcase
Vertrieb: Musik Wein
www.glguitars.com
www.musikwein.de
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Modelle, bei dem M-2000 GTB werden normale offene
Mechaniken verwendet. Ihren Zweck, nämlich das
Halten der Stimmung, erfüllen sie trotzdem perfekt.
Sowohl an den großen offenen Mechaniken als auch
an der Kopfplattenform ist die Verwandtschaft mit Leo
Fenders anderen großen Entwürfen zu erkennen: vier
Mechaniken in einer Reihe, große Mechanikflügel,

Komfortabel
Zusammen mit der Elektronik haben die Entwickler
von G&L bei der neuen M-Serie auch die Halsform
geändert; sie haben allerdings keine komplett neue
Halsform entwickelt, sondern eine aus der Versenkung geholt, die in den achtziger Jahren eingestellt
wurde. Und ich muss sagen, sie fühlt sich sehr komfortabel an, irgendwie bekannt und lässt sich ausgesprochen gut greifen. Der Hals ist am Sattel mit 40
mm nicht zu breit und nicht zu schmal, die Form mit
ihrem milden C passt einfach. Damit habe ich schon
viel über den M-2000 Tribute gesagt, denn der ganze
Bass fühlt sich an wie ein gut eingelaufener Schuh.
Fast alles ist da, wo ich es vermute, mein rechter Daumen findet automatisch guten Halt auf dem Halstonabnehmer, der Abstand der Saiten ist perfekt für mich,
die Ausgewogenheit des Basses großartig. Geht noch
mehr? Ja, denn nicht nur der Hals ist klasse, sondern
die gesamte Verarbeitung des Instrumentes bewegt
sich auf richtig hohem Niveau. Die Lackierung in ihrem strahlenden reinen Weiß ist perfekt aufgetragen,
ebenso das schwarze Binding. Einzig an der Kopfplatte existiert eine kleine Unsauberkeit, weil ein Hauch
weißer Farbe auf das Griffbrett gelangt ist, verschwindend gering.

electrics

Auf der technischen Seite ist alles gesagt, wie schlägt
sich der G&L M-2000 GTB nun im Klanglabor?
Trocken gespielt ist der Ton drahtig und klar, der Attack ist blitzschnell und die D‘Addario Saiten schwingen sehr gleichmäßig aus. Durch den Korpus aus
Linde neigt der Tribute-Bass nicht zu übermäßiger
Härte und Brillanz, sondern klingt eher spritzig und
ausgewogen. Am Verstärker sieht das schon anders
aus, denn hier geht es richtig zur Sache: Die Magnetic
Field Tonabnehmer von G&L gehören wahrlich nicht
zu den Leisetretern, sie schieben ein richtiges Pfund
in meine Bassanlage. Selten habe ich einen Bass erlebt, der eine so hohe Ausgangsleistung bringt. Die
Tonabnehmer bringen den trockenen Ton des Basses
mit Urgewalt zum Klingen, moderat ist definitiv anders. Der Sound ist knackig und direkt, beinahe knallig. Eine deutliche Spitze in den oberen Mitten gibt
dem Ton des Basses einen kräftigen Biss und hervorragende Durchsetzungsfähigkeit. Der Halstonabnehmer
sorgt für eine gute Portion Rotzigkeit und drückende
Tiefmitten, klasse für einen druckvollen Rockbass.
Ähnlichkeiten mit einem anderen Bass von Leo Fender lassen sich nicht vermeiden. Aber das bedeutet
nichts Schlechtes, im Gegenteil. Der Stegtonabnehmer bringt ein knochentrockenes Mittenbrett rüber,
Tiefbass ist hier nicht vertreten, sondern nörgelnde
Knorrigkeit. Beide Pickups zusammen sind extrem
funky und die typische Auslöschung von zwei parallel
geschalteten Tonabnehmern bringt eine ausgespro-

chen gut klingende Schlankheit in den Ton, ohne
jedoch dünn zu klingen. Der Ton ist kraftvoll und direkt, mit schönen, ausgewogenen Höhen und präsent
gezeichneten Mitten. Die Bässe sind saftig und druckvoll und neigen nicht im Geringsten zum Wummern.
Durch die Humbucker-Bauweise der Tonabnehmer ist
auch das leidige Brummen kein Thema mehr. Also alles gut, oder was?
Änderungsbedarf
Nicht ganz, denn ausgerechnet mit der Elektronik
des M-2000 komme ich nicht so klar. Der BalanceRegler für das Mischungsverhältnis der Pickups ist
für meinen Geschmack etwas zu weit entfernt, denn
er befindet sich direkt unterhalb der Brücke. Gut erreichbar ist was anderes. Da die Aktivelektronik nicht
passiv geschaltet werden kann, sollte man immer Ersatzbatterien mit dabeihaben. Aber das versteht sich
von selbst, wenn wann man mit einem aktiven Bass
unterwegs ist. Ohne Strom kommt aus dem G&L
M-2000 kein Ton. Fatal, wenn mir der ausgerechnet
auf einem Auftritt wegbleibt. Und da das Batteriefach für die Aktivelektronik nicht schnell zu öffnen
ist, sondern nach einem Schraubendreher verlangt,
muss ich immer einen ebensolchen mitführen. Zusätzlich halten zwei Holzschrauben den Deckel und
spätestens nach dem dritten Wechsel der beiden 9
Volt Blöcke werden diese durchdrehen. Da gibt es eindeutig noch Änderungsbedarf. Die Einsatzfrequenzen
der Aktivelektronik sind jedoch sehr gut ausgewählt
und unterstützen den Charakterklang des M-2000
vollkommen.
Mit der M-Serie bietet G&L einen Bass zusätzlich
zu der erfolgreichen L-Serie an. Statt der bisher von
G&L angebotenen Elektronik ist jetzt eine DreibandAktivelektronik an Bord. Die hat leichte Schwächen,
tut der Qualität des Basses und seinem tollen Sound
aber keinen Abbruch. Klasse Preis-/Leistungsverhätnis! Und die Farbe? Ich sagte ja schon: Weiß ist das
neue Schwarz, der Bass passt zu allem, im Aussehen
wie im Klang.
Anzeige
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Neugeboren
MusicMan
Classic Sabre

Der kalifornische Traditionshersteller
MusicMan zaubert weiter.
Aus San Luis Obispo
kommt ganz frisch die
äußerst
spielaktive
Neuauflage eines legendären MusicManBasses, der einstmals
verkürzt zunächst als
„StingRay mit zwei
Humbuckern“ bezeichnet wurde.
Von Christoph Hees
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Dieses Instrument hat mich im ersten Moment vor
allem durch ein ganz wesentliches optisches und,
wie ich später feststellen musste, auch spielerisches
Merkmal in seinen Bann gezogen. Die Rede ist von
seinem unvergleichlich schönen Hals! Schon diese
politisch herrlich unkorrekte Polyester-Lackierung
des makellosen Vogelaugenahorns! Ein Gedicht! Und
vom Spielgefühl her so entgegenkommend, wie man
es sich für einen guten Gig nur wünschen kann. Hach!
Verzeihung! Jetzt aber wieder schnell zurück in den
Erbsenzähler-Modus!
State Of The Art
Beim Öffnen des im stolzen Preis inbegriffenen Formkoffers tritt uns die zeitgemäß überarbeitete Version
eines Basses entgegen, der seiner Zeit beim ersten
Erscheinen Ende der siebziger Jahre einerseits voraus
war, andererseits aber nie den Status seines großen
StingRay-Bruders einnehmen konnte. Gewiss lag das
damals nicht an seinem schicken und eigenständigen
Äußeren – vielmehr störte man sich an seiner wohl legendären Nebengeräuschempfindlichkeit und einem
ebenfalls häufig bemängelten Schwingungsverlust der
Saiten bei gewissen Pickup-Justierungen. Als Konsequenz wurde der Sabre in den frühen Achtzigern eingestellt. Was schade war für den Sabre, war gut für
seinen älteren Bruder: Der StingRay übernahm genussvoll seine Vorherrschaft. Knapp 30 Jahre später
kommt MusicMan nun mit ebendiesem Modell um die
Ecke, reicher denn je an Erfahrung im Bassbau und,
wie man hört, selbst überrascht von der internationalen Bitte nach einer Wiederauflage des im Vergleich
zum drahtig rockenden Stingray immer etwas dunkler, bauchiger klingenden Sabre.
Und so analysierte man und dachte nach und kam in
San Luis Obispo schließlich zu dem Schluss, wesentliche Eckpfeiler von damals beizubehalten und wiederum andere überarbeiten zu wollen. Unser sunburstener Wunderschönling trägt neben seinem wirklich
beneidenswert gut gemachten Vogelaugenahornhals
einen Eschekorpus mit traditionell enger Halstasche
und superstabiler zuverlässiger Sechsfachverschraubung. Während es auch noch einen Sabre in der – in
Zusammenarbeit mit Tony Levin designten – „SledgeSerie“ gibt, unterstreicht unser Exemplar der ClassicSerie seine Zugehörigkeit mit einer traditionellen
Brücke mit verstellbaren Moosgummi-Saitenpads,
einem schönen Metall-Batteriedeckel aus den berüchtigten guten alten Zeiten sowie eben dem schon erwähnten herrlich glänzenden und absolut fehlerfreien
Polyester-Finish. Die komfortabel spielbaren und dabei auch noch sehr gut klingenden Ernie-Ball-Werkssaiten eines Satzes hauseigener Super Slinkys ruhen
am Headstock in Vertrauen einflößenden Schaller
BM-Mechaniken. Einundzwanzig penibel polierte
Medium-Bünde sorgen für hohe Qualitätsanmutung

auch am dicken Palisandergriffbrett. Der Hals des
2013er MusicMan Sabre ist auf die für MusicManInstrumente typische Weise komfortabel verstellbar:
Alles, was dünn ist und dabei stabil genug beim Pieksen, kann zur Anpassung der Halskrümmung dienen
– das schwarze Verstellrad am korpusseitigen Ende
des Truss Rod ist jederzeit zugänglich und sieht dabei
noch nicht einmal wirklich doof aus.
Elektroabteilung
Der Sabre-typisch geschnittene Pickguard kommt in
Schwarz und besteht aus drei verpressten Millimeter-Lagen Kunststoff in der Abfolge Schwarz/Weiß/
Schwarz. Fast nahtlos daran anschließend trägt eine
Chromplatte die Bedienelemente der Elektroabteilung. Nur „fast“ – weil das Pickguard eine satte Höhe
von knapp 3 mm aufweist und damit den Cockpit-Träger aus verchromtem Stahl um mehr als einen Millimeter überragt. Bestenfalls ein kleiner Stirnrunzler
– bei so viel penibler Verarbeitung allerdings doch bemerkenswert. Neben Volumenpoti, Ausgangsbuchse
und einer geräuscharmen Zweiband-Klangregelung
weist das Cockpit einen Fünffach-Hebelschalter mit
äußerst satten Klack-Qualitäten auf. Hier lassen sich
neben der Komplett- und Einzelanwahl der Pickups
auch zwei festgelegte Spulenkombinationen abrufen.
Auf diese Weise entfällt nicht nur der woanders verbreitete Pickup-Balanceregler, sondern auch weiteres Schaltwerk für Beschaltungs-Extrawünsche.
Die Pickups selbst sind Neuentwicklungen.
Am Hals findet sich ein 16-poliger AlnicoHumbucker, während der Bruder an der
Brücke nur 8-polig, dafür aber mit einer
Phantomspule arbeitet. Diesem ist ein
patentierter „Silent-Circuit“ angegliedert, mit Hilfe dessen das Instrument
sich auch in elektrostressigen Lagen absolut geräuscharm bewegen lässt.
Mit 4,5 kg Startgewicht gehört der im
Vergleich zum Stingray korpusseits etwas
schlanker gearbeitete Bass schon zur mittleren Gewichtsklasse von Viersaitern. Am
Gurt hängt der Sabre daher komfortabel
und perfekt ausbalanciert. Seine Spiellagen sind angenehm und ausnahmslos
ohne Anstrengung erreichbar, und
auch die Zupfhand erfreut sich dank
des vorderen Shapings einer angenehm geformten Einflugschneise für
den Unterarm. Trocken gespielt weist
das Instrument ein gesundes Sustain
mit einem nicht zu höhenlastigen
Tonspektrum auf. Prima, hier wurde
auf dezente Ausgewogenheit geachtet
– eine Eigenschaft, die es dem Spieler im
besten Falle ermöglicht, seinen Fingerton zu
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Kommen wir zur halbvorderen Position des Schalters. In diesem Modus hört man das Signal des Basses
nun nur über die einzelne hintere Spule des vorderen
Pickups. Wie auch in der vorderen Komplett-Stellung
lassen sich gewisse Ähnlichkeiten zu wirklich guten
P-Bässen nicht verleugnen.
Ein abschließendes Wort noch zu den früher oft bemängelten Nebengeräuschen des allerersten Sabre: In
allen Positionen des Pickup-Wahlschalters arbeitete
das 2013er Testmodell auch unter provokativem Beschuss mit Elektrosmog aus verschiedenen Arbeitsplatzbeleuchtungen und unter Bühnenbedingungen
absolut geräuschlos.

D E TA I L S :
Hersteller: MusicMan
Modell: Classic Sabre
Herkunftsland: USA
Basstyp: Schraubhals
Korpus: Esche
Hals: Vogelaugenahorn, einteilig,
natural aged yellow finish
Halsprofil: rundes D
Halsbefestigung: 6-fach verschraubt
Griffbrett: Palisander
Griffbretteinlagen: Kunststoff
Mensur: 21 Bünde, Standard Long
Scale (864 mm)
Halsbreite 0. / 12. Bund:
41,3 mm / 56 mm
Stringspacing: 11 mm (Sattel),
19 mm (Brücke)
Preamp: MusicMan 9 Volt aktiv 2-Band
EQ 5-fach Wahlschalter (Toggle Switch)
für Pickup-Anteil
Pickups: 2 MusicMan Humbucker mit
Alnico Magneten, MM-„Silent Circuit“
Sattel: Melamin
Brücke: MusicMan Classic-Brücke mit
Dämpfern, gehärtet, verchromt
Mechaniken: Schaller BM
Gewicht: 4,5 kg
Preis: 2.898 Euro
Zubehör: Formkoffer, Werkzeug.
Getestet mit: SWR Baby Baby Blue,
SWR SM 900 & Eden D-210XLT, ADAM
A3X, AKG K240DF
Vertrieb: Musik Meyer
www.music-man.com
www.musik-meyer.de
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verwirklichen, ohne auf negative instrumentenbedingte Vorgaben Rücksicht zu nehmen.
Tiefmittenstark
Am Combo gespielt präsentiert sich der Sound des
Sabre als tragfähig tiefmittenstark und für einen Verwandten des StingRay bemerkenswert diszipliniert.
Auch sein Obertonspektrum beherrscht der wieder
aufgelegte Sabre mit einer spürbaren Noblesse, die
vermuten lässt, dass sich dieser Bass seine stilistische
Einordnung dann doch gern weit offen lassen würde.
Beim Spielen mit parallelen Pickups bietet der Sabre
einen tighten, fokussierten Ton, der sich bizarrerweise
subjektiv am besten beschreiben lässt als der „Sound
eines von MusicMan gemachten Jazz Basses“. Auf dem
hinteren Humbucker dagegen weist er die meisten
„StingRay-Gene“ auf, klingt dabei sehr druckvoll und
slappy, während er ganz am Hals-Pickup gespielt dezent dickbauchig und jazzig auf mich wirkt und in dieser Stellung auch die wenigsten Präsenzen aufweist.
Nun gibt es aber auch noch die halb-hintere und halbvordere Position des Schalters. In der halb-hinteren
Position wirkt der Sabre noch etwas offener als in
der zentralen Stellung des Schalters. In dieser Einstellung liegen beide Spulen des Neck-Humbuckers zusammen mit der hinteren Spule
des Brücken-Pickups. Der Ton geht
etwas in Richtung einer typischen
S/H-Bestückung, wobei der Single
Coil auf der Brückenseite für eine
gewisse Bauchigkeit sorgt, die den
funkigen Ton des Bridge Humbuckers
andickt, ohne allerdings allzu viele Obertöne auszulöschen. Sehr schön und auch sehr lecker.

Allrounder
Alles in allem lassen sich die Klangeigenschaften des
überarbeiteten Sabre als äußerst breitbandig und dabei immer attraktiv, dick und tragfähig charakterisieren. Trotz angenehm schneller Tonbildung übertreibt
es dieser Bass dabei niemals mit seinem Obertonspektrum und empfiehlt sich als überraschend reifer
Instrumentalpartner mit viel Vintage-Punch für alle
diejenigen Spieler, die ihren Basston vor allem mit
den eigenen Fingern prägen möchten, ohne auf eine
spezifische instrumentale Vorprägung festgelegt zu
sein. Mit seinem gepflegten Ton passt sich der Sabre
im Übrigen unkompliziert und kraftvoll allen denkbaren Stilistiken an.
Viersaiter-Himmel
Glückwunsch nach San Luis Obispo! Mit dem wieder
aufgelegten Sabre ist der Marke MusicMan aus meiner
Sicht ein guter Anwärter aufs Stamm-Portfolio gelungen. Ich wage die Prognose, dass der wiedergeborene
Sabre sich nun für Jahrzehnte neben den traditionellen Erfolgstypen StingRay und Sterling einordnen
wird. In puncto Verarbeitungsqualität spielt der Sabre
ganz oben im Viersaiter-Himmel mit. Seine spielerischen Qualitäten machen ihn trotz selbstbewussten
Marktpreises zu einem absolut preiswürdigen Spielerinstrument.

electrics
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Fernandes Vulcan Deluxe
& Vertigo Deluxe
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Seit 1969 besteht nun schon die japanische Firma Fernandes Guitars. Wurden anfangs überwiegend Flamenco-Gitarren gebaut, so erweiterte man im Laufe der Zeit die Produktpalette um E-Gitarren, E-Bässe und Gitarrenverstärker.
In den 1970er Jahren entwickelte sich Fernandes zu einem
führenden Anbieter qualitativ hochwertiger Kopien. Heute
ist Fernandes wieder einer der marktführenden Gitarren- und
Basshersteller im gesamten Rock- und Metalbereich. Bekannte Fernandes-Bass-Endorser sind u. a. Tony Campos (Soulfly, Prong, Ministry),
Jeff Walker (Carcass), D. D. Verni (Overkill) und Lisa Dickinson (Nemhain).
Von Markus Fritsch

Auf der diesjährigen Frankfurter Musikmesse hat
Fernandes Guitars zwei neue Bässe im Preissegment
knapp unter 1.000 Euro vorgestellt. Es handelt sich
um den Vulcan Deluxe Bass und den Vertigo Deluxe
Bass. Der Vertigo Deluxe Bass wurde dem klassischen
Gitarrenmodell Vertigo, das schon mehrere Jahre auf
dem Markt ist, nachempfunden. Wie schon beim Gitarrenmodell besticht neben dem Design die hervorragende Ergonomie. Der Vertigo Bass hängt bequem
und sehr ausgewogen am Körper. Für die Vulcan BassSerie (und auch neue Vulcan Gitarren-Serie) diente Fernandes Guitars ebenfalls die Vertigo-Form als
Vorlage. Der Korpus wurde etwas schlanker, schmaler
und stromlinienförmiger geformt. Und fertig war der
Vulcan Body, quasi die etwas kleinere und leichtere
Ausgabe des Vertigo Basses. Und auch dieser Bass ist
in puncto Design und Ergonomie überzeugend gelungen. Während der Vulcan Bass einen Mahagoni-Korpus
besitzt, wurde der Vertigo mit einem Erlenholzkorpus
ausgestattet. Prinzipiell macht das keinen großen Unterschied, denn beide Hölzer klingen warm und mittenbetont und haben ein hervorragendes Sustain.

Der „kleinere“ Vulcan Deluxe Bass mit dem durchgehenden Hals hat ein etwas längeres Griffbrett als sein
großer Bruder und kommt auf 22 Bünde. Der Vertigo
Deluxe Bass hat nur 21 Bünde. Weitere kleine Unterschiede lassen sich an der Abdeckplatte für die Halseinstellschraube und an der Kopfplatte ausmachen.
Der Vertigo hat die etwas längere Abdeckplatte und die
etwas breitere Kopfplatte.
Versilbert
Fernandes Guitars hat für beide Bässe identische versilberte Hardware verwendet. Die Stimmmechaniken
im Druckgussgehäuse arbeiten geschmeidig und exakt. Der hauseigene zweigeteilte Steg aus Brücke und
Saitenhalter, die massiven Gurthalter, die fest verankerte Klinkenbuchse, die versilberten Jumbo Bundstäbchen und der breite schwarze Kunststoffsattel
machen einen sehr soliden Eindruck. Das Einstellen
von Saitenlage, Saitenabstand und Bundreinheit sowie schnelles Saitenwechseln geht bei beiden Bässen

Während der Vulcan Deluxe Bass einen durchgehenden Hals („Neck Thru“) besitzt, findet man beim Vertigo Deluxe Bass einen aufgesetzten und verleimten
Hals („Set Neck“ oder „Set-in Neck“) vor. Zu diesem
Thema kann man viel nachlesen und heiß diskutieren. Der eine Gitarrenbauer schwört auf „Neck Thru“,
der andere auf „Set Neck“ und der dritte auf „Bolt On“
(aufgeschraubte) Hälse. Für mich persönlich sind die
drei Konstruktionen gleichberechtigt. So halte ich
es auch mit dem Vulcan Bass und dem Vertigo Bass.
Beide Bässe zeichnen sich durch ein hervorragendes
Sustain aus und beide Bässe sind in extrem hohen
Lagen sehr bequem zu bespielen. Beide Bässe haben
schlanke 34“ Long Scale Ahornhälse mit Palisandergriffbrett, Jumbo Bundstäbchen und identische
Perlmuttknopfeinlagen an den bekannten Stellen.
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D E TA I L S :
Hersteller: Fernandes Guitars
Modell: Vulcan Deluxe / Vertigo Deluxe
Herkunftsland: Korea
Korpus: Mahagoni / Erle
Finish: schwarz lackiert
Hals: Ahorn, durchgehend (Neck Thru) /
verleimt (Set-in Neck)
Halsprofil: flaches D
Griffbrett: Palisander (Rosewood)
Griffbretteinlagen: Perlmutt
Bünde: versilbert, Jumbo, 22 / 21
Mensur: 864 mm/34“
Halsbreite 1./12./22. Bund: 40mm /
56 mm/62 mm
Regler: 1x Volume, 1x Bass, 1x Höhen /
1x Volume, 1x Bass, 1x Mitten,
1x Höhen, 1x 3-fach Kippschalter für
Tonabnehmerwahl
Elektronik: 2-Band EMG / 3-Band EMG
Tonabnehmer: 1x EMG MMSC
Humbucker / 1x EMG MMSC Humbucker
(Steg), 1x EMG Jazz Bass Single Coil (Hals)
Sattel: Kunststoff (Composite), schwarz
Steg: versilbert, Einzelreiter, zweiteilig
(Steg und Saitenhalter)
Mechaniken: Fernandes, versilbert,
verkapselt
Gewicht: 3,8 kg / 4,1 kg
Preis: 999 Euro
Zubehör: Softcase, Handbuch & Garantie, Klinkenkabel, Inbusschlüsselset
Getestet mit: D.I., EBS Drome, Acoustic
Image 510 BA, Markbass Little Mark II,
Markbass Box Traveler 151P, Markbass
Box New York 121, Markbass Mini CMD
121P LM3 Basscombo
Vertrieb: Ahead Music
www.fernandesguitars.com
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flott von der Hand. Generell muss man die sauberen,
korrekten und präzisen Verarbeitungs- und Lackierungsarbeiten von Fernandes lobend erwähnen.
Der Vulcan ist mit einem EMG MMCS Tonabnehmer in
Stegposition ausgestattet. Das ist ein aktiver Humbucker mit Keramik- und Stahlmagneten, der für einen
sehr kraftvollen und ausgewogenen Sound bekannt
ist. Dazu gibt es die aktive 2-Weg EMG-Elektronik mit
drei Reglern (Volume, Höhen, Tiefen), die sauber und
nuanciert arbeitet. Auf der Korpusrückseite findet
man das Batteriefach mit praktischem Klappdeckel
sowie die vierfach verschraubte Abdeckplatte des Elektronikfachs. Der Vertigo ist mit zwei Tonabnehmern
bestückt. Zum einen verfügt er wie der Vulcan Deluxe

über den EMG MMCS Humbucker in Stegposition,
zum zweiten wurde dieser mit einem EMG-J Jazz-Bass
Single-Coil-Tonabnehmer in Halsposition ergänzt.
Dieser sorgt für warme Mitten und Tiefen und ergänzt sich hervorragend mit dem MMCS Humbucker.
Zwei Tonabnehmer bedeuten auch mehr Regler. Die
aktive 3-Band EMG-Elektronik wird von vier Reglern
(Volume, Höhen, Mitten, Tiefen) und einem 3-fach
Kippschalter (3-Way Pickup Selector Toggle Switch)
gesteuert, welcher im unteren Cutaway verankert ist.
Nun eröffnet sich der eigentliche Vorteil des Vertigo
gegenüber dem Vulcan, nämlich die umfangreichere
Soundpalette. Bedingt durch die Tonabnehmerwahlmöglichkeiten (Single Coil oder Humbucker oder
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beide) und das zusätzliche Mittenfrequenzband sind mit dem
Vertigo Deluxe mehr und nuanciertere Soundvarianten als mit
dem Vulcan Deluxe möglich. Auf der Korpusrückseite findet
man beim Vertigo neben der vierfach verschraubten Abdeckplatte des Elektronikfachs das Batteriefach mit praktischem
Klappdeckel sowie die dreifach verschraubte Abdeckplatte des
Tonabnehmer-Kippschalters.
Sound
Der Sound der beiden Bässe lässt sich mit den Worten druckvoll, knallhart, kompromisslos und geradeaus am besten beschreiben. Vor allem der Vulcan ist an Einfachheit nicht zu
überbieten. Und das ist wahrlich nicht abwertend gemeint. Am
besten alle Regler voll aufdrehen und los geht der Spaß. Ob mit
Fingern, mit Plektrum oder mit Tapping: Der Vulcan klingt geradlinig und extrem ehrlich. Der Vertigo Deluxe hat effektiv drei
Features mehr zu bieten: 1. einen zweiten Tonabnehmer, 2. den

Tonabnehmer-Wahlschalter und 3. den Mittenregler. Das bringt
nuancenreiche Soundfacetten. Der EMG Single-Coil-Halstonabnehmer produziert einen warmen, tiefmittenreichen und bisweilen weichen Klang. Der EMG Humbucker-Stegtonabnehmer
gibt immensen Tiefendruck ab, erzeugt aber auch angenehm
klingende mittig-nasale Soundanteile. Beide Tonabnehmer zusammen erzielen einen drahtigen Sound mit druckvollen Tiefen, knurrigen Mitten und brillanten Höhen.
Beide Bässe gibt es nur als Viersaiter und nur schwarz lackiert.
Sollte man zwischen beiden Bässen auswählen müssen, so gibt
es vier Entscheidungsfaktoren: Ausstattung, Soundmöglichkeiten, Größe und Gewicht. Beide Bässe lassen sich bequem tragen
und spielen, beide Bässe klingen sehr ehrlich, direkt und drahtig. Der Vertigo Deluxe ist ein bisschen größer und schwerer als
der Vulcan Deluxe, liegt eine Idee besser, weil ergonomischer
am Körper an und verfügt über mehr Soundmöglichkeiten. Der
Vulcan Deluxe ist etwas kleiner und leichter sowie einfacher und
geradliniger. Fernandes Guitars hat sich 2013 mit zwei neuen
und sympathischen Bässen zurückgemeldet. Die Verarbeitung
ist sehr gut, die Materialien sind ausgesucht und gut aufeinander abgestimmt, der Sound beider Bässe ist geradlinig, direkt
und ehrlich. Beide Instrumente wecken Spielfreude und machen einfach Spaß! Auch der Preis ist absolut gerechtfertigt.
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Oliver Lang ist ein Newcomer in der deutschen Bassszene. Der gelernte und hauptberuflich immer
noch aktive Orgelbauer aus der Nähe von Erfurt war in seiner Freizeit schon immer lieber Bassist.
Aufgrund seiner Fähigkeiten im Umgang mit Holz und seiner Affinität zu den dicken Saiten lag es
auf der Hand, dass Oliver sich früher oder später an einem Bass probieren würde.
Von Gregor Fris

Anfang 2012 war es so weit, der erste Prototyp entstand.
Da Oliver Lang, wie eingangs schon erwähnt, nur nebenberuflich Bässe baut, verwundert es nicht, dass die
mir heute zum Test vorliegenden Bässe die Seriennummer eins und drei tragen. Wobei Oliver berufsbedingt
auf das klassische Nummernsystem von Orgeln zurückgreift. Die Seriennummer nennt man hier „Opus“. Neben seiner persönlichen Signatur und dem Datum der
Fertigstellung findet sich entsprechend der Vermerk
„Op. 1“ beziehungsweise „Op. 3“ auf den Rückseiten
der Kopfplatten. Auch was die Namensgebung seiner
Instrumente angeht, gibt sich Oliver eher unkonventionell. Da alle seine Instrumente nach Kundenwunsch
gefertigt werden, dürfen sich diese einen Namen für ihr
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Schätzchen überlegen. Unsere beiden Testbässe wurden
bereits auf der Musikmesse verkauft und von ihren neuen Besitzern „Alma“ und „White Grizzly“ genannt.
Wenn ich „Erstlingswerke“ zum Testen bekomme,
schaue ich in der Regel nicht ganz so genau nach der
perfekten Verarbeitung, sondern konzentriere mich
stattdessen viel lieber auf die „Komposition“. Welche
Standards wurden übernommen? Wo wurden eigene
Ideen ins Spiel gebracht? Ist das Design in sich stimmig? Wie ist die Haptik? Und natürlich ganz wichtig:
Wie gefällt mir der Klang? Im Fall von Oliver Langs
Bässen muss man kein Profi sein, um zu erkennen,
dass Alma und der Bär nicht die Lebenswerke eines
Altmeisters sind. Die Holzarbeiten wurden im Großen

Alma und
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der weiße

Bär

Oliver Lang
Instruments

und Ganzen akkurat verrichtet, an einigen schwierigeren Ecken sieht man aber unverkennbar, dass hier nicht
nur gebaut, sondern auch probiert wurde. Für mich
sind das nichts als Macken, die ein Instrument im Laufe seines Lebens sowieso unweigerlich sammelt. Der
Vollständigkeit halber und für die pingeligen BoutiqueBass-Sammler unter uns, soll es aber nicht unerwähnt
bleiben.
Fretless
Als erstes nehme ich mir Alma zur Hand, den viersaitigen Fretless mit der schicken Purpleheart-Decke, auf
Deutsch „Amaranth“. Dieser Bass ist, wie sein bundierter Kollege, unglaublich leicht. Mit seinen deutlich unter vier Kilo gehört er zu den leichtesten Bässen, die ich
jemals in der Hand hatte. An der fingerdicken Decke
kann es nicht liegen, Purpleheart ist ein recht schweres und stark ölhaltiges Holz. Die Rückseite des Korpus macht sich hingegen schnell verdächtig. Optisch
erinnert mich das verbaute Holz an Korina oder Samba, zwei besonders leichte Mahagoniarten mit gelblichem Teint, deren Klangcharakter sich in der Nähe von
Sumpfesche einordnen lässt. Sprich: warm, perkussiv
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D E TA I L S :
Hersteller: Oliver Lang Instruments
Serie: Cadiz
Herkunftsland: Deutschland
Modell: Alma
Hals: 3-teilig Cedro
Halskonstruktion: 4-fach verschraubt
Korpus: unbekannt
Decke: Purpleheart
Griffbrett: Katalox
Bünde: Fretless
Mensur: 32,8 Zoll
String Spacing an der Brücke:
19 mm
String Spacing am Sattel: 10,3 mm
Brücke: ETS MK3 2-teilig
Mechaniken: Hipshot Ultralight
Tonabnehmer: 2x Delano JSBC
Elektronik: passiv
Regler: Volume, Blend, Tone
Modell: White Grizzly
Hals: 5-teilig Ahorn / Mahagoni
Halskonstruktion: 4-fach verschraubt
Korpus: unbekannt
Decke: Riegelahorn
Griffbrett: Vogelaugenahorn
Bünde: 24 Dunlop Bronze Jumbo
Mensur: 32,8 Zoll
String Spacing an der Brücke:
19 mm
String Spacing am Sattel: 10,3 mm
Brücke: ETS MK3 2-teilig
Mechaniken: Hipshot Ultralight
Tonabnehmer: Delano XTender HE
Elektronik: passiv
Regler: Volume (Push/Pull für Pickup
Split), Tone
Getestet mit: TC Electronic RH Stack
Preis: je 2.350 Euro
(Basismodell ca. 1.800 Euro)
www.oliverlang-instruments.com
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und obertonfreudig. Fragt man Oliver danach, zuckt
er nur grinsend mit den Schultern. Er weiß es tatsächlich nicht. Wie es unter Instrumentenbauern immer wieder vorkommt, hat er es mit anderen Hölzern
bei einer Werkstattauflösung aufgekauft. Natürlich
könnte man es einfach analysieren lassen. Aber das ist
teuer und für unseren Zweck gar nicht zwingend nötig. Ob ein Holz als Tonholz taugt oder nicht, lässt sich
auch im unverarbeiteten Zustand leicht herausfinden,
und dabei spielt es keine Rolle, welches Holzinstrument man zu bauen gelernt hat.
Die Decken beider Bässe sind übrigens hochglanzlackiert, während Hälse, Zargen und Rückseiten in Seidenmatt gehalten wurden. Die Übergänge zwischen
den beiden Flächen sehen toll aus, so etwas sieht man
leider recht selten. Hier versteht jemand etwas von Ästhetik und seinem Handwerk! Das Design an sich finde ich sonst eher speziell. Angesiedelt irgendwo zwischen Gibson EB-0, Jazz Bass und etwas Gezacktem ...
Über Geschmack lässt sich streiten, rein funktionell
betrachtet gibt es daran allerdings nichts auszusetzen.
Durch sein geringes Gewicht spielt er sich im Sitzen
sowieso bequem und im Stehen hält sich die Balance geradezu perfekt. Besonders leichte Instrumente
haben oft mit Kopflastigkeit zu kämpfen, hier gibt es
zum Glück nichts dergleichen zu vermelden. Der Hals
besteht aus drei Streifen Cedro und wirkt mit seinem
dicken und nahezu runden D-Profil fast schon ein
bisschen wie ein Kontrabass. Das 6,5 Millimeter dicke
Katalox-Griffbrett unterstreicht diesen Eindruck zusätzlich. Tatsächlich spielt er sich wirklich bequem,
was sicher ein Mitverdienst der leicht verkürzten
Mensur ist.
Am Amp gefällt mir der Bass mit dem ersten Ton. Der
Hals-Pickup klingt unmissverständlich nach Kontrabass. Mit dezenten Bässen, seidigen Höhen, charak-

terstarken Mitten und einer Dynamik, die eher an
hochwertige akustische Instrumente erinnert. Das
Ergebnis ist eine wirklich tolle Kontrabass-Imitation,
und mit diesem Hals kommt sogar das richtige Feeling auf. Die schmalen Delano Soapbar Pickups fetten
den Sound leicht an und versehen ihn mit einer guten Portion wohliger Wärme. Der Steg-Pickup klingt
wie ein gesättigter Single Coil, fett, aber sauber. Beide
Tonabnehmer kombiniert kommen kraftvoll daher,
wirken im Vergleich zu den Einzel-Pickups komprimierter und aufgeräumter. Besonders die sonst so
markanten oberen Mitten ziehen sich auffällig aus
dem Geschehen zurück. Eine aktive Klangregelung
vermisse ich an keiner Stelle. Eher denke ich, dass
dieser Bass einen außergewöhnlich natürlichen und
akustisch ausgewogenen Sound produziert, den man
gar nicht erst durch unnötige Technik aufs Spiel setzen sollte.
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Bundiert
Der weiße Grizzly und seine bundlose Schwester sind
in den meisten Punkten identisch. Sein bundierter
5-teiliger Hals aus Ahorn und Mahagoni fühlt sich
in etwa so an wie der eines alten Precis. Auch hier
kommt die 32,8 Zoll Mensur zu Hilfe und macht das
Spielerlebnis perfekt. Kurze Mensuren werden in der
Allgemeinheit meistens unterschätzt. Der Spielkomfort nimmt spürbar zu. Die Bässe klingen einen Tick
sonorer, während die Höhen etwas milder und „süßer“
wirken, nichts wofür man sich schämen müsste! Mit
Ahorndecke und -griffbrett bewegen wir uns, was die
Hölzer betrifft, auf jeden Fall wieder auf bekannterem
Terrain. Die Jumbo Bünde aus Bronze sind optisch
vielleicht ein klein wenig over the top, aber immerhin spielen sie sich wie Butter. Ab „Werk“ wurde der
Grizzly in Drop C gestimmt, so, wie der zukünftige
Besitzer ihn gerne spielen möchte. Trotz kurzer Mensur klingt er in diesen Tiefen kraftvoll und definiert.
Der Delano Xtender Pickup macht in StingRay-artiger
Manier ordentlich Druck. Trotz der vielen Muskeln
kommt wieder eine besondere Dynamik ins Spiel, welche sich als Effekt der ungewöhnlichen Holzkompo-

sition ausmachen lässt. Der Grizzly hat einen Attack,
den ich am liebsten mit „ehrlich“ umschreiben möchte. Ein kleines bisschen Fender-mäßig „laid back“ im
Attack, doch nebenher mit einem ungleich präsenteren Höhenbild. Das ist genau so ein Bass, bei dem
man gar nicht weiß, ob man zuerst etwas Bluesiges
oder lieber Metal spielen möchte. Prädestiniert wäre
er jedenfalls für noch bedeutend mehr Kategorien.
Der Tonabnehmer ist so kräftig, dass man die Saiten
nur leicht zu berühren braucht, um einen definierten
Ton zu erzeugen. Obertöne sprudeln nur so aus ihm
heraus. Wer Spaß an Artificial Harmonics hat, wird
von diesem Bass kaum ablassen können.
Sein natürlicher holziger Ton und die sensationellen 3,2 Kilo machen ihn in meinen Augen zu einem
wirklich außergewöhnlich guten Bass. Ich bin sehr
gespannt, mit welchen Designs Oliver Lang in Zukunft noch zu sehen sein wird. Mit den Nummern
eins und drei aus seiner noch jungen Bauhistorie beweist er Kreativität und musikalisches Einfühlungsvermögen auf einem bemerkenswert hohen Level,
und das darf man durchaus als sehr gut geglückten
Start ansehen.
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Gute
Laune

Bass
Vox Apache I
Travel Bass

Anfang der 1960er Jahre hat
Vox eigene Gitarren aus der
Taufe gehoben, später folgten die passenden Bässe.
Die Form war ebenso eigen wie polarisierend. Die
damaligen „Phantom“und „Teardrop“-Modelle
sahen eher aus wie futuristische Ungewöhnlichkeiten, nicht unähnlich
der „Flying V“-Form Ende
der 1950er. Mittlerweile
haben die Instrumente
Kultcharakter. Den Wiedererkennungswert nutzt
Vox für eine „eierlegende
Wollmilchsau“ für Anfänger:
Der „Apache I“ beherbergt
neben einer Verstärker-Sektion
samt Lautsprecher eine variable
Rhythmusmaschine, einen Tuner und
einen Kopfhöreranschluss. Das Ergebnis könnte der ideale Einsteiger-Bass sein,
für alle anderen der ultimative „Reisebass“.
Von Nicolay Ketterer
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Definitiv individuell, sagen die einen, mal was anderes,
die anderen. Wie auch immer die Meinung ausfallen
mag, der Vox Apache I Bass polarisiert allein schon
aufgrund seiner optischen Gegebenheiten. Endlich
einmal nicht die unendliche Geschichte des ebenso
oberflächlich schicken wie gesichtslosen Edelbasses,
mögen verwöhnte wie abenteuerlustige Gemüter da
verlauten lassen. Der Apache I in der Teardrop-Korpusform, die grob an eine Mandoline erinnert, ist wahrlich
ein Hingucker. Aber weshalb Apache? Die Indianer?
Der Hubschrauber? Der Shadows-Song? Nach HankMarvin-Fiesta-Rot, dem Hellrot-Gitarrenfarbton des
Shadows-Gitarristen, sieht das gute Stück zumindest
in seiner lachsfarbenen „Salmon Red“-Variante ja noch
aus, das war’s dann schon mit eventuellen Gemeinsamkeiten. Vox bewirbt das gute Stück zwar als „Reisebass“
– dafür spricht zweifelsohne die kompakte KorpusGröße, das angenehm geringe Gewicht und die kurze
30-Zoll-Mensur. In Wirklichkeit jedoch ist das nur ein
Teil der Wahrheit. Ein Blick auf die Ausstattungsmerkmale lässt einen ganz anderen Verdacht aufkeimen: Der
Apache I, der ist alles – und gleich alles auf einmal.
Aber wie kam das und was soll das? Vor nunmehr über
50 Jahren – nämlich 1962 – hat Vox das Modell „Phantom“, eine Gitarre mit fünfeckiger Korpusform, auf
den Markt gebracht, irgendwo in späten UFO-Fantasien und frühem Aufbruch in technokratische Utopien.
Damals bekam die Form einen internationalen DesignPreis zugedacht. Ein Jahr später folgte die TeardropForm, das Modell Mark VI. Der Prototyp war für den
damaligen Stones-Gitarristen Brian Jones gebaut worden, und der machte die Form auch bekannt. Die Modelle gab es ebenfalls als Bässe, in den 1970er Jahren
war der Spuk allerdings auch schon wieder vorbei. In
den letzten Jahrzehnten gab es Wiederauflagen der Modelle, die Apache-Serie ist nun die neueste Inkarnation
mit allem erdenklichen Zubehör, angeführt durch die
„aktive“ Ausführung mit einem Onboard-Verstärker
samt 4-Zoll-Lautsprecher. Die Klangregelung des Verstärkers bietet neben Lautstärke mit „Drive“ zudem einen Gain-Regler für Sättigung und einen Bright-Schalter zur Erhellung des Klangs. Der Verstärker wird über
sechs AA-Batterien in der Korpus-Rückseite gespeist,
26 Betriebsstunden verspricht der Hersteller. Und
wenn dann der Saft ausgeht, kann man den Bass über
einen externen Amp immerhin noch passiv spielen.

vorhanden, genau wie ein Kopfhörerausgang für stilles
Üben. Das klingt nach einem ziemlich idealen Übungspaket für Einsteiger und einem Wohnzimmer- und Reise-Begleiter für Fortgeschrittene. Als Zubehör werden
eine passende Schutzhülle und ein Gurt mitgeliefert.
Ein Komplett-Paket für 349 Euro – das sorgt für Skepsis und Befürchtungen, dass sich hier Spielzeug-Charakter tummelt, irgendwo zwischen den alten Disney
Bontempi-Instrumenten und den bodennahen Squier
Affinity-Serien, die nicht selten eher eine Affinität zur
Abschreckung transportieren. Gitarren mit eingebautem Lautsprecher, das gab es bereits. Doch Bass? Da betritt Vox in der Tat dünn besiedeltes Terrain. Der kleine
4-Zoll-Lautsprecher wäre sicher kein neuer Maßstab
in Sachen Tiefton-Transparenz, aber welcher Bassist
schleppt schon gerne auf Reisen einen eigenen Amp
mit sich rum, wenn es nur darum geht, unkompliziert
mal eben zu dengeln? Ob der Lautsprecher dafür den
ersehnten Spielspaß „für zwischendurch“ transportieren würde?
Gurt anlegen
Das erste Problem offenbart die Handhabung: Zwar ist
der Bass angenehm kurz und dadurch auch handlich,
im Sitzen aber ohne Gurt nicht zu spielen. Das erinnert eher an die Flying-V-Form, die im Sitzen schlicht
immer abrutscht. Nur mit geschicktem Einklemmen
des Korpus durch den Ellenbogen lässt sich eine leidige Bespielbarkeit aufrechterhalten, dabei geht dann
unnötig viel Energie für die Logistik anstatt das Spielen selbst drauf. Also: Gurt anlegen, loslegen.
Danach spielt der Bass seine Stärken aus: Kurze Mensur gleich wenig Saitenspannung? Der Apache I lässt
sich von diesem Vorurteil nicht beeindrucken und bietet gute Saitenspannung, fernab von einem „Wäscheleinen-Griffbrett“. Die Bespielbarkeit des Halses ist für
die Preisklasse außerordentlich gut, mit dem Griffbrett
in schmaler C-Form sollten selbst kleinere Finger problemlos zurechtkommen. Das geringe Gewicht von
3,3 kg tut sein Übriges, dass sich der Bass beim Spielen
kaum bemerkbar macht.

Rhythmusmaschine
Vox hat darüber hinaus eine umfangreiche Rhythmusmaschine spendiert, die zehn Stilistiken in je sechs
Variationen bedient, in variablem Tempo zwischen 40
und 240 BPM. Mit einem Genre-Regler sind unter anderem die Voreinstellungen Blues, Rock/Metal, Dance,
„Country“ oder Jazz/Funk anwählbar sowie zusätzlich
spezielle Taktarten und längere Rhythmus-Songs, insgesamt 66 verschiedene Patterns. Dazu liefert der Bass
ein eingebautes Stimmgerät für die tiefe E-Saite. Die
restlichen drei Saiten muss man selbst von der gestimmten E-Saite ableiten. Ein Aux-Eingang für externe Zuspielquellen wie MP3-Player, um den Lieblingssong einzuschleifen und dazu zu spielen, ist ebenfalls
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D E TA I L S :
Hersteller: Vox
Modell: Apache I Travel Bass
Herkunftsland: China
Basstyp: 4-String, Solidbody, aktiv
Korpus: Linde
Farbe: Salmon Red (alternativ: White,
Seafoam, 3-Tone Sunburst)
Hals: Ahorn
Halsprofil: schmales C
Halsbefestigung: geschraubt
Griffbrett: Palisander
Griffbrettradius: 7,25“
Bünde: 21
Mensur: Short Scale (762 mm, 30“)
Steg: Standard Bridge, chrome, mit zwei
Reitern
Pickup: 1x Vox Single Coil
Regler: Volume, Tone
Regler Verstärker: Volume, Tone,
Drive, Bright- und Standby-Schalter
Regler Rhythmus: Level, Tempo,
Genre, Start/Stop- und „Variations”Drucktaster
Gewicht: ca. 3,3 kg
Besonderheit: eingebauter Verstärker
& 4 Zoll Lautsprecher, Rhythmusmaschine, Tuner für die tiefe E-Saite mit
LED-Indikator, „Normal“- und „Bright“Schaltung
Verstärkerleistung: 0,7 Watt
Anschlüsse: Instrumentenausgang
(6,3 mm), Kopfhörerausgang (3,5 mm),
Aux-Eingang (3,5 mm)
Spannungsversorgung: 6x AABatterien (mitgeliefert)
Zubehör: Gigbag, Gurt
Preis: 349 Euro
Getestet mit: Bugera BVV-3000,
Ampeg B-15
Vertrieb: Korg & More
www.voxamps.com
www.korgmore.de

Und „eingeschaltet“? Über den internen Lautsprecher
kommt das Ergebnis erwartungsgemäß weitgehend
ohne Tiefbässe unterhalb von 200 Hz aus, der Sound
klingt nach einem kleinen Übungs-Amp. Die Lautstärke
reicht aus, um sich zu Hause komfortabel auszutoben,
der Sound des eingebauten „Ghettoblasters“ klingt in
sich ausgewogen und unterhaltsam. Je nach Lautstärke geraten die Saiten in Schwingung durch den darunterliegenden Lautsprecher, was den Spielfluss und das
Schwingungsverhalten beeinflussen kann.
Sobald ein Kabel am Instrumentenausgang eingesteckt
wird, schaltet der Bass den internen Lautsprecher
stumm. Gleiches gilt für die Nutzung des Kopfhörer-Ausgangs. Über einen externen Amp angeschlossen, zeigt
sich ein überraschend fülliges Klangbild: Der SingleCoil-Tonabnehmer, der von der Bauweise an einen
üblichen Jazz-Bass-Pickup erinnert, bietet die typisch
filigranen Höhen für den Pickup-Typ, kombiniert den
Sound indes mit der Rauheit eines Preci-Tonabnehmers in den Mitten und dem passenden 300 Hz-Tiefmittenschub, das typische „Preci-Knarzen“. Mit dem
Drive-Regler des eingebauten Preamps entsteht bei
Vollanschlag angenehm klingende, leicht übersteuernde Sättigung. Der Tone-Regler bietet bei 9 Uhr angenehm warmen Klang mit einem Mitten-Schwerpunkt
bei 1,5 kHz, über 12 Uhr kommen metallische Obertöne um 3 kHz hinzu, die allerdings bei ganz offener Einstellung eher die Schnarrgeräusche der Bundstäbchen
betonen. Dann ist da noch der Bright-Schalter; der
erhöht das wahrgenommene Obertonspektrum, um
4 kHz klingt der Bass etwas seidiger und offener. Beim
Einschalten des Vorverstärkers dagegen ist über einen
externen Amp besondere Vorsicht mit der Lautstärke
geboten: Der Standby-Schalter des Apache liefert einen
knackenden Subbass-Schub beim Einschalten, der entsprechend an den Amp weitergegeben wird.
Laune-Faktor
Die Rhythmus-Sektion bietet pro Genre-Auswahl
jeweils sechs Variationen, die mit einem Drucktaster durchgeschaltet werden können. Die RhythmusSounds klingen unterhaltsam und funktionieren für
ihren Zweck gut; eine scheinbare Dreingabe, doch gerade diese Rhythmus-Funktion macht den Laune-Faktor
des Basses aus. Kein externes Gerät ist notwendig, um
zu einem Rhythmus zu spielen, und sowohl Bass-Signal als auch Rhythmus kommen über das gleiche Wiedergabe-System „aus einem Guss“ und trotzdem noch
gut differenzierbar. Über Level wird die Zumischung
der Schlagzeug-Beats geregelt, wobei auffällt, dass der
Drum-Sound bei Vollanschlag über etwas mehr Reserven als der Bass-Sound verfügt. Ansonsten überrascht
die klangliche Abstimmung der Sounds: Auch über
einen externen Bass-Amp werden die Rhythmusklänge angenehm wiedergegeben. Die Rhythmusmaschine
ist ideal, um die eigene Genauigkeit ganz nebenbei zu
trainieren und verhilft dem ansonsten gerade für Einsteiger eher drögen Alleine-Zu-Hause-Bass-Üben zu
neuen Höhen.
Ein kleiner Wermutstropfen: Die Oktavreinheit ist etwas grob eingestellt und bedarf der Nachjustierung,
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die gleichwohl nur begrenzt möglich ist. Aufgrund der
Konstruktion mit zwei Saitenreitern, die sich je zwei
Saiten teilen, kann nur ein gemeinsamer Kompromiss
für die beiden Saiten eingestellt werden, so wie man das
von klassischen Telecaster-Gitarren-Reitern her kennt.
Wer Anspruch auf absolute Oktavreinheit erhebt, wird
mit dem Apache aller Wahrscheinlichkeit nach nicht
glücklich werden. Der Makel fällt freilich nur in höheren Lagen ab dem 12. Bund wirklich auf.
Finale
Dass auch für kleines Geld gute Bässe zu haben sind,
hat sich schon bei vielen Tiefton-Modellen gezeigt. Wie
viel Bass bzw. Instrument man allerdings fürs Geld bekommen kann, das zeigt der Apache I eindringlich und
liefert ein bemerkenswert stimmiges Paket: sowohl als
idealer Anfänger-Bass wie auch interessantes ZweitSpielzeug oder schlicht als bequemer Reise-Bass, der
dank der Rhythmusmaschine auch ohne andere Musiker-Begleitung langfristig unterhalten kann. Die eingebaute Rhythmusmaschine vermag vielleicht gar die ein
oder andere Bassistenlaufbahn zu retten; wer übt schon
gerne lange alleine Bass daheim, ohne Begleitung?
Dabei sind die einzelnen Features keineswegs zu Gimmicks verkommen, bei denen lediglich die Masse zählt,
sondern können für sich stehen. Das gilt neben der gut
funktionierenden und einfach zu bedienenden Rhythmus-Begleitung vor allem für die problemlose Bespielbarkeit des komfortablen Halses. Das Apache-Konzept
mutet tatsächlich wie ein Zielgruppen-Rundumschlag
des Herstellers an, zumindest für jene, die sich mit der
Korpusform anfreunden können, die praktisch in jeder
Lebenslage einen Gurt benötigt. Auch leichte Probleme bei der Oktavreinheit muss man bei dem Konzept
in Kauf nehmen, aber das trübt den Spielspaß nur am
Rande. Alternativ ist das Modell auch als Apache II in
der fünfeckigen Phantom-Korpusform erhältlich. Und
selbst die Bandkollegen gehen nicht zwingend leer aus:
Die beiden Varianten sind als „Komplett-Übungspaket“
in Gitarren-Versionen erhältlich.

electrics
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Höfner Gold Label Serie

Purple Limited Edition
Violin Bass
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Bassisten, die das Besondere schätzen, müssen heutzutage nicht lange suchen. Es gibt genügend
Hersteller, bei denen jedes Instrument eine Sonderanfertigung ist. Allerdings geht es hierbei zumeist um moderne Basskonzepte. Wenn eines der geschichtsträchtigsten Bassmodelle in einer limitierten Auflage und sogar unter eigenem Label angeboten wird, lässt das aufhorchen.
Von Ove Bosch

Der 500/1 Bass des fränkischen Herstellers wurde
1956 erstmals präsentiert. Seither bekam er einige
Male eine Verjüngungskur und ist heute noch populär. Unter der Modellbezeichnung „Violin Bass“ gibt es
mittlerweile verschiedene Linien, deren günstigste in
Fernost gefertigt werden. Die hochpreisigen Modelle
baut Höfner nach wie vor im Werk in Hagenau, nördlich von Nürnberg. Der Testbass, angeboten unter
dem „Gold Label“, ist nur in sehr limitierter Auflage
von lediglich fünf Stück zu haben. Er vereint einige
Attribute vergangener Versionen des Klassikers mit
besten Materialien und einer zeitgemäßen Farbgebung. Die Lackierung ist deckend, am Korpusrand
sieht man ein schwarzes Fake Binding. Diese Arbeit,
das darf man auch erwarten, ist sehr gut erledigt worden. Der Korpus ist, wie bei einem rein akustischen
Instrument, komplett hohl und kommt sogar ohne
Centreblock unter den Pickups und der Brücke aus.
Für die Decke wurde, auch das kennt man von akustischen Instrumenten, Fichtenholz, für Zargen und Boden Ahorn gewählt. Die Hölzer sind massiv. Der kurze
Hals besteht ebenfalls aus Ahorn, welches mit Buche
gesperrt wurde, um die Stabilität zu erhöhen.
Toaster
Die Pickups sind sogenannte „Toaster“. Es handelt
sich dabei um Single Coils mit Nickelgehäuse, die
so nur 1960 verbaut wurden. Angeordnet wurden
sie in Art des 500/1 Cavern Basses, recht eng beieinander und halsseitig positioniert. Die Schaltung ist
zwar nicht so umfangreich wie bei manchem aktivem
Elektronikmonster, doch muss man auch hier erst

mal durchblicken. Die beiden Tonabnehmer sind mit
„Treble“ (brückenseitig) und „Bass“ (halsseitig) bezeichnet und können geschaltet werden. Schaltet man
beispielsweise Bass on, wird der Treble PU deaktiviert.
Schaltet man beide on, kommt kein Ton aus dem Bass.
Das muss man nicht verstehen, es ist ein Relikt aus alten Zeiten und scheint damals entweder ein
Fehler gewesen oder einer Logik gefolgt zu
sein, die ich nicht nachvollziehen kann. Die
zugehörigen Lautstärkeregler sind entgegengesetzt zu den Schaltern positioniert,
sodass die Zuordnung zunächst schwerfällt. Zusätzlich gibt es noch einen
Schalter, an dem „Rhythm“ und „Solo“
steht. Die Umschaltung sorgt für einen ganz geschmeidigen Lautstärkesprung. In der Tat gab es vor einiger
Zeit eine Reihe Instrumente, deren
Beschriftung „richtig“ war. Aufgrund diverser Beschwerden von
Bassisten ist man jedoch zur
ursprünglichen Form zurückgekehrt.
Natürlich ist der ganze Bass
passiv ausgelegt. Die Brücke
als solche zu bezeichnen, ist
angesichts der dreidimensionalen, oft sehr massiven Bauteile auf manch modernem
Instrument vielleicht etwas
vermessen. Ein Ebenholzblock wurde auf den Korpus
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gestellt, auch das eine Parallele zu einem akustischen
Instrument. Darauf ist, an zwei Rändelschrauben in
der Höhe verstellbar, ein zweiter montiert. In diesen
wurden vier Rillen gesägt, in welche wiederum vier
kurze Stücke Bunddraht eingebracht wurden, über
die die Saiten geführt sind. Das Tailpiece, also die Saitenaufhängung, ist am hinteren Gurtpin befestigt. So
hat man also lediglich die Möglichkeit, die Saitenlage
zu justieren, indem man an den Rändelschrauben die
Gesamthöhe ändert. Die 22 Mediumbünde im Palisandergriffbrett sind ordentlich verrundet, wenngleich
man einen gewissen Vintage-Charme spürt. Der Sattel dient wegen des Nullbundes lediglich als seitliche
Führung, er ist aus dreilagigem Kunststoff gefertigt.
Das erinnert mich ein bisschen an Resteverwertung
von Pickguard-Material, entspricht aber der historischen Vorlage. Die vier Mechaniken mit ihren ovalen
Kunststoffflügeln sind sehr klein, die Wickelachsen
dünn. Da durch die Shortscale-Mensur ein vergleichsweise niedriger Saitenzug anliegt, geht das in Ordnung. Der alte Schriftzug ist in der „Exportvariante“
ausgeführt. Da auf dem früheren Hauptexportmarkt
England die Sprache keine Umlaute enthält, wurde
aus Höfner eben kurzerhand Hofner. Geliefert wird
der Bass in einem soliden Case und mit einem Zertifikat, welches die Unterschrift des Instrumentenbauers
trägt, der für die Fertigung zuständig war.
Federgewicht
Natürlich ist der Bass ein Federgewicht. Kurze Mensur und hohler Body sorgen dafür. Insofern ist auch
Kopflastigkeit kein relevantes Thema. Der Hals ist
zwar schmal, doch, angelehnt an das Vorbild von

1960, mit einem C-Shaping versehen, sodass man gut
was in der Hand hat. Die Kombination aus kurzem
Bund- und Saitenabstand und griffigem Hals gefällt
mir ausnehmend gut. Zwar muss ich mich, der ich
modernere Instrumente gewöhnt bin, auf dem Franken erst mal eingrooven. Dann geht es los und der
Spaßfaktor ist sehr hoch. Die Flatwound-Saiten sind
Teil des ganzen Vintage-Flairs, das dieses Holz umgibt, und stehen dem Bass sehr gut. Die akustische
Bauweise sorgt dafür, dass man auch „unplugged“
genau hört, was gespielt wird. Die Lautstärke reicht
zwar nicht für ein stromloses Konzert, aber zum
Üben tut es das allemal.
Die Toaster Pickups haben ziemlich wenig Output,
weshalb ich den Gain-Regler des Amps weiter nach
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rechts drehen muss als bei anderen Bässen. Nicht,
dass das schlimm wäre, es fällt mir nur auf. Und wie
soll ich den Sound eines echten Höfners beschreiben? Im besten Sinne Vintage würde ich sagen. Viele
Tiefmitten, wenig Höhen, aber eben auch kaum eine
Neigung zum Dröhnen. Das ist bei der Konstruktion einigermaßen erstaunlich. Der Klangunterschied
der beiden Tonabnehmer unterscheidet sich marginal. Der mit Treble bezeichnete brückenseitige
Abnehmer entfaltet ein Weniges mehr an hochmittigen Klanganteilen als der Kollege am Halsansatz.
Das tut dem Sound gut, der insgesamt sehr samtig
und weich ist. Was ich mir nicht so recht erklären
kann, ist ein Klangunterschied von D- und G-Saite
im Vergleich zu A- und E-Saite. Erstere erscheinen
lebendiger und spritziger. Laut Höfner gibt es dieses
Problem schon seit Ewigkeiten, es sei einfach zu beheben, indem man einen neuen Satz Saiten aufzieht.
Aber die Art, wie man auf meine Nachfrage reagierte,
machte klar, dass man von dieser Sache nicht zum
ersten Mal hörte.
Außergewöhnlich
Ansonsten gefallen mir die Pyramid Flatwounds auf
diesem Instrument wirklich sehr gut, sie unterstreichen den Charakter dieses auffallenden Basses. Im
Vintage-Hype, der ja nun schon einige Zeit andauert
und wohl auch noch eine Weile andauern wird, hat
dieser Bass einen außergewöhnlichen Stand. Außergewöhnlich deshalb, weil die Konstrukteure nicht
zwanghaft auf alt machen müssen. Dieses Bassmodell gab es damals schon. Authentizität ist ein großes Plus, das sich die Marke Höfner und speziell der
500/1 ankreiden lassen darf. Meiner Meinung nach
ist dieser Bass im besten Sinne etwas ganz Besonderes.

D E TA I L S :
Hersteller: Höfner
Serie: Gold Label
Modell: Purple Violin Bass
Herkunftsland: Deutschland
Basstyp: 4-String
Korpus: Hollow Body, Fichtendecke,
Ahornzargen und -boden
Hals: Ahorn
Halsprofil: C
Griffbrett: Palisander
Griffbretteinlagen: Kunststoff
Bünde: 22
Mensur: Short Scale 760 mm
Halsbreite 1./12. Bund: 42/48 mm
Halsdicke 1./12. Bund: 24/26 mm
Stringspacing Sattel/Brücke:
8/10,5 mm
Regler: Volume, Volume
Schalter: Rhythm/Solo; Bass; Treble
Pickups: Toaster
Sattel: Kunststoff
Steg: Ebenholz
Mechaniken: Vintage
Gewicht: 2,2 kg
Preis: 2.800 Euro
Zubehör: Case, Zertifikat
Besonderheiten: Limited Edition
Getestet mit: Warwick BC 80, Warwick
LWA 1000, Mesa Boogie Walkabout
www.hofner.de
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Martin Engelien
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Wenn ich in dieser Jahreszeit mit ihren lichtdurchtränkten Abendstunden
aus meinem Düsseldorfer
Studio nach Hause fahre,
überquere ich den Rhein.
Irgendwie
inspirieren
mich diese Fahrten im
Zwielicht zu Gedanken an
vergangene Tage. Heute
war es für mich der „Summer of 1978“. In jenem Jahr
gastierte ich mit meiner damaligen Jazz-Band Noctett
in Spanien. Noctett bestand aus neun Musikanten,
sechs Bläser plus Rhythmusgruppe. Wir waren damals
alle so um die Anfang bis Mitte Zwanzig, ich selber
gerade mal 22 Jahre. Wir freuten uns wie die Könige
auf den Auftritt beim Jazzfestival von San Sebastián.
Dieses große und bedeutende Jazzfest gibt es heute
noch, in diesem Jahr bereits die 48. Ausgabe. Da das
unser einziges festes Engagement war, was recht gut
bezahlt wurde, betrachteten wir es als eine Art bezahlten Urlaub. Neun Freunde auf dem Weg zur Sonne!

tik, rund 160 km vor San Sebastián. Wir übernachteten auf einem Campingplatz, drei Mann im Auto, der
Rest in einem Zelt. Am nächsten Tag fuhren wir weiter
nach Spanien. Dort angekommen erlebten wir Luxus
pur. Wir hatten zwar nur einen Einsatz, waren dennoch für fünf Tage jeder im Einzelzimmer im Hotel
untergebracht und konnten alle Konzerte ohne Eintritt miterleben. Unser eigenes Konzerterlebnis war
grandios – die Atmosphäre, die Leute, das Ambiente,
das Meer – kurzum: phantastisch. Wir genossen jede
Sekunde und sogen die heiße Luft ein. Am Morgen danach wurden wir beim Frühstück von den Organisatoren des Festivals mit der Ankündigung überrascht,
dass wir sehr gut angekommen sind und deshalb noch
ein paar Anschlusskonzerte anstehen werden. In der
Tat kamen Offizielle aus Zarautz und Vitoria, die uns
vom Fleck weg für Konzerte innerhalb der nächsten
zwei Wochen buchten. Wollten wir nicht sowieso Urlaub machen? Also her mit den Gigs, wir bleiben.

Unser damaliger Bandbus war ein Mercedes 207, das
alte Hanomag Henschel Modell, sehr eng. Dennoch
fanden wir alle darin Platz. Drei Sitzreihen hintereinander. In der zweiten Reihe gab es nur zwei Sitzplätze,
dafür aber eine kleine Freifläche zum Einstieg für die
dritte Reihe. Dort stellten wir einen Küchenhocker
hin, damit der neunte Mann einen Sitzplatz hatte für
die mehrere Tausend Kilometer weite Strecke. Im hinteren Bereich war das komplette Equipment inklusive
privatem Gepäck für neun Leute und obendrein zwei
Zelte untergebracht. Ein Fender Rhodes, ein Fender
Twin Reverb, ein Schlagzeug, zehn Blasinstrumentenkoffer, da ja einige Herren neben Trompete auch Flügelhorn oder neben Tenorsaxofon auch Flöte spielten,
mein Polytone A101, mein Kontrabass (!) sowie mein
Fender Jazz Bass. Dazu Kabel und Mikrofone plus
sonstiges Zubehör wie Notenständer, Mikroständer
etc. Das war Wahnsinn.

Nach dem Luxus des Jazzfestivals am Strand wollten
wir die Zeit bis zum nächsten Einsatz an einem klaren Bergsee verbringen. Uli Fild, unser Tenorsaxofonist, studierte Geologie, verschaffte sich mit seinem
Studentenausweis Zugang zur Universität von San
Sebastián und kam mit einer Landkarte der Umgebung zurück. Auf dem Weg zum angepeilten Bergsee
trafen wir ein holländisches Paar mit zwei Kindern,
die von Holland nach und durch Spanien getrampt
waren, drei Schwedinnen, einen ungarischen Pianisten namens Miklos mit seiner Frau und eine deutsche
Balletttänzerin, die sich uns anschlossen. Mit diesem
Gefolge erreichten wir im Zwielicht die Gestade des
Bergsees. Wein, Fisch, Fleisch, Brot und Salat hatten
wir eingekauft und errichteten unsere Zelte in freier
Natur am Ufer des Sees. Mitten in Spanien – unter
freiem Himmel – die Welt gehörte uns. Das Feuer loderte, der Wein floss in Strömen, die Luft roch nach
Freiheit. Diese Nacht werde ich nie vergessen. Musik
ist wirklich die einzige Sprache, die auf der ganzen
Welt verstanden wird.

Früh am Morgen verließen wir unsere Heimatstadt
Essen und kamen tatsächlich bis Mimizan am Atlan-

www.martinengelien.de
ich@martinengelien.de
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Schallzerstäuber
mit Gleichklang

Zu viel punktueller, unausgewogener Verstärker-Direktschall auf der Bühne? Zu stark gerichteter
Amp-Sound für die Band, der sich bei Bewegungen auf der Bühne komplett wandelt von dumpf
zu grell? Die Schallabstrahlung eines Verstärkers treibt manchen Musiker – Bassisten wie Gitarristen – samt Band zur Verzweiflung. Hubert „HooVi“ Hochleitner verspricht mit seinem „Deeflexx“System Abhilfe.
Text von Nicolay Ketterer, Bilder von HooVi, K. Morgenstern

Deeflexx H!1 Edition – Blick von oben
Eigentlich vor allem bei Gitarristen ein sehr auffälliges Problem, allerdings hat die „gerichtete“ SoundWiedergabe eines Verstärkers auch für Bassisten ihre
Tücken: Wer als Zuschauer in den ersten Reihen eines Konzerts steht, direkt vor einem der Musiker, hat
das Problem vermutlich schon erlebt – der Verstärker
„föhnt“ direkt ins Ohr, man bekommt das Instrument
überproportional stark mit. Ein anderes Problem ist
der Klang selbst: Der Sound direkt in der Schallachse
des Lautsprechers ist alles andere als das Ideal eines
Verstärkersounds: dünn, grell, mit zu vielen Höhen
und zu wenig Bässen. Wer einmal das eigene Ohr vor
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einen Amp-Lautsprecher positioniert hat (verträgliche
Lautstärke vorausgesetzt), der kennt den „Rasiermesser-Effekt“ des Direktschalls. Der Sound des Amps
hängt davon ab, wo man ihn hört. Wer auf der Bühne
hin- und herläuft, nimmt veränderte Bass-, Mitten- und
Höhenverhältnisse wahr. Das kann ganz unpraktische
Folgen haben: Das Instrument „verschwindet“ mitunter im Klangbrei auf der Bühne, der Gitarrist hört sich
nicht mehr. Das gilt auch für die Musiker-Kollegen,
die ohnehin ein anderes Klangbild mitbekommen: wie
beim Schlagzeuger, der meist hinter oder höchstens
auf gleicher Höhe der Amps positioniert wird. Bei ihm
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HooVi „Deeflexx“
Sound Deflection System
kommt meist nur noch ein dumpfes Amp-Signal an,
das beim Monitoring ausgeglichen werden muss.
Abhilfe verspricht der Tiroler Ingenieur Hubert Hochleitner, der mit der Entwicklung seines passiven
Deeflexx-Systems alle Probleme, die durch Direktschall und die damit einhergehenden Veränderungen
entstehen, in den Griff bekommen will. Mit seinem
Lösungsansatz hat er die deutschen „Sound-Opti-

Amps zu verändern) und gleichbleibendem Sound
(den „Sweet Spot“ des Amps in sieben Meter Umkreis
wahrnehmbar zu machen), sollte das Spielgefühl, der
„gefühlte Kontakt“ zum Verstärker, erhalten bleiben.
Dem Musiker wollte Hochleitner ein „breites“ Klangerlebnis vermitteln, wie es sonst nur der Zuschauer
über die PA wahrnehmen würde. Das beschriebene
Ziel sollte einhergehen mit hoher Benutzerfreundlichkeit: einfaches Handling, schnelles Aufstellen,
keine Verschleißteile oder mechanisch belasteten
Teile, sodass keine Wartung erforderlich wäre. Es
sollte unzerstörbar sein, geringes Gewicht aufweisen,
geringen Stauraum (etwa für den Transport im Flugzeug) beanspruchen und stapelbar sein.
Entwicklung
Die Entwicklung des Deeflexx zog sich über drei Jahre
hin, von 2009 bis 2012. Der Einsatz eines Keiles hat
sich in Hörtests herauskristallisiert, um Interferenzen
zu minimieren und die passende Diffusion des Schalls
zu gewährleisten. „Das Ergebnis kam nach Versuchen
mit Schallablenkung durch unterschiedliche geometrische Körper und Oberflächen zustande.“ Die Veränderungen sind gefühlte Verbesserungen. „Das empfindlichste Messgerät war das menschliche Ohr, aber
das von guten Leuten“, erzählt Hochleitner. Er hat

Deeflexx H!1 Aura von oben
mierer“ Thomas Blug und Peter Weihe überzeugt, im
Bass-Bereich zeigte sich Markus Setzer begeistert.
Schallabstrahlung als Problem beim Bass-Amp
Tieffrequente Schallwellen breiten sich grundsätzlich
kugelförmig aus, das Problem mit dem „Beam“ tritt
weniger dominant auf. Dass die Deeflexx auch hier
sinnvoll funktioniert, schildert Profi-Bassist Markus
Setzer: „Zwar geht der Bass tief runter, auf 40-50 Hz,
bei einer tiefen H-Saite noch tiefer. Aber bei einem aktiven Bass reicht das Spektrum bis 5 kHz und höher.
Als Bassist orientiere ich mich beim Spielen eher an
den Oberwellen und reagiere darauf.“ Das vermittelt
ihm sein Gefühl für Timing. „Verschwundene Sounds“
auf der Bühne hat er selbst oft erlebt. „Es gibt bei Bassisten diese ‚Hosenbein-Beschallung‘, wo eigentlich
die Hosen flattern, aber der Musiker sich trotzdem
nicht hört.“
Konzept
Neben den Anforderungen nach Diffusion (den
„Beam“ zu unterbinden, ohne den Grundsound des

Erfinder HooVi – Hubert Hochleitner
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D E TA I L S :
Hersteller: HooVi
Modell: Deeflexx H!1 Edition
Herkunftsland: Österreich
Maße: ca. 280 x 120 x 650 mm
(B x H x T liegend), Höhe stehend: 45 mm
Gewicht: ca. 1,3 kg
Funktionsweise: passiv, mechanischer
Schalldiffusor
Markierungen: Abstand zum Verstärker durch Skala auf der Fußplatte
reproduzierbar
Besonderheiten: bruchsicher, Zusatzdiffuser, Verstärkergehäuse bis 4x12 Zoll
Preis: 349 Euro
Modell: Deeflexx H!1 Aura
Maße: ca. 280 x 120 x 650 mm
(B x H x T liegend), Höhe stehend: 45 mm
Gewicht: ca. 1,1 kg
Funktionsweise: passiv, mechanischer
Schalldiffusor
Markierungen: Abstand zum Verstärker durch Skala auf der Fußplatte
reproduzierbar
Besonderheiten: bruchsicher, transparent, für Verstärkergehäuse bis 2x12 Zoll
Preis: 259 Euro

dann mit Peter Weihe herauskristallisiert, was „natürlich“ klingt. „Interessant war der empfundene ‚Sweet
Spot‘.“ Je nach Bauart des Verstärkers liege der „Sweet
Spot“ 2 bis 3 Meter vor dem Amp und 0,5 bis einen
Meter seitwärts. Den dort wahrgenommenen Klang,
die Dämpfungen und Anhebungen, wollte er mit der
Deeflexx reproduzieren und auf die gesamte Schallabstrahlung verteilen. Das Ergebnis mit dem System:
An der Seite des Amps werden die Höhen um 3 kHz
etwas verstärkt, vorne, auf der Schallachse, werden die
Bässe um 200 Hz angehoben, die Höhen um 2-3 kHz
abgesenkt.
Problemlöser?
Mit dem Deeflexx-System lässt sich laut Setzer das erwähnte Phänomen der Hosenbein-Beschallung deutlich abmildern. Setzer verwendet die Deeflexx an einem Lautsprecher seiner 2x12 Zoll Box. Wichtiger als
die neu gewonnene Hörbarkeit empfindet er die Auswirkungen: „Das Ergebnis, dass man sich klarer hören
kann, wirkt sich auf die Interaktion in der Band aus.“
Den Direktvergleich hat er während eines Konzerts
erfahren, als sein Gitarristen-Kollege die Deeflexx am
Bass-Amp versehentlich umstieß. „Der gesamte BandSound brach in dem Moment auseinander. Der Bass
ging plötzlich nur noch nach vorne weg und stand
nicht mehr im Raum.“ Angenehmer Nebeneffekt für
Setzer seit dem Deeflexx-Einsatz: „Ich brauche keinen Bass mehr auf dem Monitor.“ Der Einsatz bringe
aber nicht für alle Setups unbedingt einen Gewinn,
schränkt er ein, gerade bei Bassisten mit wenig Höhenanteil im Sound: „In einer Blues-Band mit einem
18 Zoll Speaker und Flatwound-Saiten wird das dann

Setzers Glockenklang-Rig mit 2x12 Zoll Box: Ein Deeflexx verwendet er an einem der beiden Lautsprecher

eher schwierig, da hat man systembedingt einen gefühlten ‚High-Cut‘ im Signalweg.“
Lautsprecher-Bestückungen
Ein Deeflexx deckt jeweils einen Lautsprecher ab.
Hochleitner: „Ich wollte keinen mittelmäßigen akustischen Kompromiss für alle Lautsprecherkombinationen bis zur 4x12 Zoll Box entwerfen. Die Deeflexx
sollte so wenig Transportvolumen wie möglich
haben.“ Somit eignet sich das System optimal für

www.hoovi.at

Modell mit transparenter Optik für Einsatz bis 2x12 Zoll Boxen:
Deeflexx H!1 Aura
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Variante für alle Einsatzgebiete: Deeflexx H!1 Edition
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kleine „Hamsterkäfige“ mit einfacher LautsprecherBestückung. Wer eine Box mit mehreren Lautsprechern verwendet, der muss für jeden der Lautsprecher ein eigenes Deeflexx-System verwenden, um
den vollen Effekt zu erzielen. Laut Hochleitner eignet sich das System am besten beim Einsatz mit geschlossenen Boxen. Für 4x12 Zoll Boxen optimiert
das System die Abstrahlung nur im Nahbereich, da
die obere Lautsprecherreihe über das System hinausragt, der Klang und die Abstrahlung dort unbeeinflusst bleiben.
Zwei Versionen
Hochleitner bietet das Deeflexx-System in zwei Versionen an: Als „H!1 Edition“ das „Topmodell“, das auf
Lautsprecher aller Boxengrößen und Variationen angewandt werden kann, und die „abgespeckte“ Version
„H!1 Aura“, in transparenter Ausführung. Dadurch

Abblocken und verteilen
Dem Problem ungleicher Schallabstrahlung von Lautsprechern haben
sich schon andere Ansätze gewidmet: „Beam Blocker“ sind flächige Diffusoren, die direkt über der Kalotte des Lautsprechers meist im Boxengehäuse selbst montiert werden. Der Vorteil: Sie sind in die Box integriert,
es ist kein externes Zusatzgerät notwendig. Das Prinzip hat allerdings
Nachteile: „Bei einem Beam Blocker ist der Resonanzkörper so nah am
Lautsprecher, dass Reflexionen die Bässe bedämpfen und Tiefmitten
erhöhen, das Ergebnis klingt für meinen Geschmack ‚pappig‘“, meint
Hochleitner. Neben der Klangveränderung wird beim Beam Blocker der
Schall primär nicht verteilt oder geleitet, sondern – wie der Name sagt –
„geblockt“. Darin liegt auch ein wesentlicher Unterschied zum Deeflexx:
„Ich will die Schallenergie erhalten und in die richtigen Bahnen lenken.“
Die Abstrahlung soll lediglich umgelenkt werden.

eignet sich das letztgenannte Modell für Einsatzzwecke, bei denen das Deeflexx-System optisch weniger
auffallen soll oder darf.
Für alle?
Hochleitner hat dem Vernehmen nach so lange an der
Optimierung der Wiedergabe seines Deeflexx-Systems
gefeilt, bis er mit der subjektiven, gefühlten Klangverbesserung durch die Diffusion den breiten Geschmack
der Instrumentalisten traf und ihm eine überwiegende Mehrheit qualifizierter Tester positive Rückmeldungen gab. Ob das Ergebnis auch den eigenen Geschmack trifft und individuelle Anforderungen erfüllt,
können wir hier nicht beurteilen, raten also zu einem
persönlichen Live-Test. Aktuell kann das System bereits über einzelne deutsche Händler bezogen werden,
etwa das Musikhaus Thomann.

Sound Shields, wie sie der amerikanische Hersteller ClearSonic aus
Plexiglas anbietet, funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie
ein Beam Blocker. Hier steht allerdings die Lautstärkenreduktion des
gesamten Spektrums im Vordergrund, um einen zwecks gewünschter
Arbeitsweise „aufgerissenen“ Verstärker auf verträgliche Bühnenlautstärken zu „dimmen“.
Die Idee, dem Problem des „Beams“ schlicht mit einem Pappkarton
vor dem Amp Herr werden zu wollen, hat ähnliche Nebeneffekte wie
Sound Shield und Beam Blocker: Die Schallenergie wird nicht verteilt,
durch Reflexionen entstehen Interferenzen, die den Klang des Verstärkers verändern.

Bassist Markus Setzer
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Sandy Genarro
Bo Diddley, Cindy Lauper, The Monkeys, Johnny Winter, um nur einige zu nennen. Die Liste erfolgreicher Rockbands, welche die Handschrift Sandy Gennaros tragen, scheint endlos. Auf Staten
Island in New York City treffe ich den sympathischen Ausnahmedrummer ...
Von Andy Horst
bq: Sandy, wer ist dein Lieblingsbassist?
Sandy Genarro: Cliff Williams von AC/DC und Paul
McCartney.
bq: Warum Paul McCartney?
Sandy Genarro: Zum einen für seine originellen
Basslines, welche zum Teil wahnsinnig melodiös sind,
zum anderen für deren Einfachheit und Gleichmäßigkeit. Noel Redding schaffte es, ein Fundament für den
Rest der Band zu bilden, und gab Gitarrist und Drummer die Möglichkeit, auch off zu spielen. Einfach und
melodiös, eben das, was der Song braucht. Derzeit arbeite ich mit Rodney O’Quinn von der Pat Travis Band.
Mit ihm sind Drums und Bass nicht aufzuhalten. Er
hat meiner Meinung nach das aufmerksamste Gehör
von allen.
bq: Gibt es Bassisten, mit denen du unbedingt mal
spielen willst und bisher nicht die Möglichkeit dazu
hattest?
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Sandy Genarro: Ich hatte einmal die Möglichkeit, mit
Cliff Williams „Highway To Hell“ zu performen. Aber
hätte mich an diesem Abend Paul McCartney angerufen, ich hätte alles stehen und liegen gelassen und
mich auf den Weg gemacht. Nur, um einen einzigen
Song mit ihm zu spielen. Das wäre ein Traum.
bq: Was zeichnet für dich einen guten Bassisten aus?
Sandy Genarro: Ein guter Bassist braucht offene Ohren zum aufmerksamen Zuhören. Das Gleiche gilt für
den Schlagzeuger, der immer genau auf das hören sollte, was der Bassist spielt. Der Bassist sollte fähig sein,
auch einfache Dinge toll klingen zu lassen. Er sollte
nicht die Band als Werkzeug benutzen, um zeigen zu
können, wie toll er spielen kann. Es geht darum, was
der Song braucht, nicht das, was der Musiker braucht.
bq: Wie sollte deiner Meinung nach der perfekten
Basssound sein?
Sandy Genarro: Er muss rund klingen, aber der At-
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tack sollte dennoch hörbar sein. Ich sag meinem Monitormixer immer, er soll die Höhen
etwas reindrehen, sodass ein leicht klickender
Sound bei mir ankommt. Kein Plekrum, die
Finger sollten die Musik machen.
bq: Also Slapping zum Beispiel?
Sandy Genarro: Nein. Klassisch mit dem
Mittel- und Zeigefinger. So kannst du jede
Note hören, wo sie beginnt, aber auch wo sie
endet.
bq: Was beiden hilft, um exakter zusammenzuspielen?
Sandy Genarro: Absolut! Im Gegenzug
stimme ich meine Bassdrum immer etwas
knackiger, um auch für den Bassisten den Attack besser hörbar zu machen. Ich bin kein
Fan von Gefrickel auf dem Bass, so etwas
nervt mich, ebenso wie ein breiter breiiger
Sound.
bq: Wann kommt bei dir der Punkt, an dem
du sagst, mit diesem Musiker kann ich nicht
weiterarbeiten.
Sandy Genarro: In den Anfängen von Cindy Lauper hatte ich einen Bassisten namens
John K. an meiner Seite. Ein total sympathischer und sehr musikalischer Typ, aber sein
Timing war katastrophal. Also steckte uns der
Manager zusammen ins Hotelzimmer und
wir arbeiteten gemeinsam so lange an seinem
Timing, bis es funktionierte. Bei mir ist bisher noch nie der Punkt gekommen, an dem
ich einen Schlussstrich ziehen wollte.
bq: Wie sollten Bassisten, im Hinblick auf die
Musikszene von morgen, aufgestellt sein?
Sandy Genarro: Ich habe keine Ahnung,
wie die Musikszene von morgen aussehen
wird, aber wenn man sich die Entwicklung
der letzten Jahre ansieht, sind die Übergänge verschiedener Musikrichtungen fließend
geworden. Demnach sollte der Bassist von
morgen nicht nur auf eins beschränkt, sondern so breit wie möglich aufgestellt sein, was
Stilistiken anbelangt.
bq: Wie würdest du Groove definieren, und
wie wichtig ist die Interaktion zwischen
Schlagzeuger und Bassist, um diesen zu erhalten?
Sandy Genarro: Die Interaktion zwischen
mir und dem Bassisten ist für den Groove
wichtiger als die zwischen Keyboarder und
Bassisten oder Sänger und Bassisten. Es wird
nur grooven, wenn ich zuhöre, höre, was
machen die anderen Musiker, und nicht, was
macht die hübsche Lady in der ersten Reihe da. Wenn mein Kollege gut zuhört, zum
einen dem Song, zum anderen, was ich mit
meiner Bassdrum spiele, und wir klingen, als
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wären wir eine Einheit, dann haben wir das
perfekte Zusammenspiel gefunden. Der Raum
zwischen den Tönen ist viel wichtiger als das,
womit er gefüllt wird. Eine wichtiger Rat, den
ich für Bassisten habe: Übt einen neuen Song
zu Beginn immer mit einem Metronom, bevor ihr beginnt herauszufinden, wie ihr den
Song interpretiert. Es soll kein Kampf mit
dem Drummer werden. Versucht auch, in einem langsamen Tempo zu üben, um zu verstehen, was zwischen den Noten passiert.
bq: Du hattest nicht nur einmal die Gelegenheit, bei Auditions Bassisten zu beurteilen.
Wie triffst du deine Wahl, wer den Job bekommt und wer definitiv nicht?
Sandy Genarro: Ich hatte erstmals die Gelegenheit dazu in den frühen 1990ern, als
ich mit Johnny Winter gespielt habe. Er bat
mich als Schlagzeuger, ihm bei der Auswahl
zu helfen. Also ließen wir all diese Bassisten,
einen nach dem anderen vorspielen, und es
wurde derjenige, dessen Spiel mit dem übereinstimmte, was wir in der Band gespielt haben. Man sieht bereits beim Erstkontakt, ob
die Person gut oder schlecht vorbereitet ist.
Die Körpersprache sagt eigentlich schon alles
aus, ob er sich darauf freut oder ob er sich
denkt: „Scheiße, ich hätte mehr üben sollen.“
bq: Hast du einen Tipp für Bassisten, wie sie
sich auf ein Vorspiel vorbereiten können?
Sandy Genarro: Wenn dir Material an die
Hand gegeben wird, um es zu lernen, lerne
es! Wenn du keine Noten lesen kannst, ist das
keine Entschuldigung. Spiele zur Aufnahme
immer und immer wieder und schreibe dir
zumindest eine Art Fahrplan, der dich durch
das Stück leitet. Wenn du denkst, dass du
es kannst, übe noch mal eine halbe Stunde.
Du musst die Stücke im Schlaf beherrschen,
denn wenn du beim Vorspiel bist, sind es
noch mal andere Faktoren, mit denen du
klarkommen musst. Egal, welcher Amp dort
steht, egal, wie der Sound in dem Moment ist,
du musst die Kontrolle über das Gelernte haben und einfach dein Zeug abliefern. Geh mit
einer positiven Einstellung auf die Bühne,
sei ehrlich, sei zielstrebig und habe einfach
Spaß.
bq: Hast du noch einen generellen abschließenden Rat für Bassisten?
Sandy Genarro: Versuche nicht ständig nur
deinen Vorteil aus einer Sache zu schlagen.
Die Herausforderung ist nicht, das Engagement zu bekommen, sondern es zu behalten.
Sei einfach ein netter Typ, schätze dich glücklich und respektiere die Tatsache, dass du das
Talent hast, Bass zu spielen.
www.sandygennaro.com
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Minibass Deluxe
Ortega KT-Walker Ken Taylor

Die große akustische Bassgitarre in Jumboform hat sich ihre Marktnische erkämpft, doch längst nicht alle Bassisten wurden damit glücklich. Zu groß, zu
sperrig, für die „erste Lage“ muss der linke Arm ungewohnt weit gestreckt
werden. Viele blieben einfach beim gewohnten E-Bass, auch für Gigs in ansonsten eher akustischem Umfeld. Natürlich kam folglich irgendwann der Ruf
nach kleineren akustischen Bässen.
Von Ingo Spannhoff
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Eine Korpusverkleinerung
bei einem akustischen Instrument geht naturgemäß zu Lasten der Lautstärke und – speziell bei einem Bass – der Tiefenwiedergabe. Man muss bedenken,
dass ein Jumbo-Akustikbass im Vergleich zum ausgewachsenen traditionellen Kontrabass bereits ziemlich
klein und leise daherkommt. Aus diesem Grunde gab
und gibt es auch richtig große Akustikbässe mit viel
Volumen wie Ernie Ball Earthwood, Stoll, Doderer, um
nur einige bekannte Vertreter zu nennen. Momentan
geht der Trend allerdings eher in die andere Richtung,
handliche, ergonomische Instrumente sind gefragt, die
notwendige elektrische Verstärkung wird in Kauf genommen. Zu den kleinsten spielbaren Vertretern dieser Minibässe gehört in der Ortega-Range der Lizard
Ukulelen Bass. Etwas größer kam vor einiger Zeit der
Ortega D-Walker auf den Markt, mit Gitarrenmensur
und einfachem, aber wohlklingendem Pickup-System,
erhältlich in Weiß, Rot und Schwarz. Diesen Bass testete mein Kollege Markus Fritsch bereits in bq 2/2012.
Bekanntermaßen ist Ken Taylor Endorser für Ortega.
Was lag näher, als ihm zusätzlich zu seinen großen
fünfsaitigen Ortega-Akustikbässen noch einen Signature-Ableger des D-Walker als Bass für zwischendurch,
Hotel, Bus usw. auf den Leib zu schneidern? Gesagt,
getan, auf der diesjährigen Frankfurter Musikmesse
wurde der „Kleine“ vorgestellt.
Namensgeber
Ken Taylor (* 1952 in London) wird den meisten Lesern
ein Begriff sein. Er ist ein international anerkannter
und renommierter Bassist und hat u. a. mit John Mayall,

Christine McVie (Fleetwood
Mac), Brian May, John Lord,
Bruce Springsteen, Robert
Palmer, Jimmy Cliff, Supermax,
Tokyo (Gründungsmitglied), Smokie, Alphaville, Udo
Lindenberg, den Scorpions, Wolfgang Niedecken, Xavier Naidoo und Sabrina Setlur gearbeitet. Seit 1993 ist
er live und im Studio festes Mitglied der Peter Maffay
Band. Außerdem ist er sowohl Songwriter als auch
Komponist und gibt seine musikalische Erfahrung in
zahlreichen Workshops weiter. Ken spendet die Einnahmen aus der Namensgebung seiner Ortega Signature-Instrumente zu 100 % an Hilfsorganisationen wie
„Ärzte ohne Grenzen“.
Konstruktion & Verarbeitung
Klein, aber ausgesprochen schick präsentiert sich der
KT-Walker. Im Vergleich zu den normalen D-Walkern
wurde optisch und in Sachen Materialauswahl noch
eines draufgesetzt. Die hochglanzlackierte massive
Fichtendecke bietet einen schönen Kontrast zum geflammten Mahagoni des übrigen Instruments. Diese
bewährte Klanghölzerkombination erinnert – genau
wie das spitze florentinische Cutaway – an eine gute
Konzertgitarre, was sicherlich kein Zufall ist. Sehr
aufwendig das Binding des Basses, speziell das schicke Mother-of-Pearl-Korpusbinding hebt den Bass optisch hervor. Trotzdem wirkt er nicht kitschig, weil das
schlichte Fichtenholz Ruhe in die ganze Komposition
bringt. Auf ein Schlagbrett wurde – wie mittlerweile bei

Ken Taylor
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D E TAI L S :
Hersteller: Ortega
Modell: KT-Walker Bass
Herkunftsland: China
Basstyp: 4-String, Akustikbass
Boden, Zargen: Mahagoni geflammt
mit cremefarbenen Bindings, florentinischer Cutaway
Decke: Fichte massiv, Natur Hochglanz,
Mother of Pearl Bindings
Hals: Mahagoni, seidenmatt
Kopfplatte: Mahagoni geflammt
Halsprofil: flaches D
Halsbefestigung: verleimt
Griffbrett: Palisander
Griffbretteinlagen: Römische Ziffern,
am 3., 5., 7., 12. und 15. Bund
Mensur: Shortscale 24,6“, 625 mm
Halsbreite 1./12./19. Bund:
44/54/57 mm
Regler: 1x Volume
Elektronik: B-Band A1.2 System
Pickup: Piezo-Tonabnehmer in der
Stegeinlage („undersaddle“)
Sattel: Knochen
Steg: Knochen
Brücke: Palisander
Hardware: Ortega-Mechaniken,
schwarz hochglänzend, gekapselt,
versilberte Gurthalter
Stringspacing: 17 mm am Steg
Gewicht: 1,6 kg
Preis: 719 Euro
Zubehör: Gigbag, Nylongurt
Besonderheit: limitiert auf 48 Stück
Getestet mit: D.I., Mixer Line in, Trace
Elliot, Gallien Krueger, Nobels Streetman
Vertrieb: Meinldistribution
www.ortegaguitars.com
www.meinldistribution.com
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vielen Akustikbässen – verzichtet. Das ist auch sinnvoll, selbst bei intensivem Plektrumspiel ist die Decke
eines Basses im Vergleich zu einer „geschrammelten“
Westerngitarre eigentlich nicht gefährdet. Rückseite
und Zargen sind aufgrund des geflammten und geriegelten Mahagonis echte Hingucker, für die sich selbst
eine gute Les Paul nicht schämen würde. Der Hals besteht aus normalem, eng gemasertem Mahagoni und
ist natürlich eingeleimt. Der Kopfplattenansatz verfügt
nicht über einen „Verstärkungsknubbel“, trotzdem
sollte diese Stelle nicht übermäßig bruchgefährdet
sein, denn der Zugang zur Halseinstellschraube erfolgt
vom Schallloch aus. Neben kleinen seitlichen Dots auf
der Griffbrettkante weisen aufwendig eingelegte römische Ziffern auf dem Griffbrett des KT-Walker dem
Spieler den Weg zu den richtigen Tönen. Sehr schön,
andere Ortega-Bässe müssen im Vergleich dazu mit einem einzelnen „XII“ am zwölften Bund auskommen.
Zwei stabil im Korpus verankerte Gurthalter ermöglichen das Spiel im Stehen, der hintere Halter birgt eine
Klinkenbuchse. Die Konstruktion der Brücke mit den
vier stabilen Pin-Saitenhaltern und der Stegeinlage aus
Knochen erinnert an eine Westerngitarre. Der Bass
hat mit 625 Millimetern ziemlich genau die Mensur
einer Gitarre. Konstruktionsbedingt konnte Ortega 19
Bünde unterbringen, was in der Praxis für ein solches
Instrument völlig ausreicht. Holzverarbeitung, Bundierung und Einstellung des Basses sind tadellos, die
Oktaven sind rein. Gerade Letzteres ist bei einem Akustikbass mit seinem nicht einstellbaren Palisandersteg
natürlich sehr wichtig.
Hardware & Elektronik
Die kleinflügeligen geschlossenen Schaller M4/GotohStyle-Mechaniken mit Ortega-Prägung sind in glänzendem Schwarz ausgeführt. Sie wirken an diesem
Bass natürlich viel größer als sonst, im Verhältnis zur
Kopfplatte aber ästhetisch stimmig. Ihre Funktion ist
einwandfrei und ohne Einbrüche, aufgrund der speziellen Saiten mit Nylonkern muss der Bass allerdings
zunächst etwas häufiger gestimmt werden. Diesen
Effekt gibt es bei vielen Saiten mit Nylonanteil, man
sollte die Saiten also nicht unbedingt direkt vor dem
Gig oder Studiotermin aufziehen, sondern lieber ein,
zwei Tage vorher. Verstärkt wird der kleine Viersaiter
mit Hilfe eines Piezoelements unterhalb der Stegeinlage (Undersaddle Pickup). Einen Preamp und eine
Klangregelung gibt es nicht, die Regelung des renommierten Herstellers B-Band verfügt lediglich über einen Lautstärkeknopf, gut geschützt am oberen Schalllochrand. Die Elektronik ist aber trotzdem nicht passiv
ausgeführt, eine Batterie findet sich in der Inneseite
des Bodys. Die abgegebene Lautstärke ist enorm, ich
konnte den Bass ohne Probleme direkt und ohne DIBox in einen Klinkeneingang des Proberaumpultes (älteres Soundcraft) speisen.
Ortega ODW-4 Custom Made Short Scale Basssaiten
„Made in Germany“ wurden exklusiv für die WalkerBässe entwickelt. Der speziell errechnete Nylonkern
wird von einer silberplatinierten Wicklung umsponnen. Die Saitenspannung (Tension) ist speziell für eine
Mensur bis max. 630 mm/24, 80“ optimiert. Die Saiten

sind bei vielen Musikalienhändlern und Versendern erhältlich, der Preis ist zum Glück nicht „Custom“, er
liegt mit knapp 40 Euro im normalen Rahmen.
Handling & Sound
Der Bass ist sehr klein, leicht und gut ausbalanciert,
was das Handling ausgesprochen angenehm gestaltet. Die Gitarrenmensur ist für Longscale-gewohnte
Bassisten natürlich gewöhnungsbedürftig, wer gelegentlich eine Gitarre zur Hand nimmt, hat es deutlich
einfacher. Die akustische Lautstärke hält sich aufgrund
des kleinen Korpus im Rahmen und reicht keinesfalls
für das Zusammenspiel mit einer laut „gestrummten“
Westerngitarre. Dafür stört man die Familie nicht,
wenn man nachts im Wohnzimmer noch etwas übt.
Verstärkt gibt der KT-Walker einen sehr ordentlichen
Pegel ab, erstaunlich für ein Piezo-System. Damit sollte ein normaler Amp bzw. ein Mischpult keine Probleme haben, auch ohne speziellen hochohmigen PiezoEingang. Bereits mit einem Mini-Amp (ich nutze für
solche Sachen gern einen alten batteriebetriebenen
„Streetman“ von Nobels) ist man „im Geschäft“ und erhält einen warmen, druckvollen, bassigen Ton, der über
genügend Draht und Holz verfügt. Eine Klangregelung
habe ich während des Tests nicht vermisst, ich glaube,
dass die speziellen Saiten dem Walker sehr guttun, ihn
anstelle der Klangregelung zu einem vorteilhaften und
in sehr vielen Situationen brauchbaren Sound führen.
Dabei ist der Bass bis in erstaunliche hohe Lautstärken
unempfindlich gegen Rückkopplungen.

Finale
Wer den KT-Walker für ein Spielzeug hält, wird nach
dem ersten Anspielen eines Besseren belehrt. Man bekommt einen ausgewachsenen akustischen Basston,
der nicht nur für Lagerfeuer, Backstage-Warmup oder
Hotel geeignet ist, sondern durchaus seinen Weg in
das Studio oder auf die Bühne finden kann, wie Ken
Taylor auf der aktuellen Tour mit Maffay schon gezeigt hat. Die kurze Mensur macht ihn außerdem für
homerecordende Gitarristen genauso interessant wie
z. B. als Erstbass für bassinteressierte Kinder im Instrumentalunterricht. Durch die geringe Größe ist er
gleichermaßen transportabel mit Flugzeug oder Fahrrad. Aufgrund der hochwertigen Materialien, der guten
Verarbeitung und seines universellen Nutzwertes halte
ich den Preis für sehr angemessen. Außerdem ist der
KT-Walker eine auf 48 Exemplare begrenzte „Limited
Edition“, also möglicherweise ein zukünftiges Sammlerstück.
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   Basso
Bella
alex lofoco

Als Alex Lofoco vor ein paar Jahren vom Tiber an die Themse zog, hatte er außer einem Rucksack voller Hoffnungen, mittelmäßigen Englischkenntnissen, ein paar Klamotten und einem Bass
nichts im Gepäck. Heute lebt der Römer in Süd-Wimbledon und wirkt wie ein Bilderbuchzögling
des modernen England, geschäftig und distinguiert zugleich. Dass er aus dem Pizza- und PastaLand stammt, schimmert in seiner Diktion nicht mehr durch. Aus gutem Grund, wie er erklärt.
Italienische Instrumentalisten kenne man außerhalb Italiens kaum, weil sich seine ehemaligen
Landsleute keine Mühe geben, eine andere Sprache akzentfrei zu sprechen.
Von Michel Loesl
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igentlich sollte man annehmen, dass akzentuiertes Bassspielen und unbedingter Erfolgswille als Entrée in die Liga der Wahrnehmbaren
ausreiche, um für Studio-Sessions in der Hauptstadt
der Popmusik engagiert zu werden. Alex Lofoco, dessen Äußeres ein bisschen an Jaco Pastorius erinnert,
hält eine gesunde psychische Konstitution jedoch für
das wesentliche Hilfsmittel zum Überleben als Solist und somit letztlich auch für seine Entwicklung
als Bassist. Als Tutor an der Londoner „Tech Music
School“ lehrt er seine Schüler selbstverständlich nicht
nur Persönlichkeits- und Charakterentwicklung, sondern ebenso seinen Double-Thumbing-Style, Lofocos
Bassisten-Markenzeichen. Wenn er das vorführt, wie
beim Treffen in einer Hotel-Lobby im Londoner Stadtteil Kensington, lässt der Italiener wieder grüßen, der
zweifellos immer noch in Lofoco steckt – in seiner
vollendeten Grandezza.

Großgewachsen, gertenschlank, mit entsprechendem
Dynamikumfang – Alex Lofoco sprintet zum Interview. Natürlich mit Sonnenbrille. Und mit dem Handy
am Ohr. Über England ziehen zwar noch eisige Winde,
doch die zwei obligatorischen Accessoires, ohne die in
Italien keiner vor die Türe geht, trägt der 31-Jährige
selbstverständlich auch in London in der Hand. Als ob
es darum ginge, das längst nicht spürbare Frühjahr
zu beschwören. Ein bisschen dem freundlichen, aber
unverbindlichen Gesichtsausdruck entsprechend, das
der Turbokapitalismus mit seiner hinterhältigen Kehrseite in ganz London trägt, zählt Lofoco unmittelbar
und ungefragt seine Endorsment-Partner auf. Hartke-Amps nutzt er, mit Group Gear kollaboriert er in
Zubehörfragen und für den italienischen Bass-Bauer
Laurus rührt er wie ein Vertreter die Werbetrommel.
Allerdings so sympathisch und enthusiastisch, dass es
unmöglich erscheint, Lofoco mit einem anderen Bass
anzutreffen. „Ich spiele Laurus-Bässe seit zwei Jahren
und bin komplett begeistert von diesen Handarbeiten.
Ihre Korpusse lassen die Bässe ein wenig aggressiv
wirken, aber es sind sehr differenziert klingende Instrumente. Ich spiele einen Quasar T900-XR 5-String,
der einen außergewöhnlich großen Dynamikumfang
besitzt. Der Bass hat ein Eschenholz-Top mit Mahagoni-Body und eine durchgehende Neck-Konstruktion.
Die Saiten sind auf dem Headstock verankert und
werden an der Bridge gestimmt, was den Bass etwas
kleiner macht. Der charakteristische Headstock ermöglicht eine gleichmäßige, einheitliche Saitenlage,
die das tiefe B so gut klingen lassen wie A und E. Das
Griffbrett ist mit Phenolharz statt mit Holz belegt, was
Deadspots vorbeugt. Der Neck hat eine interessante
asymmetrische Form. Egal, in welcher Position sich
deine Hand befindet, egal, welche Saite du greifst, das
Holz des Neck ist gleichmäßig verteilt, was den Bass
sehr bequem bespielbar macht. Vor meinem Laurus
war ich ein Viersaiter-P-Bass-Typ. Ich spielte einfach
und straight. Ich hatte interessanterweise sofort das
Gefühl, dass der Laurus mein ideales Instrument ist,
als ich den Prototypen meines Quasar erstmalig in der
Hand hielt. Bei Yamaha und MusicMan 5-Strings hat-

te ich wegen der fünften Saite Orientierungsschwierigkeiten. Beim Laurus fühlte ich mich gleich daheim.
Die Bässe kosten ungefähr 4.500 Euro als 5-Saiter, was
nicht günstig, allerdings absolut gerechtfertigt ist.
Laurus ist eine Ein-Mann-Firma und entsprechend
sorgfältig sind die Bässe verarbeitet.“
I Just Called To Say I Love You
Lofocos Laurus-Schwärmerei lässt sich nicht leicht
unterbrechen. Auf sein akzentfreies Englisch angesprochen, hält er dann noch für einen Moment inne
und bedankt sich. Als hätte man ihm just ein großes
Kompliment gemacht, beeilt er sich umgehend mit
einer Erklärung. Er will in England nicht als Italiener erkannt werden, weil er davon überzeugt ist, dass
man der Denk- und Lebensweise von Muttersprachlern schneller auf die Schliche kommt, wenn man ihre
Akzente verstehen und sprechen kann. Er führt aus,
dass er als schlechter Englischschüler in Italien wisse,
wovon er redet. „Wenn du etwas lernen willst, mach’s
einfach da, wo du gar keine andere Wahl hast, als zu
lernen“, sagt er und erklärt damit gleich mal seine
musikalische Früherziehung, die eigentlich keine war.
Mit sechs Jahren begann er mit Piano-Unterricht, Musik war ihm eher suspekt. „Als ich drei Jahre alt war,
dudelte in unserer Küche immer eine John-LennonPlatte, die ich vollkommen uninteressant fand. Als ich
sieben oder acht Jahre alt war, verliebte ich mich in
das Stevie-Wonder-Album ‚The Woman In Red’. Ich
weiß, jeder Stevie-Wonder-Kenner hasst die Platte wegen des Kitsch-Hits ‚I Just Called’, aber ich liebte die
Platte. Immerhin lernte ich wegen des Albums endlich
ernsthafter Piano, was dann schnell wieder vorbei war,
weil ich ausgerechnet mit dem Lesen von Bass-Zeichen auf Piano-Notenblättern Schwierigkeiten hatte.
Mit 17 wurde ich von ein paar Mitschülern, die eine
Band gründen wollten, gefragt, ob ich bei ihnen Keyboards spielen wollte. Zur ersten Bandprobe erschien
der Bassist als Keyboarder und mir blieb nichts anderes übrig, als den Bass umzuhängen, obwohl ich
nicht mal wusste, welche Funktion der Bass in einer
Band hat. Schlagzeug wäre für mich kein Problem gewesen, dachte ich. Aber Bass? Ich kannte nicht mal
einen Bassisten oder zumindest dachte ich das in dem
Moment.“

„
Ich spreche mit
dem Bass eine
Sprache, die
über technisches
Verständnis weit
hinausgeht.

“

The Number Of The Beast
Lofocos Bass-Sozialisation fand schließlich mit der
englischen Metal-Institution Iron Maiden statt. „Besonders der Song ‚Childhood’s End’ hatte es mir angetan, bei dem der Drummer Sechstel-Noten spielt. In
meinen Ohren klang das melodisch, weil ich glaubte,
der Drummer würde ständig andere Noten spielen,
bis ich herausfand, dass es der Bass war, der diesen
unwiderstehlichen Groove spielte. Steve Harris, der
Iron-Maiden-Bassist, slappt das Stück nicht, sondern
schlägt sehr perkussive Sounds mit zwei Fingern an.
Er lässt die Saiten auf das Fretboard schlagen und
holt dabei noch sattes Bottom End aus dem Bass raus,
mit Rotosound-Saiten, die normalerweise warm und
rund klingen. Aber von seinen Händen gespielt, klin-
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www.alexlofoco.com

gen sie messerscharf, hell
und groß. Unnötig zu erwähnen, dass ich längst
Rotosound-Saiten spiele.
Inzwischen höre ich eher
Jaco Pastorius als Iron
Maiden, eigentlich kenne
ich keine musikalischen
Vorurteile.
Schließlich
habe ich meine DoubleThumbing-Technik meiner Begeisterung für Iron
Maiden zu verdanken“,
grinst Lofoco. Beeindruckend ist die Schnelligkeit und Präzision, mit
der er seinen Daumen als
Pick Skalen spielen lässt.
„Mich haben Spieltechniken gleich zu Beginn
meiner Bass-Faszination
gereizt. Ich wollte direkt
nach meiner Iron-Maiden-Bass-Erleuchtung sämtliche Techniken lernen,
kaufte die Lehrvideos großer Bassisten wie Victor
Wooten und Marcus Miller. Im Nachhinein hat sich
mein Spieltechnik-Interesse bezahlt gemacht, weil ich
jetzt weit über die Konzentration auf die Technik hinausgehen kann, wenn ich auftrete oder Studio-Jobs
spiele. Das spieltechnische Verständnis lässt mich
präzise spielen. Ich spiele im richtigen Timing, ich
treffe die richtigen Töne, ich spreche darüber hinaus
mit dem Bass auch eine Sprache, die über technisches
Verständnis weit hinaus geht. Als Tutor an der ‚Tech
Music School’ versuche ich, bei meinen Schülern
immer zuallererst das Interesse für möglichst viele
Spieltechniken zu wecken. Ich glaube, dass du dich
nur dann wirklich der Musiksprache bedienen kannst,
wenn du genau weißt, wie deine Finger und dein Bass
in einen Dialog treten können, um Musik wirklich
klingen zu lassen. Dazu muss man möglichst viele
Spieltechniken quasi aus dem Stand heraus abrufen
können.“
Mamma Mia!
Wir reden über die wenigen international aktiven italienischen Solisten, die man an einer Hand abzählen
kann, und Lofoco hat dafür eine einfache Erklärung.
Italiener seien zu wenig neugierig auf andere Sprachen, findet er und zählt mit Joe Zawinul, Eberhard
Weber, Toots Thielemans ein paar Solisten auf, die
keine Englisch-Muttersprachler sind, trotzdem hohes
Ansehen in Amerika genießen respektive genossen.
„Italiener sind Weltmeister in der Inszenierung, die
brillantesten Unterhalter. Doch es reicht eben nicht
aus, bloß ein begnadeter Instrumentalist zu sein. Du
musst die Sprache derjenigen sprechen können, die
deinen Bekanntheitsgrad erweitern können. Um es in
Amerika oder hier in England irgendwie schaffen zu
können, musst du einfach gutes Englisch draufhaben.
So geschwätzig Italiener auch sind, so wenig sind sie
an Fremdsprachen interessiert. Europäischer Jazz
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hatte seinen Ursprung in Italien, aber hat irgendein
Italiener Einfluss auf den amerikanischen Jazz genommen? Das ist ein Jammer, weil es in Italien große Musikbegeisterung und entsprechend unglaublich
viele, sehr, sehr talentierte Instrumentalisten gibt.
Wegen der Sprachbarriere kommen sie kaum aus Italien raus. Das bringt uns wieder zum Klischeedenken,
dass Musik Grenzen überwinden kann. An dem Klischee ist zwar etwas Wahres dran, in der modernen
Welt allerdings, in der ganz viel Kommunikation direkt und ohne Dolmetscher übers Internet läuft, sollte
sich meine Generation zumindest nicht mehr hinter
der Sprachbarriere verstecken müssen. Die lateinische Sprache ist zwar verhältnismäßig perkussiv, ich
finde jedoch, dass meine Basssprache viel mehr von
der Klarheit der englischen Sprache geprägt ist, als
dass mich die ganzen italienischen Redensarten zu einem besseren Groover gemacht hätten.“
I Should Be So Lucky
So sehr sich Lofoco der englischen Redens- und Lebensarten zugehörig fühlt, bleibt er im Gespräch einer
italienischen Besonderheit treu. Er beißt sich kurz
auf ein Thema fest, schwadroniert minutenlang und
kommt schließlich im gleichen Eifer vom Hölzchen
aufs Stöckchen. Dan Gilbert, der amerikanische Psychologie-Professor habe großen Einfluss auf sein persönliches wie sein Musikerselbstverständnis gehabt,
sagt er. „Gilbert hat mich in persönlicher Hinsicht ein
gutes Stück weitergebracht, was sich in meiner Musik
widerspiegelt. Um ein guter Musiker sein zu können,
musst du ein guter Typ sein. Wenn du dich ständig
hängen lässt, werden dich Leute nicht mehr häufig für
Jobs engagieren.“ Natürlich muss Jaco Pastorius an
dieser Stelle als Zerrbild herhalten. Genie und Visionär auf der einen Seite, manisch Depressiver mit ausgeprägt destruktiven Charakterzügen auf der anderen
Seite. Das alte Lied. Lofoco philosophiert im Duktus
eines Seminarleiters über „wirkliches Glücksgefühl“
und „aufbauendes Glücksgefühl“ und man fragt sich,
was das alles noch mit Bassspielen, geschweige denn
mit künstlerischem Ausdruck zu tun hat. Deshalb lassen wir ihn einfach mal unkommentiert und unredigiert das Crescendo des Treffens einläuten. „Ich glaube, ich bin ein guter Typ. Natürlich möchte ich mich
nicht selbst loben, aber, wenn ich nicht aufgeräumt,
selbstbewusst und freundlich wäre, könnte ich keine
Masterclasses geben. Der psychologische Aspekt deines Lebens sollte positiv, von Kommunikationsstärke, nicht von Aggressivität oder Neid geprägt sein.“
Und wie wertet er die Psychologie im Vergleich zum
handwerklichen Musikerkönnen? „Du hast recht, als
tollpatschiger Musiker nutzt es dir nicht viel, positiv
und freundlich zu sein. Als trauriger Tropf wirst du
vermutlich trotzdem weniger häufig gebucht als derjenige, der vielleicht als Musiker gar nicht so gut ist
wie du, was nur daran liegt, dass er spaßiger ist als
du. Die Balance muss stimmen.“ Ob Roger Waters das
auch so sah, als er angstbesetzt „The Wall“ schrieb? Ob
aus Schmerz nicht Kraft entstehen kann? Wo sind nur
all die Endorphine hin? Ach ja, stimmt, die Wolken
hingen an diesem Tag tief über London.
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Melvin Lee Davis zählt zu den weltweit gefragtesten Bassisten für Studio-Aufnahmen und als
Sideman. Er arbeitete u. a. mit bedeutenden Künstlern wie Lee Ritenour, George Duke, Patti
Austin, Ledisi und Angie Stone. Erst kürzlich nahm er den Posten als musikalischer Direktor für
Chaka Khan wieder auf, den er bereits in den 1990er Jahren für neun Jahre innehatte. Bereits mit
dem Tag seiner Geburt war festgelegt, dass er eine musikalische Laufbahn einschlagen würde,
denn er war stets von Musik umgeben. Mit sechzehn kam er auf Empfehlung eines Bandmitglieds
von Drummer Buddy Miles zu dessen Tour-Band. Plattenaufnahmen mit dem R&B Sänger O’Bryan
brachten Davis in Kontakt mit dem bekannten US-Fernsehmoderator Don Cornelius, der die beliebte TV-Show „Soul Train“ präsentierte. Aus Melvin Lee Davis Feder stammt sogar die Titelmelodie „Soul Train’s A Coming“ der von 1971 bis 1993 wöchentlich ausgestrahlten Sendung.
Text von Kerstin Baramsky, Fotos von Daniella A. Davis und Tobias Weltzer

S

eine Fähigkeiten als meisterhafter
Bassist, Komponist und Produzent
zeigt Melvin Lee Davis auf seinen
Solo-Alben „Variations in Time“ (1998 ), „Tomorrow’s
Yesterdays“ (2000) und „Nature’s Serenade“ (2003).
Im Jahr 2006 veröffentlichten Melvin and the Security Council das Album „Home Land“ mit prominenten
Gastmusikern wie Ron Bruner Jr., Lee Ritenour, Mark
Stephens, Eric Marienthal, Jeff Kashiwa, u.v.m. Mit seinem fünften Solo-Album „Genre: Music“ (2011) zeigt
Melvin Lee Davis einmal mehr, dass er den Titel „Keeper of the Low Notes“, wie er liebevoll genannt wird, zu
Recht trägt. Er spielt sie nicht nur, sondern zelebriert
die Musik. Unter seine spirituellen Grooves mischt er die
ganze Palette menschlicher Emotionen. Melvin Lee Davis sieht sein Talent als von Gott gegeben. Nur zu seinen
Ehren will er musizieren und seine Musik allen Menschen schenken, damit sie sich daran erfreuen können.

bq: Gibt es eine Show mit Chaka Khan, an die du besonders gerne zurückdenkst?
Melvin Lee Davis: Das ist immer noch der Auftritt, den
wir für die BET Radio Show gemacht haben. Aus der
Aufnahme entstand eine DVD. Außer mir sind Vinnie
Colaiuta (dr), Andy Weiner (keys) und Mark Stephens
(p) dabei. Diesen Auftritt habe ich in wertvoller Erinnerung. Es ist quasi ein historisches Dokument (DVD
„The Jazz Channel – Chaka Khan BET on Jazz (2000)“,
auch in ganzer Länge auf YouTube, Anm. d. Red.).

der Drummer und Bassisten versammelt ist. Du bist
auf „Fat Albert Rotunda“, „L.A. by Bike“ und „July“ zu
hören. Was hatte Lee Ritenour sich bei diesem Album
gedacht?
Melvin Lee Davis: Er wollte eine Chronologie aller seiner bisherigen Rhythm Sessions machen und das Talent dieser Musiker in den Vordergrund stellen. Sonny
Emory (dr), Larry Goldings (p), John Beasley (p) und
ich, wir haben viel mit Lee Ritenour gespielt. Deshalb
schrieb er uns drei Songs auf den Leib. Es ist für mich
eine Ehre, ein Teil dieses Projektes zu sein.
bq: Der Song „Arriving“ deines Albums „Home Land“
beginnt mit Trommeln und dem Gesang afrikanischer
Eingeborener. Wo entstand diese Aufnahme und worum geht es in dem Song?
Melvin Lee Davis: Das ist eigentlich nur ein gekauftes
Sample. Aber ich habe den Herzschlag meiner Tochter
dort hineingemischt. Als meine Frau schwanger war,
habe ich meine Pro Tools Software mit ins Krankenhaus genommen und den Herzschlag während der Ultraschalluntersuchung aufgenommen. Meine Idee war
es, den Anfang dieses neuen Lebens mit dem afrikanischen Kontinent zu verbinden. Deswegen heißt das
Album auch „Home Land“ – Heimatland.
bq: Der Song „Alina’s Dream“ hat eine bezaubernd
schöne Melodie. Ist Alina deine Tochter?

bq: An welchen anderen Projekten arbeitest du zurzeit,
wenn du nicht mit Chaka Khan oder Lee Ritenour auf
Tour bist?
Melvin Lee Davis: Ich habe zusammen mit Chakas
Keyboarderin Tracy Carter eine CD namens „Kindred Spirits“ aufgenommen, die im Sommer erscheinen
wird. Tatsächlich haben wir gerade eben die letzten
Aufnahmen dafür gemacht. Danach ging ich nach Hause, um für dieses Interview zur Verfügung zu stehen.
(lacht)
bq: Sehr erwähnenswert ist das Album „Rhythm Sessions“ von Lee Ritenour, auf dem die Crème de la Crème

„
Wenn die Menschen bei meinem
Spiel ein Lächeln
auf dem Gesicht
haben und sie mir
hinterher sagen,
dass sie meine
Emotionen in der
Musik gespürt
haben, dann war
das mein Loblied,
meine Dankesgabe an Gott.

“

„Ohne meine TC Electronic Pedale verlasse ich nicht das Haus. Sie
inspirieren mich immer dazu, neue Wege zu beschreiten.“ Melvin
Lee Davis
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nen sich auf iTunes genau den Song herunterladen,
der ihnen gefällt.
bq: Meistens sieht man dich auf der Bühne mit deinem Signature Ken Smith Bass. Wie kam es zur Entstehung dieses Basses?
Melvin Lee Davis: Davor hatte ich schon einen Ken
Smith 6-Saiter. Eines Tages saß ich zu Hause mit einem Block und einem Stift und begann, einen Bass
zu skizzieren. Ich arbeitete die Zeichnung immer
mehr aus, bis mir der Umriss richtig gut gefiel. Dann
schickte ich die Zeichnung zu Ken Smith. Ich faxte
sie, denn E-Mails waren noch gar nicht erfunden.
(lacht) Darauf rief er mich an und fragte: „Was soll ich
damit?“ Ich sagte: „Denk einfach mal drüber nach. So
einen hätte ich gerne.“ Es dauerte circa ein Jahr, bis
alles in Bewegung kam. Schließlich hatte er meinen
Signature MD 7 fertig.

Melvin Lee Davis: Ja. Ich schrieb den Song für sie, als
sie drei oder vier Jahre alt war. Wenn man in die unschuldigen Augen eines kleinen Kindes blickt, dann inspiriert das mehr als alles andere. Ich liebe diesen Song.
Er zählt zu den schönsten, die ich je geschrieben habe.
bq: Stimmt es, dass du häufig einen Song zunächst im
Kopf komponierst, bis du genug Zeit und ein geeignetes Instrument findest, um richtig daran zu arbeiten?
Melvin Lee Davis: Manchmal kommt mir eine Idee im
Auto oder Flugzeug. Zuerst überlege ich, was ich damit
machen will. Wenn ich dann ein Klavier oder meinen
7-Saiter habe, mache ich ein Musikstück daraus. Ich
muss das ganze Spektrum der Töne zur Verfügung haben.
bq: Komponierst du aus der Sichtweise eines Bassisten?
Melvin Lee Davis: Nein. Wenn ich das tun müsste,
kämen nur Grooves dabei heraus. An einem Klavier
denke ich mehr in Harmonien. Meine Kompositionen
sind auch nicht spieltechnisch orientiert, sondern
eher aus dem Bauch und dem Herzen heraus. Es geht
mir nicht darum, wie viele Noten ich herunterspielen
kann. Wenn jemand von „Alina’s Dream“ berührt wird,
dann habe ich mein Ziel erreicht. Technische Frickler
denken nach, wie sie ihre Songs schreiben könnten.
Ich horche ganz tief in mich hinein, was mich bewegt,
denn ich möchte das Herz der Leute berühren.
bq: Ist der Titel „Genre: Music“ deines letzten SoloAlbums als Wink mit dem Zaunpfahl zu verstehen,
dass man deine Musik nicht in eine (Genre-) Schublade stecken sollte?
Melvin Lee Davis: Genau! Musik ist für mich ein steter
Dialog. Heute fühle ich mich anders als morgen. Die
Grenzen der verschiedenen Stile sind fließend. Deswegen habe ich diesen Titel gewählt, der eigentlich
keiner ist. Ich will damit ausdrücken, dass es nur um
Musik geht. Die Einteilung in Genres war eine Erfindung der Musikindustrie zur besseren Vermarktung.
Aber heute haben wir das Internet, und die Leute kön-
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bq: Es ist ein riesiges Instrument, passend zu deinen
superlangen Fingern.
Melvin Lee Davis: Sieht man das? (lacht) Ja, ich weiß.
Nach jeder Show kommen die Leute und sagen, ich
soll meine Hände hoch halten, damit sie sie sehen
können. Ironischerweise sind für mich Stanley Clarkes Hände der Maßstab. Seine Finger sind noch länger.
bq: Was magst du an dem Bass besonders?
Melvin Lee Davis: Ich spiele ihn seit 1995 und liebe
ihn, weil er eine Erweiterung meiner Möglichkeiten
bietet. Ich bin ein traditioneller Bassist und möchte
in der Band die Basis bilden und der Musik ein gutes
Feeling geben. Aber bei einem Solo kann ich mich auf
sieben Saiten viel mehr entfalten. Bis zum Alter von
fünfzehn Jahren habe ich ja Saxofon gespielt. Irgendwie fällt es mir leichter, Melodien in den höheren Registern zu erspüren. Deshalb bin ich sobald wie möglich auf einen 6-Saiter umgestiegen und schließlich
auf den 7-Saiter. Das ist perfekt für mich. Jedoch war
es am Anfang eine Herausforderung, mit all den Saiten zurechtzukommen. Durch den großen Saitenabstand muss man die Finger strecken und sehr korrekt
greifen. Heute gehe ich keinen Schritt ohne diesen
Bass, selbst wenn ich ihn für den Gig nicht brauche.
Dann übe ich im Hotelzimmer.
bq: Außer diesem spielst du auch noch einen Fender
4-String, nicht wahr?
Melvin Lee Davis: De facto ist es ein Hybrid. Es ist
ein Fender Jazz Bass mit einem Ahorn-Hals, an dem
einige Sachen verändert wurden. Dann habe ich noch
einen Fender 5-String und eben den Ken Smith. Das
sind meine Tour-Bässe.
bq: Im Laufe deiner Karriere hast du mit einer Menge
hervorragender Schlagzeuger zusammengearbeitet.
Inwieweit lässt du dich von ihnen beeinflussen?
Melvin Lee Davis: Das ist eine schwierige Frage. Ich
bin generell nicht egoistisch veranlagt und möchte mit
jedem Drummer gut zusammenarbeiten. Nach meiner
Auffassung liegt in jeder musikalischen Situation eine
bestimmte Wahrheit. Ich sehe meinen Job so – und ich
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hoffe, der Drummer sieht das genauso –, dass wir unsere gemeinsame „Wahrheit“ finden müssen. Sobald wir das herausgefunden
haben, werden wir Seelenverwandte, verstehst du? Ich habe mit
Dave Weckl, Omar Hakim, Sonny Emory und Simon Phillips gespielt, mit einer Menge großartiger Drummer. Sie alle haben ihren ganz persönlichen Stil. Ich versuche in diesen Situationen,
eigentlich in jeder musikalischen Situation, herauszufinden, wo
diese Person die Musik hinbewegen will, wo sie atmet und wo sie
nicht atmet. Dann sage ich, okay, da geht es also lang, lass uns
einen gemeinsamen Nenner finden, dann können wir zusammen
Musik machen. Oftmals geht es anders zu. Man kommt sich in
die Quere, weil jeder meint: Ich spiele so, wie ich will! Friss oder
stirb! Ich, in meiner Eigenschaft als Bassist, denke nicht so. Für
mich ist der Schlagzeuger der Anker der Band und ich folge ihm.
Und wir beide bilden eine gute Basis für den Bandleader oder den
Solisten. Jeder Schlagzeuger, mit dem ich gespielt habe, hat eine
andere Art, die Musik zu sehen. Aber ich liebe es, dass ich in der
Lage bin, mich ihnen anzupassen. Deshalb habe ich auch auf meiner Webseite alle Schlagzeuger aufgelistet, mit denen ich gespielt
habe, damit Studenten und andere Bassisten deren Unterschiede
sehen und verstehen und vor allem die Notwendigkeit erkennen,
dass man flexibel und anpassungsbereit sein muss.
bq: Dein melodiöser, emotionaler Stil wird manchmal als „Lobgesang“ bezeichnet. Siehst du das auch so?
Melvin Lee Davis: Absolut! Ich nenne mein Instrument sogar „My
Weapon of Praise“. Ich betrachte mein Talent als ein Geschenk von
Gott. Wenn die Menschen bei meinem Spiel ein Lächeln auf dem
Gesicht haben und sie mir hinterher sagen, dass sie meine Emotionen in der Musik gespürt haben, dann war das mein Loblied,
meine Dankesgabe an Gott. Darum geht es doch in erster Linie,
jemanden tief im Inneren mit seiner Musik zu berühren. Es geht
nicht um Musikwissenschaft und auch nicht um Testosteron, sondern darum, etwas zu erschaffen, was die Seele des Hörers berührt,
sodass er versteht, was der Musiker ausdrücken möchte. Was wir
denken, können wir bewusst kontrollieren, aber nicht unsere Gefühle. Ein Gedanke ist hier und schon im nächsten Moment denken wir an etwas anderes. Dinge, die unser Herz berühren, bleiben
für immer. Ein Lied erinnert uns, wo wir waren und mit wem wir
zusammen waren, als wir es hörten. Deswegen bin ich immer mit
ganzem Herzen in meiner Musik, wenn ich spiele. Ich versuche,
mit dem Publikum eine geistige Verbindung einzugehen. Es geht
nicht nur um Noten. Das möchte ich vermitteln.
bq: Wie erholst du dich vom Tourstress und was machst du in
deiner Freizeit?
Melvin Lee Davis: Als erstes schnappe ich mir die Fernbedienung
und gucke meine alten Lieblingssender. Ich lese die Regionalmeldungen in der Zeitung, denn es ist wichtig, gut informiert zu sein.
Und ich bringe natürlich meine Tochter zur Schule und zum Tanzunterricht. Wenn ich zu Hause bin, bin ich Super-Dad! (lacht) Ausspannen? Das kenne ich eigentlich gar nicht. Letztes Jahr waren
wir das erste Mal im Urlaub. Man stelle sich vor, ich bin dreiundfünfzig Jahre alt und war in meinem ganzen Leben noch nie im
Urlaub. Wir stiegen also ins Flugzeug und ich hatte zum ersten Mal
meinen Bass nicht dabei. Ich bin fast ausgeflippt! „Oh my God! Wo
ist mein Bass?“ Ein verrücktes, aber irgendwie auch befreiendes
Gefühl, das ich noch nie erlebt hatte.
bq: Vielen Dank für das Gespräch.
www.melvinleedavis.com
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Heimatklänge
Moppa Elliott

Mit seiner Gruppe Mostly Other People Do The Killing bringt Moppa Eliott
seit zehn Jahren frischen Wind, aber auch ein wenig Schwefeldunst in die
Jazz-Szene. Der „terroristische Bebop“ des Quartetts stammt fast ausschließlich aus der Feder des Komponisten, Bandleaders und Label-Inhabers – und
wird so bejubelt wie angefeindet.
Text und Bilder: Ssirus W. Pakzad
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rgendwann werden sie ihm in Pennsylvania vielleicht ein Denkmal setzen. Denn Matthew Thomas
Elliott hat sich um seinen Heimatstaat verdient gemacht. Wenn man so will, kartographierte der Bassist
und Komponist, den alle „Moppa“ nennen, sein Bundesland auf musikalische Art. Fast jedes Stück, das er
für fünf Studio-Alben und eine Live-Doppel-CD seiner
Band Mostly Other People Do The Killing schrieb, ist
irgendeinem Kaff in Pennsylvania gewidmet – viele
dieser Ortschaften tragen einen Teil ihrer Geschichte
schon im Namen.
Sollte es mit einem Monument für Moppa Elliott dann
doch nicht klappen, könnte es damit zusammenhängen, dass man ihn gerne missversteht. Sehr gerne
sogar. Manch einer hält den 34-Jährigen für einen
Provokateur, einen Zyniker, einen Scharlatan. Allein
der Name des Quartetts, das er seit zehn Jahren mit
dem Saxofonisten Jon Irabagon, dem Trompeter Peter Evans und dem Schlagzeuger Kevin Shea betreibt,
stößt zarten Seelen heftig auf. Der Ausspruch „Mostly
Other People Do The Killing“ soll auf Lew Termen, den
Erfinder der nach ihm benannten Ätherwellen-Geige,
des Theremins, zurückgehen. Der Russe nahm Stalin
einst in Schutz, als er nach dem Besuch eines Konzentrationslagers konstatierte, dieser habe schließlich
nicht selbst das Töten erledigt.
Und dann ist da diese Musik, die sich gern mit dem
Zusatz „Terrorist Bebop“ schmückt. Bei der Jazzpolizei
haben sie für Moppa Elliott und seine Mannen schon
ein dickes Strafregister anlegt und die Traditionalisten,
die Puristen haben das New Yorker Quartett auf dem
Kieker, seit es 2003 erste Konzerte gab. Am Anfang
ging der Sound der Gruppe noch als Freebop durch,
später wurde es stilistisch differenzierter.
Wer kein Verfechter der reinen Jazz-Lehre ist, der kann
seinen Heidenspaß mit Mostly Other People Do The
Killing haben. Denn die vier Musiker besitzen neben
etwas derbem Humor enorme Kenntnisse und instrumentale Fertigkeiten, die einen schon mal ungläubig
den Kopf schütteln lassen. Was sie draufhaben, hauen
sie einem mit einer Energieleistung und Verve um die
Ohren, dass man selbst als Zuhörer kräftig Kalorien
verbrennt. Die vielen Tempowechsel, der Ganzkörpereinsatz von Drummer Kevin Shea, der auch mit Handy-Apps Musik macht, die Ansagen von Moppa Elliott
und diese aberwitzigen Zitate aus der Jazzgeschichte
– das alles hat höchsten Unterhaltungswert.

Höchstmögliches Tempo
„Wir hatten alle auf verschiedenen Schulen Lehrer, die
uns eintrichterten, dass wir nicht gleich alles, was wir
wissen und spielen können, ins erste Solo packen sollen“, sagt Moppa Elliott nach einem schönen entspannten Nachmittag in einem Münchner Biergarten. „Wir
haben uns nie an diesen Ratschlag gehalten. Warum
auch. Wir geben immer Gas und stopfen grundsätzlich
alles in ein Solo rein – im höchstmöglichen Tempo.
Das setzt übrigens starke Energien frei. Wir heben uns
grundsätzlich nichts für später auf.“
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Obwohl oder gerade weil die Mitglieder von Mostly
Other People Do The Killing sich auf der Bühne telepathisch zu verständigen wissen, proben sie das
Vabanque-Spiel. „Ich glaube, wir können uns gegenseitig bestens einschätzen, wissen um unsere Stärken,
Möglichkeiten und Grenzen. Wir spüren ganz genau,
wann einem von uns der Dampf, die Puste ausgeht.
Aber der Aspekt des Risikos ist immer gegeben. Es
entstehen manchmal Situationen, in denen jeder von
uns etwas versucht, einem verrückten Einfall nachgeht
und wir dann gemeinsam scheitern müssen. Man sollte
einkalkulieren, dass etwas schiefgeht. Wer nicht wagt,
der nicht gewinnt. Aber wenn man einander so lange
kennt, kommt man meist auch mit einem blauen Auge
davon.“
Als Moppa Elliott darauf angesprochen wird, dass nicht
jeder mit der Musik seiner furiosen Truppe klarkommt,
zeigt er erstaunlicherweise viel Verständnis für manche
Kritik, vor allem, wenn sie aus einem eher konservativen schwarzen Umfeld kommt. Und er verweist darauf,
dass Jazz längst ein Politikum ist und zur Rassen-Debatte führte. „Allein die Tatsache, dass wir vier bestens
ausgebildete Typen mit Abschlüssen in der Tasche und
eben nicht afroamerikanischen Ursprungs sind, macht
manch einem zu schaffen. Und wie wir Musik präsentieren, die unter dem Begriff Jazz läuft, bereitet einigen
Leuten Bauchschmerzen. Wir sind keineswegs respektlos, sondern Teil des Jazzkanons. Jazz ist die Musik, die
wir lieben und uns wie besessen anhören. Aber es gibt
eben bei uns diesen fast parodistischen Ansatz im Umgang mit gewissen Traditionen. Man sollte nur nicht
glauben, dass wir uns lustig machen und Witze reißen.
Wir wollen bestimmt nichts niederwalzen, auch wenn
man uns das leicht so auslegen könnte. Unser Umgang
mit dieser Musik ist eher eklektisch, postmodern und
verrückt“, sagt Elliott mit lauter, fester Stimme. „Speziell schwarze Musiker haben das verdammte Recht,
skeptisch zu sein, wenn sie uns hören. Als der Jazz
vor über hundert Jahren erschaffen wurde, bekamen
wir es mit einer neuen Hochkunst zu tun, die nur deshalb geringgeschätzt wurde, weil sie vornehmlich von
Schwarzen gemacht wurde. Man bezeichnete Jazz als
frivol, populär, minderwertig, und man hätte ihn ums
Verrecken nicht mit Mahler oder Strawinsky vergleichen dürfen. Wir hingegen sind so aufgewachsen, dass
wir Jazz mit Beethoven, Bach und Mahler gleichgestellt
haben“, bekennt Moppa Elliott. „Wir sind nicht Teil der
afroamerikanischen Tradition. Für viele afroamerikanische Musiker ist die individuelle Stimme zwar sehr
wichtig, aber sie stehen zu den klassischen Formen
ihrer Musik. Es gibt da einfach ein unterschiedliches
Wertesystem. Ich würde zum Beispiel nie einem traditionellen Musiker vorwerfen, dass er sich nicht weiterentwickelt.“
Anstoß nahm übrigens auch manch einer an den Covern und Liner Notes von Mostly Other People Do The
Killing. Die Klappentexte wurden von einem gewissen
Leonardo Featherweight verfasst – dahinter steckt
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uns mittlerweile weiterentwickeln. Wir finden immer
wieder neue Ansätze und haben uns nach meiner Einschätzung noch nie lange in einer Sackgasse aufgehalten.“ Zu den neuen Ansätzen gehört auch, dass sich der
Komponist für das letzte Album „Slippery Rock“ am
Smooth Jazz orientierte. Aber dieser hier riecht nach
Schwefel, kommt direkt aus der Hölle. Bei genauerer
Betrachtung hat der echte Smooth Jazz natürlich dort
auch eine Heimat. Wenn der Teufel richtig perfide sein
will, setzt er die Insassen seines Reichs sicher stunden-,
ja tagelang Kenny G.‘s Sopran-Gedudel aus.
„Die Dinge, die ich schreibe, sind mittlerweile eigentlich relativ simpel, damit wir sie besser auseinandernehmen können“, sagt Moppa Elliott, der im Herbst ein
in erweiterter Besetzung eingespieltes Album seiner
Truppe veröffentlicht. „Anfangs komponierte ich noch
dieses hochkomplizierte Zeugs, das darauf ausgerichtet war, unsere Virtuosität zu demonstrieren. Heute
bin ich irgendwie effektiver und schreibe gut wiedererkennbares, tonales Material – denn wenn wir musikalisch mal wieder ein ziemliches Chaos anrichten, ist es
besser zur Orientierung geeignet. Man findet schneller
in die Form zurück.“

natürlich Moppa Elliott, der Bezug nimmt auf den
berühmten, längst verstorbenen Jazzkritiker Leonard
Feather. Und die Fotos, die die Vorderseiten der Booklets zieren, nehmen alle Bezug auf Jazzalbum-Cover
aus der Vergangenheit. „This Is Our Moosic“ ist die Abwandlung von Ornette Colemans „This Is Our Music“,
„Forty Fort“ orientierte sich an Roy Haynes’ „Out Of
The Afternoon“ und das „Coimbra Concert“-Cover ähnelt verdammt dem Foto, das vorne auf Keith Jarretts
„Köln Concert“ prangt. „Die Cover sind gewissermaßen
eine visuelle Annäherung an das, was wir musikalisch
machen – trotz vieler Parallelen und Bezüge sind sie in
einen neuen Kontext gesetzt – auf eine etwas bizarre,
postmoderne Art des 21. Jahrhunderts.“
Um die Welt
Fast pausenlos tourt das Quartett um die Welt, allein
2013 geht es mehrfach in Europa auf Tour. Wie hat
sich die Musik durch die viele Spielpraxis und andere
Faktoren im Laufe der Zeit verändert? „Ich denke, wir
haben das Potenzial, zwanzig Jahre und länger zu bestehen“, lautet Moppa Elliotts Einschätzung. „Allein in
den letzten paar Shows hat sich gezeigt, wie schnell wir
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Natürlich gab es für Moppa Elliott ein Leben vor Mostly Other People Do The Killing. Geboren wurde er im
Herbst 1978 in Scranton, das, wie könnte es anders
sein, in Pennsylvania liegt. Matthew Thomas Elliott
probierte sich erst am Piano, wechselte dann zur Posaune – bis er 17-jährig bei seiner Bestimmung landete – dem Bass. Er hat das Instrument dann auch am
Oberlin Conservatory ordnungsgemäß studiert – und
nebenher Biologie belegt. Seine professionellen Anfänge? „In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren
besaß Cleveland eine ziemlich gute Jazz-Szene. Drei
Jahre lang spielte ich fünf oder sechs Abende die Woche entweder in einer extrem traditionellen Big Band
oder Jazz-Standards mit einem Quartett. Ich zog dann
nach New York und erwartete, das Gleiche auf höherem
Niveau dort fortführen zu können. In Cleveland hatte
jeder seinen Spaß mit dieser Art Musik, in New York
rümpften die meisten Spieler nur die Nase, wenn sie so
etwas machen mussten – weil jeder lieber sein eigenes
Ding durchgezogen hätte.“
Letztendlich tickte ja auch Moppa Elliott nicht viel
anders als die New Yorker Kollegen. 2003 rief er sein
hochambitioniertes, später preisgekröntes Projekt
Mostly Other People Do The Killing ins Leben und er
gründete das Label Hot Cup Records, auf dem die meisten Alben seiner Truppe und die Werke vieler Neutöner
erschienen. Sehnt er sich eigentlich manchmal nach
einfacherer Musik? „Oh ja, ich verspüre eine geradezu fundamentale Befriedigung darin, mal den ganzen
Abend nur Viertel-Noten zu spielen und richtig hart
und klassisch zu swingen. Ich genieße es, StraightAhead-Jazz zu spielen, wenn sich die Gelegenheit
ergibt. Von einem künstlerischen Standpunkt aus betrachtet ist das allerdings nicht besonders lohnend.“
www.moppaelliott.com
www.hotcuprecords.com
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Umtr iebig
Chip Shearin
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Kann denn ein Bass-Riff tatsächlich dafür verantwortlich sein, dass eine ganze Generation die
Hosen runterlässt? Es kann! Der Song „Rapper’s Delight“ der Sugarhill Gang war der erste kommerziell produzierte Rap-Song und begründete damit 1979 nicht nur ein neues Musik-Genre, den
HipHop, sondern auch einen Lebensstil mit gewissen Mode-Attributen. Den Bass auf „Rapper’s
Delight“ spielte der damals achtzehnjährige Chip Shearin. Ein Freund hatte ihn eingeladen, mit
ihm nach Englewood/New Jersey ins neugegründete Sugar Hill Studio der Produzentin Sylvia
Robinson zu kommen, wo sie mit spontanen Studio-Sessions ihr Taschengeld aufbessern wollten.
Eines Tages fragte Sylvia Robinson, ob Chip Shearin sich zutraue, die Bass Line des Chic-Songs
„Good Times“ fünfzehn Minuten lang fehlerfrei zu spielen. Er schaffte es und kassierte 70 Dollar.
Auf die Frage, was sie denn damit vorhabe, sagte Ms. Robinson, ich habe da ein paar Jungs, die
werden ziemlich schnell dazu sprechen. Entgegen Chips Zweifeln eroberte der Song nicht nur die
Charts, sondern machte Hip-Hop weltweit populär und löste einen Wirtschaftsboom aus.
Text von Kerstin Baramsky, Bilder von James Ward

N

eben seiner Tätigkeit als Session-Bassist hat
sich Chip Shearin als Produzent für JazzGrößen wie Donald Byrd, Dizzy Gillespie, Bob
Baldwin und Ikonen des Soul wie Aretha Franklin und
Gladys Knight einen Namen gemacht. Seine Bass Lines
und Kompositionen untermalen Werbespots für Ford,
BMW, General Motors und Mac Cosmetics, aber auch
TV Shows großer US-Sender und Kinofilme wie z. B.
Blade Trilogy, Iron Man 3 und The Day After Tomorrow.
Im Jahr 2010 wurde Chip Shearin in die Rock and Roll
Hall of Fame aufgenommen.

bq: An welchen Projekten arbeitest du zurzeit?
Chip Shearin: An Aufnahmen für Fernsehshows, Werbe-Jingles, Filmmusik und Produktionen für verschiedene Künstler. Wie sagte Quincy Jones: „Schlafen kann
ich, wenn ich tot bin!“ Das trifft den Nagel auf den Kopf.
Und demnächst werde ich auch endlich mein Solo-Album „How I live“ fertig haben.
bq: Worauf dürfen wir uns bei diesem Album freuen?
Chip Shearin: Es geht mir in erster Linie darum, mich
selbst zu präsentieren. Ich arbeite so viel für andere
Leute, es wurde wirklich mal Zeit, dass ich meine eigene musikalische Welt zeige. Nun ist es also so weit. Die
Kompositionen von „How I live“ reflektieren, was jeden
Tag so in meinem Kopf vor sich geht. Ich versuche, niemand anders zu sein als ich selbst. Und ich konnte viele
meiner Freunde für dieses Projekt gewinnen, z. B. die Saxofon-Stars Marion Meadows und Warren Hill, den Keyboarder und Komponisten Bob Baldwin, die Schlagzeuger Jabari Kersey und Lil John Roberts, die Gospel Ikone
John P. Kee und den Sänger und Keyboarder Will Brock.
bq: Wie kam es, dass du ein eigenes Label gegründet
hast? Welche Künstler werden von diesem Label repräsentiert?
Chip Shearin: Ich habe das Label 2001 gegründet. Damals boomte das Internet noch nicht so wie heute. Ich
produzierte damals ein junges Talent namens YahZarah.
Es hätte viel zu lange gedauert, die Reaktion großer
Labels abzuwarten. Ich hatte ein großartiges Produkt,

eine tolle Künstlerin und eine wachsende Fangemeinde. Nun musste ich das alles nur noch unter einen Hut
kriegen. Das war die Geburtsstunde von KEO Music
Recordings. KEO bedeutet „Keep your Eyes Open“ Wir
verkauften 16.000 CDs ohne die Hilfe sozialer Netzwerke und konnten den Distributoren Glaubwürdigkeit
und Wirtschaftlichkeit beweisen, die uns schon bald mit
Anfragen überhäuften. Mein Kriterium für die Art von
Musik, die bei KEO erscheinen sollte, war einfach nur
Ehrlichkeit. YahZahras CD „Hear Me“ war genau das,
der Aufschrei eines persönlichen Überlebenskampfes,
eine Mischung aus Rock, Soul R&B, Neo Soul, Funk,
Jazz, sogar Klassik. Es war alles drin! Das passende Label, um so eine CD zu veröffentlichen, durfte nur ein
Kriterium an die Musik stellen: absolute Authentizität!
Dieses Kriterium gilt für mich bis heute und das stelle
ich auch an mich selbst.
bq: Seit Kurzem bist du der musikalische Direktor für
den bekannten US-Comedian Sinbad. Wie muss man
sich deine Arbeit vorstellen?
Chip Shearin: Sinbad ist ein Original, ein Stand-Up Comedian, Gitarrist und Percussionist, der alle Facetten
der Unterhaltungsbranche beherrscht. Meine Aufgabe
besteht darin, seine komödiantische Vision musikalisch

„
Wenn mal was daneben geht, dann
liegt es am Können der Musiker,
das aufzufangen
und das Publikum
bei Laune zu halten.

“

Marleaux Votan Deluxe 5 Baroque
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„
Du musst schon
einen verdammt
fetten Groove auf
einem Bass fabrizieren, der mit rosa
Rosen verziert ist.

“

umzusetzen. Am Anfang seiner Shows spielt immer
eine Band ein paar Funk Songs, wie z. B. „Flash Light“
von Parliament Funkadelic oder „Hollywood Swinger“
von Kool and the Gang. Sinbad liebt Funk-Klassiker.
Und ich bin der Typ, der dafür sorgt, dass es auf der
Bühne verdammt funky zugeht! Ich stelle die Band
zusammen, arrangiere die Bläserparts und manchmal
muss ich auch als dummer August herhalten. Man kann
sich vorstellen, dass dadurch die Comedy auf ein anderes Niveau gehoben wird und gleichermaßen auch die
Musik. Ein Musiker darf niemals denken, es gehe nur
um ihn und sein Instrument. In dem Moment, wenn
man eine Bühne betritt, kommt es vor allem auf die
richtige Präsentation an.
bq: Du hältst gelegentlich Vorträge über die wirtschaftlichen Aspekte des Musik-Business. Was sind deine Themen?
Chip Shearin: Durch mein Label KEO Music Recordings habe ich detaillierte Einsicht in die Struktur der
Musikindustrie erlangt. Und ich erkannte, dass sich die
Musiker von heute dafür interessieren, wie man mit
Hilfe sozialer Medien Geld verdienen kann. Die Themen
meiner Vorträge variieren ständig und passen sich der
Entwicklung des Internets und der Medien an. Beispiel: Die Gesetze, die das geistige Eigentum schützen,
werden laufend aktualisiert. Ich fordere die Studenten
immer dazu auf, die Vermarktung von Musik mit der
Vermarktung von nichtmedialen Produkten zu vergleichen. Dadurch schaffen sie es, ihr eigenes Produkt nicht
mehr selbstverliebt zu sehen, sondern das große Bild
vor Augen zu haben, wie sie potenzielle Käufer erreichen können. Es gibt eine Webseite, die meine Vorträge unterstützt: www.makemusicpay.com Dort erfahren
Musiker, wie sie mit ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt
finanzieren können. Wer interessiert ist, sollte sich das
mal anschauen!
bq: Wie können Künstler die populären sozialen Medien für sich nutzen?
Chip Shearin: Das ist anders als früher und heute gewissermaßen Pflichtprogramm. „Reality Entertainment“ ist das Schlagwort. Die Fans wollen sehen, erfahren, wie ihr „Star“ lebt. Sie wollen wissen, wie es ist,
der Künstler zu sein. Mein Rat ist daher, sei verfügbar
für deine Fans und in kürzester Zeit wird deine Fangemeinde wachsen.

Marleaux Votan XS
Chip Shearin Signature
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bq: Unter Musikern hört man häufig den Begriff „Shedding“. Was verbirgt sich dahinter?
Chip Shearin: Interessanterweise hat sich für ein paar
Leute die Bedeutung im Laufe der letzten Jahre verändert. Neulich sagte ein junger Musiker, er müsse jetzt
los zu seinen Freunden, zum Shedding. Ich sagte, du
meinst wohl eine Jam-Session? Er sagte, nein, wir
shedden! Der Begriff Shedding stammt ursprünglich
von Charlie Parker. Wenn er an einer neuen Sache herumtüftelte, kapselte er sich ab und nannte das „I go to
the woodshed“, was auf Deutsch so viel heißt, wie: „Ich
bin dann mal im Holzschuppen.“ Der Schuppen – the
shed – ist gewissermaßen ein heiliger Ort, an dem du
zu dir selbst finden kannst und an deinen persönlichen

Fähigkeiten arbeiten kannst. Als ich heranwuchs, war
Shedding das, was ich von früh bis spät tat. Unermüdlich probierte ich Neues aus oder versuchte herauszufinden, wie dieser oder jener Bassist eine bestimmte
Sache spielte. „The shed“ war der Ort, wo man sich
den absolut letzten Schliff geben konnte. Heute, wo
ich älter bin und viel mehr um die Ohren habe, ist es
schwierig geworden, sich zurückzuziehen. Ich arbeite
halt an dem, was ich für nötig halte. Vielleicht sind es
Harmoniewechsel, über die ich ein Solo spiele. Häufig
übe ich auch nur „mental“, d. h., ich überlege Harmonie-Erweiterungen im Kopf oder ich lerne einen Song
ohne Instrument nach Gehör.
bq: Wie erzielt man überhaupt einen richtigen „Pocket“- Groove?
Chip Shearin: Die wertvollste Lektion, die ein Bassist
lernen kann, ist die Einsicht, dass der Groove zählt. Ich
bin jetzt ein Fanatiker, wenn es darum geht. Wie man
einen fetten, funky Groove erreicht? Hör auf den Song
und auf die Leute um dich herum und unterstütze den
Song. Spiele genau auf dem Beat oder einen Tick später.
Lasse etwas Raum, wenn nötig.
bq: Wie ist deine Meinung zu der Unsitte, neuerdings
vermehrt Backing Tracks einzusetzen? Ist das ein Zeichen für ein sinkendes musikalisches Niveau?
Chip Shearin: Backing Tracks waren lange ein Tabu.
Milli Vanilli sind damals aus diesem Grund geteert und
gefedert worden. In der Pop-Musik haben sich Backing
Tracks mittlerweile etabliert. Ich behaupte, es hängt
vom jeweiligen Musikstil und Künstler ab. Wir Profimusiker müssen heutzutage in der Lage sein, unter der
Verwendung von Backing Tracks zu spielen, besonders
Drummer und Bassisten. Wir müssen halt diesem leblosen Track zu Emotionen verhelfen. Und das will auch
gekonnt sein! Besonders im Smooth Jazz versuchen die
Künstler, mit Backing Tracks einen Klangteppich zu legen, damit sie klanglich näher an der CD sind. Ich könnte
verrückt werden! Ich meine, es geht doch hier um Jazz!
Wenn deine Darbietung auf Tracks aufgebaut ist und das
Ganze steht unter dem Motto „Jazz“, dann läuft da doch
etwas falsch. Es gibt keine Dynamik, keinen Ausdruck,
keine Kommunikation unter den Musikern. Das Publikum durchschaut diesen Mist schon längst. Miles Davis
und Weather Report haben so einen Kram auch nicht
gebraucht und sie haben Killer-Shows abgeliefert. Und
wenn mal was daneben geht, dann liegt es am Können
der Musiker, das aufzufangen und das Publikum bei Laune zu halten, ganz ohne Tracks. Das geht! Probiert es!
bq: Lass uns einmal über deine Bässe sprechen …
Chip Shearin: Ich hatte schon so viele Bässe! (lacht) Einige habe ich Freunden und Studenten überlassen. Ein
paar hat man mir geklaut, einige wurden von diesem
„terroristischen Guerilla-Kommando“ zerstört, das für
die Gepäckverladung bei den Fluggesellschaften verantwortlich ist. Und einen gewissen Bass habe ich der Rock
and Roll Hall of Fame zur Verfügung gestellt. Der wird
mir fehlen! Es ist der 1977er Fender P-Bass, den ich auf
„Rapper’s Delight“ spiele. Im Moment besitze ich einen
6-String Isabella Warrior, zwei NYC Sadowskys, einen
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Fender American Deluxe V, einen Ibanez Artisan Hollow
Body 4-String, dessen D-Saite auf F# gestimmt ist, und
einen Ritter Royal. Dann habe ich noch einen U-Bass. Er
klingt wie ein Kontrabass, ist aber schwierig in Stimmung
zu halten. Bei meinen vielen Sessions und Stilrichtungen, in denen ich arbeite, muss ich schon die richtigen
Werkzeuge an der Hand haben. Für meine Solos bei den
TV-Shows nehme ich einen Aquilina und einen Adamovic Halo, deren C-Saiten auf E gestimmt sind. Aber nicht
zu vergessen sind meine neuesten Errungenschaften,
die beiden Marleaux Votans. Das sind Monster-Bässe!
bq: Einer von den Votans fällt durch sein ungewöhnliches Design ins Auge.
Chip Shearin: Ja, auf der NAMM 2012 kam ich zufällig an Gerald Marleauxs Stand vorbei und mir gefielen
seine Instrumente. Dann entdeckte ich ein paar Monate später auf seiner Webseite diesen sogenannten
Baroque-Bass mit einem Hammer-Design. Ein wahres
Kunstwerk mit roten und pinkfarbenen Rosen und kleinen Engeln. Yep! Den muss man haben! Irgendwie hat
es Gerald geschafft, ein Original-Gemälde auf den Bass
zu kriegen. Und er klingt genauso cool, wie er aussieht.
Sinbad zeigt oft auf den Bass während der Shows. Die
Fans lieben ihn und wollen ihn nach den Shows immer
von Nahem sehen, das ist echt lustig. Aber du musst
schon einen verdammt fetten Groove auf einem Bass
fabrizieren, der mit rosa Rosen verziert ist! (lacht) Mein
neuester Marleaux ist der blaue Chip Shearin Signature
Votan XS. Er ist leichter als der Baroque, hat Single
Coil Pickups und einen Ton, den ich „Modern Vintage“
nenne. Bezüglich der Auswahl von Elektronik, Pickups,
Saitenabständen, Holz und Design war ich echt pingelig, aber das Ergebnis ist geradezu biblisch.
bq: Was verwendest du sonst noch an Equipment?
Chip Shearin: Jahrelang war ich SWR treu, nicht zuletzt, weil die Backliner überall auf der Welt deren Sachen auf Lager haben. Aber das wurde langsam zum
Russischen Roulette. Mit teilweise schäbigen Rigs wurde es schwierig, einen konstanten Sound einzustellen.

Mein Freund Uriah Duffy riet mir, die TC-Linie auszuprobieren. Er hatte recht! Das ist eine brillante Firma.
Ich benutzte sowieso schon lange den TC Finalizer und
das Chorus Pedal. Erwartungsgemäß enttäuschte mich
auch das Bass-Rig nicht und es ermöglicht Sachen, die
ich vorher noch nicht kannte. Genial! Das RH 750 wiegt
so wenig, dass ich es mit auf Tour nehmen kann. So
habe ich meinen Klang perfekt im Griff. Ich habe auch
ein paar von den TonePrint Pedals. Eine super Sache!
bq: An welche Begebenheit aus deiner Karriere denkst
du besonders gerne zurück?
Chip Shearin: Da gibt es so viele Erlebnisse! Ich denke,
Dizzy und Miles zu treffen, das waren große Momente. Mit Dizzy spielte ich ein paar Gigs während meiner
College-Zeit. Allein das Bewusstsein, mit so einer Ikone
auf der Bühne zu stehen, ist von unschätzbarem Wert.
Miles traf ich kurz nachdem ich nach New York gezogen war. Mein Mentor, der berühmte Trompeter Donald Byrd, stellte mich ihm vor. Wir besuchten Miles in
seinem Appartement. Der Raum war abgedunkelt und
überall lagen Trompeten herum. Ich spürte die Energie,
die von ihm ausging. Mit seiner leisen, heiseren Stimme fragte er mich: „Und was zur Hölle spielst du?“ Es
war kurz nachdem ich „Rapper’s Delight“ mit der Sugar
Hills Gang aufgenommen hatte, aber ich sagte zunächst
nur: „Ich spiele Bass.“ Er sagte: „Hab ich dich schon
mal irgendwo gehört?“ Darauf erwähnte ich „Rapper’s
Delight“ und er sagt: „Scheiße, dann hab ich dich schon
zu oft gehört!“ (lacht)

Aktuelle CD:
Chip Shearin
„How I Live“

erscheint demnächst
www.chipshearinmusic.com

bq: Wie ist Chip Shearin privat? Gibt es noch etwas
anderes für dich als Musik?
Chip Shearin: Wenn ich nicht auf Tour bin und mich
dauernd durch den Airport Security kämpfen muss, liebe ich es, Zeit mit meiner wundervollen Frau und meinen drei Söhnen zu verbringen. Und wenn mir dann
beim Golf ein paar gute Schläge gelingen, kann ich
mich dabei sogar entspannen.
bq: Vielen Dank für das Gespräch.
Anzeige
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Der

Groove
ist der

Kern!
Frank Gravis

Den Respekt vor dem Leben, erzählt Frank
Gravis, musste er auf die harte Tour durch
einen Raubüberfall lernen, und wenn er jenes Erlebnis schildert, sieht man es deutlich
in ihm arbeiten. Was ihn auffing, war der
Bass. Und sein felsenfester Sound, der Gravis auf der Bühne auszeichnet und den er
auch zu zahlreichen CD-Produktionen beisteuerte – namentlich genannt seien hier
David Sanborn, Herbie Mann oder Dr. John.
Er, der Ex-Pastorius-Schüler und „Musician’s
Musician“, ist unter New Yorker Jazz- und
Rockmusikern gefragter als je zuvor. Und
jemand, der sich seit gut drei Jahrzehnten
in der nicht gerade zärtlichen Studioszene
von „Big Apple“ durchzusetzen weiß oder
mal eben für die Tour des vormaligen Miles
Davis Saxofonisten Bill Evans in die Schuhe von Viktor Wooten steigt, muss erstens
tough sein und zweitens auch ziemlich gut.
Von Carina Prange
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bq: Frank, deine Karriere dauert nun schon fast vier
Jahrzehnte an. Wie ging sie los?
Frank Gravis: Ich wusste schon als kleiner Junge, dass
ich eine Neigung zur Musik habe. Mein erstes Instrument war ein Klavier. Viel Zeit verbrachte ich damit nicht – es war ein Wohnzimmerklavier, eher ein
Möbelstück! (lacht) Es wurde nämlich nie gestimmt.
In der Public School war ich Schlagzeuger in der
Schulband. Dann schlug mir ein Freund vor, zum
Bass zu wechseln, weil er wusste, dass ich ein wenig
Gitarrenkenntnisse hatte. Ich fragte meine Eltern, ob
ich vielleicht einen Bass bekommen könnte. Zum 16.
Geburtstag bekam ich einen, nach harten Verhandlungen. (lacht) Es war ein ganz billiges Sperrholzteil,
kein Markeninstrument, sicher keine 100 Dollar wert.
Aber ich habe mich in ihn verliebt. Ich verkaufte mein
Schlagzeug und war ab da nur noch Bassist.
bq: Es war etwa 1977, als du von San Antonio nach
New York gingst. War das gleichzeitig der Beginn deiner Profikarriere? Oder fing das bereits in Texas an?
Frank Gravis: Nein, Profi war ich schon in Texas. Ich
tingelte mit einer Band an den Wochenenden auf den
damals üblichen Tanzveranstaltungen durch die Städte in Südtexas. Siebzehn war ich da. Meine erste Tour
im Ausland machte ich mit 19 in der Backing Band
eines Showgirl Teams namens The Golddiggers. Dann
ging ich nach Miami, um Musik zu studieren. Nach
New York zog ich danach um, weil Hiram Bullock, mit
dem ich vom College her befreundet war, mich gefragt
hatte, ob ich Lust hätte, in der Band von David Sanborn zu spielen. Klar hatte ich! Das war im Juli 1977.
Seitdem habe ich mich aus New York nicht wegbewegt. Anfangs war ich hauptsächlich Studiomusiker.
Die ersten beiden Jahre in New York machte ich eigentlich nichts anderes.

alles anders. Damals herrschte Disco, und Punk zeichnete sich bereits am Horizont ab. Es gab viel zu tun
für Studiomusiker. Computer, Midi, Sequencing …
das alles waren noch Fremdworte! Wurde Musik benötigt, sei es fürs Radio, fürs Fernsehen oder für WerbeJingles, dann heuerte man Musiker an, die sie spielten. Und New York war das Zentrum von allem. Klar,
auch in L.A. ging viel ab, aber die Werbeindustrie saß
in New York. Ich fand sofort Arbeit. Schon während
des ersten Monats konntest du mich an fünf Tagen der
Woche im Studio antreffen, manchmal mit drei Sessions pro Tag. Meine Tourarbeit behinderte die Studiojobs zwar, machte aber so viel Spaß, dass mir das egal
war. Inzwischen ist die Situation komplett anders.
Durch die heutige Technik ist es für die Werbefirmen
überflüssig, echte Musiker anzuheuern, wo doch alles
von einem einzigen Typen mit einem Haufen Equipment erledigt werden kann. Als sich das durchsetzte,
wurden Studiomusiker schlicht überflüssig. Versteh
mich nicht falsch, ich habe immer noch genug zu tun,
aber es ist wesentlich weniger Studioarbeit als vor ein
paar Jahren.
bq: Wie hast du dich angepasst?
Frank Gravis: Indem ich andere Wege gehe. Und klar,
Aufnahmesessions gibt es schon noch. Aber ich spiele
wesentlich mehr live, auf Touren oder bei BroadwayAufführungen. Außerdem unterrichte ich.

„
Ein guter Groove
ist überragend
wichtig – und
höchst schwer zu
fassen.

“

bq: Aus der Zeit gibt es Aufnahmen mit Village People,
Patti Austin, Suzanne Vega, Rupert Holmes und vielen
anderen. Um als Session- oder Studiomusiker Fuß fassen zu können, muss man ziemlich viel Networking
betreiben. Musstest du das erst lernen? Gab es jemanden, der für dich die Rolle des Mentors innehatte?
Frank Gravis: Ein bisschen von beidem. Als ich frisch
in der Stadt war, gründeten Hiram Bullock, Clifford
Carter, Steve Jordan und ich die 24th Street Band. Wir
spielten in den Clubs stadtauf und stadtab – hauptsächlich Stücke von Hiram und Clifford. Die beiden
waren damals auch in der Studioszene dick im Geschäft. Sie reichten meinen Namen an Songwriter
und Manager weiter, wann immer es ging. Ich putzte
damals auch selber Klinken. In der Zeit konntest du
mir überall in der Stadt über den Weg laufen.
bq: Was ist der aktuelle Stand in der Recording-Szene? Ist das Terrain schwieriger geworden?
Frank G is: Verglichen mit der Zeit von 1977 ist jetzt
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„

weil es nicht gepasst hätte. Ich beschäftige mich aber
sehr wohl auch mit Akkordspiel auf dem Bass oder
Techniken wie Tapping. Bei Hiram gab es dazu öfters
die Gelegenheit, und ich hätte große Lust auf ein Projekt, wo ich so etwas einbauen könnte. Aber vielleicht
läuft mir ja so eines mal über den Weg.
bq: Auf der Bühne singst du auch, bei Bill Evans hast
du die Background-Vocals übernommen. Fiel es dir
immer leicht, Gesang und Bass zu verbinden?
Frank Gravis: Singen und gleichzeitig Bass spielen
gehört zu den schwersten Sachen, die ich je gelernt
habe. Man muss sich wirklich gedanklich in zwei Hälften teilen, von denen sich die eine darum kümmert,
dass der Bass solide weiterläuft, während die andere
mit dem Singen beschäftigt ist. Das ist echt schwer.
Das Einzige, was hilft, ist dranbleiben, bis es klappt.

Singen und gleichzeitig Bass spielen
gehört zu den
schwersten Sachen,
die ich je gelernt
habe.

“

bq: Genau, du unterrichtest bei „The Collective“. Was
ist der wichtigste Schwerpunkt den du dabei betonst?
Frank Gravis: Groove. Wer ein professioneller Bassist
werden möchte, muss einen guten Groove spielen
können. Punkt. Nicht, dass andere Dinge wie Blattlesen, Sound etc. nicht auch wichtig wären. Der Groove
aber ist der Kern der Kunst. Alles steht und fällt mit
dem Timing beim Verzahnen mit dem Drummer oder
dem Spiel zu einem Klicktrack. Man muss in der Lage
sein, jede Note auf die richtige Weise auf den richtigen Punkt zu setzen. Ein guter Groove ist überragend
wichtig – und höchst schwer zu fassen. Im Unterricht
ist das eines meiner zentralen Themen, sowohl für
Bassisten als auch für Schlagzeuger.
bq: Du warst mit Bill Evans zur letzten „Soulgrass“Tour in Europa und hast dabei für deinen Kollegen
Etienne Mbappe ausgeholfen. Die Band spielt Stücke,
die im Studio durch Mark Egan oder Viktor Wooten
eingespielt worden sind. Gab es Debatten darüber, ob
du es originalgetreu spielst oder auf deine Weise?
Frank Gravis: Das habe ich Bill vor der ersten Probe
auch gefragt: Bill, wie soll ich deine Songs spielen?
Ich hätte jede Freiheit, es auf meine Art zu machen,
entgegnete er. Es gibt zwar immer eine Menge ausnotierter Passagen, aber abseits von denen verlor er nie
ein Wort darüber, was ich zu tun hätte. Er überließ
das vollständig mir. Das genau ist es, was die Arbeit
mit Bill so spannend macht.
bq: Live wirkst du sehr bodenständig und hochsolide.
Auch beim Solo warst du eher rockig, als dass du eines
der üblichen Slap-Gewitter abgefeiert hättest. Magst
du so was nicht?
Frank Gravis: Bei Bill setzte ich das alles nicht ein,
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bq: Gibt es eine Band, in der du die Lead Vocals singst?
Frank Gravis: Es gab mal eine. Wir spielten eigene
Songs und ein paar Cover. Das ist gut zehn Jahre her.
Aber ich singe nur noch wenig. Im Jahr 2003 wurde
ich während der Europatour mit Hiram in Spanien
überfallen und ausgeraubt. Der Angreifer brach mir
den Kehlkopf. Zwar kamen einige der höheren Töne
zurück, aber meine Stimme war erst mal weg. Meine Karriere als Sänger war vorbei – es hätte Monate der Rehabilitation gekostet, um möglicherweise
zum Stand vor dem Überfall zurückzugelangen. Ich
sah es als eine Lektion, wie sie das Leben einem erteilt: Punkt eins, ich bin nicht gestorben. Das war das
Wichtigste. Und Punkt zwei, ich konnte ja noch Bass
spielen! Also spielte ich weiter. Und der Vorfall lehrte
mich Respekt vor dem Leben. Er machte mir klar, dass
alles jederzeit zu Ende sein kann, gerade dann, wenn
man nicht damit rechnet. Ich lebe jeden Tag, als ob es
mein letzter wäre.

Equipment:
ESP Jazz Bass, ESP Surveyor 5-String
„Meine Jazz Bässe von ESP spiele ich seit 1987. Die sind inzwischen fast drei Jahrzehnte in Gebrauch, also richtig gut eingespielt, und sie klingen fantastisch. Mit diesen Instrumenten kann
ich alles abdecken, was angefragt wird.“
MarkBass Amps & Boxen
„Ich traf das erste Mal auf MarkBass auf Tour mit Hiram
Bullock in Rom. Laut Technical Rider sollte ein Ampeg da sein – zu
jener Zeit meine Nummer eins. Der Techniker sagte mir, nein, ein
Ampeg sei leider nicht verfügbar. Aber da sei ein ‚neuer italienischer Verstärker‘, der klänge auch ganz gut. Das war der P500,
mit zwei Boxen – einer HF104 und einer HF115. Ich spielte das Set
beim Soundcheck und es haute mich einfach um! Der Sound war
präsent, hatte Wumms und war, na ja …, einfach riesig! Seitdem
spiele ich MarkBass.“
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Futter

für die Ohren
Drew Gress
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Das ist das Problem, wenn man so gut ist: Bassist Drew Gress hatte in den
letzten zwei Dekaden so viel zu tun, dass er kaum zum Durchatmen kam.
Zeit, mal etwas Abstand vom Tour- und Studio-Betrieb zu gewinnen und wieder tief in sich hineinzuhorchen, gönnte sich der 53-Jährige deshalb. In der
Ruhe gewann er Kraft und die Inspiration für sein erstes Album seit sechs
Jahren: „The Sky Inside“.
Text und Bilder von Ssirus W. Pakzad

E

rwischt! Auf die Frage, warum er sich
selbst anheuern würde, kann der sonst
recht schlagfertige Drew Gress erst mal nicht rausgeben. Nach verlegenem Lachen und ein wenig Herumgedruckse nötigt er sich dann doch eine Antwort ab.
„Naja, immer wenn ich eine Bühne oder ein Studio
betrete, versuche ich, einfach alles zu geben.“
Das spürten wohl auch die vielen Musiker, die seinem Zeitgefühl, seiner Wandlungsfähigkeit, seinem
Groove, seiner Gestaltungskraft, seiner präzisen Intonation, seiner Virtuosität und seinem Instinkt bislang
vertrauten. Gehaltsschecks und zufriedene bis beseelte Gesichter kassierte er schon von John Abercrombie,
Ray Anderson, Ravi Coltrane, Fred Hersch, Tim Berne, Uri Caine, Bill Carrothers, Steve Coleman, James
Emery, Marc Copland, Tony Malaby, Steve Lehman,
Tim Hagans ... die Liste nimmt einfach kein Ende ...
„Durch die vielen Gruppen, in denen ich spiele, gerate
ich immer wieder in ein neues musikalisches Umfeld,
auf das ich reagieren muss. Das finde ich toll. In jeder
neuen Situation kann man sich als Spieler neu entdecken, neu erfinden. Der Hauptgrund für das Musizieren ist bei mir, dass man die Musik nie wirklich kontrollieren, perfektionieren oder ganz für sich besitzen
kann. Ich mag das Ungewisse.“
Drew Gress, am 20. November 1959 in Trenton, New
Jersey geboren, stammt aus keiner musikalisch besonders auffälligen Familie, auch wenn die ungarische
Großmutter Tenorsaxofon spielte. „Wir hätten so etwas
wie das Vorbild für eine typische amerikanische HeileWelt-Sitcom-Familie abgeben können“, schmunzelt
Drew Gress. „Es gab keinen Stress und keine Tragödien.
Meine Eltern ließen sich nicht scheiden und wir wohnten alle zusammen in ein und demselben Haus, bis ich
aufs College ging.“ Aufgewachsen ist er mit dem, was
an Pop im Radio lief. Irgendwann juckte es ihm so in
den Fingern, dass sich die Eltern emotional erpressen
ließen und ihm eine Gitarre kauften, ein akustisches
Instrument. „Bald legte ich mir auch noch eine elektrische Gitarre zu.“ Und das mit dem Bass kam dann so:
„Unsere High School hatte ein bemerkenswertes Mu-

sikprogramm, das sogar landesweit Beachtung fand. Es
gab verschiedene Bands. An Gitarristen herrschte wie
üblich kein Mangel, aber wie so oft fehlte es an Bassisten. Also fragte ich meinen jüngeren Bruder, ob er mir
seinen E-Bass leiht. Irgendwann ist dann Stan Kenton
mit seinem Orchester bei uns in der Schule aufgetreten
und ich war sofort vom Kontrabassisten der Big Band
fasziniert. Er hieß John Wooster. Mann, wie der die
Band antrieb, wie der sich reinschaffte.“
Ohne fremde Hilfe
Bei einem Ferienjob verdiente der damals 15-jährige
Drew Gress so viel, dass er sich ein eigenes Instrument leisten konnte. „Ich war sofort begeistert, dass
sich die Vibrationen auf den eigenen Körper übertrugen und dass der Sound des Instruments eine solche
Kraft besaß.“
Er hat sich den Kontrabass zunächst ohne fremde Hilfe erschlossen. „Alles, was ich noch vom Gitarrenspiel
und von einigen Musiktheorie-Stunden an der Schule
wusste, versuchte ich auf dem Bass anzuwenden. Erst
am College nahm ich dann ein paar private Stunden
bei Lehrern, die allesamt im Symphonie-Orchester in
Baltimore angestellt waren – seltsame Typen, die eher
mit ihrem Ego als mit Unterrichten beschäftigt schienen. Alle glaubten, dass nur sie dazu berufen waren, in
ihrer Sektion die erste Bassgeige im Orchester zu spielen. Aber ich wollte eigentlich ohnehin nur, dass sie mir
schnell ein paar grundsätzliche Sachen zeigten, damit
ich dann alleine weitermachen konnte.“ Belegt hatte
der Musiker das Hauptfach Komposition und schlich
sich dauernd in die Bibliothek, um dort Partituren zu
durchforsten und Platten auszuleihen. „Erst nach dem
College fand ich die Zeit, täglich acht oder neun Stunden Bass zu üben und abends noch Gigs zu spielen.“

„
Der Hauptgrund
für das Musizieren
ist bei mir, dass
man die Musik nie
wirklich kontrollieren, perfektionieren oder ganz
für sich besitzen
kann. Ich mag das
Ungewisse.

“

Drew Gress hat dann in seinem beruflichen Werdegang musikalisch so ziemlich alles mitgemacht, was
man sich vorstellen kann. „Zwei Jahre spielte ich in einer polnischen Hochzeitsband und musste so eine Art
Smoking mit Rüschenhemd tragen. Die Fotos aus der
Zeit wurden alle vernichtet“, lacht er trocken. „Aber
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an Stimmungen von fast cinematographischer Qualität. „Mir ist es wichtig, den Zuhörer mitzunehmen,
ihn einzubinden“, sagt Drew Gress.

irgendwann wurde die Musik, die ich spielte, immer
gehaltvoller und dann stand bald nur noch die Entscheidung an, für welches von mehreren zeitgleichen
Angeboten ich mich entscheide. Ich habe immer das
genommen, das mir musikalisch sinnvoller erschien.
Im Laufe der Zeit haben sich mir unendlich viele
Wege offenbart, wie sich Musik zusammenstellen oder
gestalten lässt.“
Schon seit Dekaden kann sich Drew Gress leisten, nur
noch die Gigs zu spielen, die ihm Spaß machen, die
ihn weiterbringen. Selbst davon gibt es viele, zu viele
manchmal, siehe oben. „Für ein paar Jahre lebte ich
mitten in New York und war plötzlich so beschäftigt,
dass meine eigene Persönlichkeit Stück für Stück
verlorenging. Und ich möchte Musik nicht nur machen, um beschäftigt zu sein, ich will etwas mit ihr
aussagen.“
Obwohl ihm andere Bandleader meist großzügigen
Spielraum ließen und lassen, kommt Drew Gress in
eigenen Projekten am besten zur Geltung – ohne sich
jemals in den Vordergrund zu drängen. Denn ihm
geht es stets um das Gesamtbild, um ein Bandgefüge,
zu dem jeder Beteiligte seinen Beitrag leistet. Schon
beim Komponieren denkt der Tonsetzer an die richtige Gewichtung der einzelnen Instrumentalstimmen,
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Bildhauer am Bass
Ihm gelingt es beim Schreiben, dass selbst hochkomplizierte, avantgardeske Musik nicht unzugänglich
bleibt oder sperrig tönt. Verlässt er sich beim Komponieren auf bewährte Abläufe? „Nein, meine Stücke
sind oft das Resultat ganz unterschiedlicher Prozesse.
Manchmal klatsche ich auf Frankenstein-Art zwei Teile zusammen und warte ab, was passiert. Manchmal
komme ich mir vor wie ein Bildhauer. Als hätte ich
einen Klumpen Ton vor mir, der mir mitteilen will,
was ich mit ihm anstellen soll. Es kommt vor, dass
mir unter der Dusche Ideen für eine Nummer einfallen. Dann stürme ich schon mal klatschnass aus dem
Bad, tropfe den Teppichboden voll und singe splitterfasernackt das, was mir unter der Brause eingefallen
ist, auf ein Aufnahmegerät. Transkribieren kann ich es
dann später immer noch. Was ich an diesem Prozess
mag, ist das Spontane, das Frische. Wenn ich nämlich
am Klavier sitze, wo ich meist komponiere, ertappe
ich meine Hände bei den oft selben Bewegungsabläufen und versuche, das dann möglichst zu unterbinden,
um nicht in die Falle der eigenen Klischees zu tappen.
Ich schreibe nicht oft vom Bass aus, es sei denn, mir
fällt eine markante Linie ein, auf der ich ein Stück aufbauen kann. Aber selbst die Basslinien entwickle ich
lieber am Klavier, weil ich dann vermeiden kann, dass
ich etwas spiele, was mir am Bass zu geläufig ist.“
Das mit dem Piano hat auch seine Nachteile. Wenn
Drew Gress auf den Tasten die Stimmen für eines
seiner Stücke orchestriert, kann es schon mal sein,
dass er sich selbst etwas schreibt, was er auf der tiefen
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Geige kaum umsetzen kann. Den anderen in der Band geht es
mit ihm oft nicht besser. „Der Trompeter Ralph Alessi und der
Saxofonist Tim Berne beschweren sich oft darüber, dass ich ihnen Sachen abverlange, die für ihren Fingersatz tödlich sind“,
grinst er. „Aber am Ende ist alles halb so wild. Da meine Musiker selbst großartige Bandleader und Schreiber sind, denken sie
sehr kompositionell. Manchmal müssen sie für mich ein Stück
zu Ende bringen, das ich nicht hinbekommen habe. Musik, wie
ich sie spiele und mir von anderen wünsche, ist die ultimative
Form von Demokratie.“
Auf dem neuen Drew Gress Album „The Sky Inside“, das beim
Münchner Label Pirouet erschien, haben der Trompeter Ralph Alessi, der Saxofonist Tim Berne, der Pianist Craig Taborn
und der Schlagzeuger Tom Rainey Mitsprache- und Vetorecht.
Zwei Alben in identischer Besetzung sind bereits erschienen,
das letzte vor sechs Jahren (auf Premonition Records). Warum
die lange Pause zwischen den Veröffentlichungen? „Ich kam
einfach nicht dazu, mich um eigene Projekte zu kümmern.
Ich musste endlich mal wieder zu mir kommen, denn ich bin
in den letzten fünfzehn, zwanzig Jahren fast ohne Unterbrechung getourt. Ich war sowohl physisch wie auch kreativ total
erschöpft. Ich bin einfach etwas kürzergetreten und auf dem
Lande, wo ich wohne, kam ich zur Besinnung – denn die Natur
um mich herum gab mir eine neue Perspektive. Als ich mich
zu entspannen begann, konnte ich dann endlich eine Reise ins
Innere antreten. Daher auch der Titel „The Sky Inside“.
Abwechslung
Auch wenn das Album stellenweise ruhiger, kontemplativer sein
mag als das Vorgängerwerk, so ist es doch keine Meditation. Denn
Gress setzt auf Abwechslung, spricht selbst von einem „Büffet“.
Und auf dem findet man feinstes Futter für die Ohren und das
geistige Auge – denn auch das isst mit. Wie sich die Bläserstimmen umkreisen, wie mit der Zeit und der Erwartung gespielt wird,
wie sich Sperriges in Elegantes verwandelt, wie Kontrapunktik eingesetzt wird, sich die Atmosphäre verdichtet und Stück
für Stück verändert, das ist schon Drei-Sterne-Klang-Cuisine.
Die Gruppe, die diese Musik spielt, nennt sich übrigens 7 Black
Butterflies. Warum? Da lässt sich Drew Gress in den Sessel zurückfallen und holt weit aus: „Es gab eine Zeit, in der ich ernsthaft darüber nachdachte, die Musik aufzugeben und Park Ranger zu werden. Einmal bin ich nach Mexiko gereist. Dort fuhr
ich viel herum und glaubte, zu bestimmten Tageszeiten immer
das einzige lebendige Wesen da draußen zu sein, weil sich die
Natur mit all ihren Geschöpfen während der brutalen Mittagshitze zurückzog und eine Pause gönnte. Ich kam irgendwann
an einem ausgetrockneten Salzsee vorbei und sah plötzlich diese Schmetterlinge. Ich war total fasziniert davon, welche Zartheit diese Wesen, die trotzdem unverwüstlich wirkten, in der
lebensfeindlichen Umwelt zeigten. Ich fand, dass man das auch
auf die Musik übertragen kann. Ich möchte, dass meine Musik
gleichzeitig für Stärke und Verletzlichkeit steht, anpassungsfähig ist und doch ihre eigene Persönlichkeit wahrt.“
www.drewgress.com
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Rock’n’Roll

Feeling

Ashdown CTM-100
Als ich in den 1990iger Jahren anfing, Bass zu spielen, waren Trace Elliot Amps
von den britischen Inseln sehr angesagt. Mark Gooday hatte an diesem Ruf
maßgeblichen Einfluss. 1997 gründete er mit Ashdown Engineering seine eigene innovative Firma, die heute in der Tieftonfamilie längst einen guten Ruf
genießt. Der „Classic Tube Magnifier“ mit 100 Watt ist eins seiner neuesten
Kinder. Da stellen sich doch gleich zwei Fragen. Macht ein Vollröhrenamp in
der Zeit des Modelling-Amps überhaupt noch Sinn? Und wenn ja, dann nur
mit 100 Watt? Immerhin sind Bass-Amps mit 1.000 Watt keine Seltenheit. Fragen über Fragen. Hier sind die Antworten.
Von Thomas Bugert
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„Können sie mir mal bitte die Tür aufhalten? Das Paket ist etwas schwerer, meint der Postbote diesmal mit
einem Lächeln. „Aha, das ist wohl der erwartete Vollröhrenamp, denke ich mir und nehme die Kiste entgegen. In der Tat: Nach dem Öffnen entdecke ich den gut
verpackten Ashdown CTM. Gleich beim Auspacken die
erste Überraschung: Wirkte das Paket als ganzes relativ schwer, so fühlt sich der Amp als solcher doch um
einiges leichter an. Was sich zunächst nach Zauberei
anhört, ist jedoch ein gut überlegtes Konzept mit zwei
großen, angenehm zu packenden Griffen an der Oberseite. Das fängt ja gut an. Ich bin gespannt, was sich
die Engländer noch alles Schönes ausgedacht haben.
Auf den ersten Blick sieht der CTM 100 wie ein klassischer Vollröhrenamp aus. Auf der linken Seite befinden sich vier Klinkeneingänge, die mich sehr an die le-

Klassischer Amp, moderne Technik
Ashdown wäre natürlich nicht Ashdown, wenn die
klassische Analog-Anzeige fehlen würde. Diese funktioniert zunächst als VU-Meter und zeigt den Ausgangspegel an. Durch Umschalten kann die Anzeige aber
auch als Bias-Messgerät verwendet werden. In diesem
Modus schaltet die Hintergrundbeleuchtung auf rot
um, und ich kann die Vorspannung der beiden Endstufenröhren ablesen. Mit einem Kippschalter auf der
Vorderseite kann ich auswählen, für welche Röhre die
Vorspannung angezeigt wird. Das Einstellen der Bias
geschieht bei Bedarf mit einem kleinen Schraubendreher auf der Rückseite. Die Möglichkeit, hier selbst Einstellungen vornehmen zu können, ist natürlich eine
feine Sache zur Modifikation und spart darüber hinaus
einige Servicekosten. Das neue Ashdown-Topteil ist in
England hergestellt, es ist gut durchdacht und perfekt
verarbeitet. Das freut das Testerherz und macht neugierig, wie es nach dem Anschließen klingt.
Lautsprecher über Speakon-Kabel anzuschließen ist
beim CTM leider nicht möglich. Darum schließe ich
den Amp mit einen Klinkenkabel an meine Referenzbox, eine TC Electronic RS210 an. Nach Drücken des
„Preheat“-Schalters werden die Röhren vorgeheizt
und der Schalter leuchtet grün. Nach Umschalten
des roten Standby-Schalters leuchtet dieser nicht.
Das verwirrt mich zunächst. Auf Nachfrage erfahre
ich, dass der Schalter nicht leuchten soll. Mir ist zwar
nicht ersichtlich, warum manche Schalter leuchten
und andere nicht, aber so ist es wohl.
Zunächst fällt mir auf, dass das Grundrauschen bei
dem CTM erstaunlich gering ist. Erst wenn Gain- und
Master-Regler auf zwölf Uhr stehen, beginnt man, das
Rauschen bei ruhiger Umgebung wahrzunehmen.

gendären Ampeg SVT Heads erinnern. Beim Ashdown
sind diese jedoch ein wenig anders gestaltet. So gibt es
zwar auch hier einen High- und Low-Eingang für aktive bzw. passive Bässe, die zwei anderen Buchsen sind
jedoch für Effekt Send und Return. Diese sind, wie der
DI-Out, bewusst auf der Vorderseite angebracht, damit
man nicht auf dunklen Bühnen bei schlechtem Licht
hinter dem Amp herumfummeln muss. Die ReglerSektion ist mit Gain, Bass, Middle, Treble und Master
klassisch und selbsterklärend. Über den Klangreglern
befinden sich jeweils Knöpfe, um die Einsatzfrequenz
der Regler zu verstellen. Ein „Mellow“-Knopf über
dem Gain-Regler, der obligatorische Pre/Post-EQ-Taster über dem DI-Out und ein Mute-Knopf über dem
Master-Regler vervollständigen das Bedienfeld. Hier
ist alles übersichtlich angebracht und selbsterklärend.
Ein gut durchdachtes Konzept. Schön ist zudem, dass
es eine extra Anzeige für die Sicherung gibt. Nur hätte
ich mir gewünscht, dass diese zugängig ist, ohne die
hintere Schutzleiste abschrauben zu müssen.
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D E TA I L S :
Hersteller: Ashdown
Modell: CTM-100
Herkunftsland: England
Amp-Typ: Vollröhre
Gehäuse: Sperrholz
Leistung: 100 Watt
Vorstufe: Röhre (2x Ecc832/12ax7,
2x Ecc82/12au7,1x Ecc99)
Endstufe: Röhre (2x KT88)
Regler: Gain, Bass, Middle, Treble
Master, 2x Bias
Schalter: Power, Main Heat, Mellow,
Deep, Shift, Bright, Pre/post Di, Audio,
Bias-Anzeige, Output Bias
Ein-/Ausgänge: Input High/Low, FX
Send, Return, DI Out, Speaker Out 4, 8,
20 Ohm
Maße (HxBxT): 25 x 59 x 25 cm
Gewicht: 19 kg
Preis: 1.349 Euro
Getestet mit: Marleaux Consat Bass,
Fender Jazzbass; TC Electronic RS210,
Ampeg PF 115
Vertrieb: Musik & Technik
www.ashdownmusic.com
www.musikundtechnik.de
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Ja, Röhrenverstärker sind bei gleicher Leistung deutlich lauter als Transistor- oder Digital-Amps. Das
hatte ich beinahe schon vergessen. Nachdem ich fast
weggeblasen wurde, drehte ich den Master-Regler ein
ganzes Stück zurück. Und um die Frage gleich mit
zu beantworten: Ja, der Amp ist laut genug für den
Bandbetrieb und kleinere Clubs, und auf richtig großen Bühnen ist eigentlich immer eine entsprechende PA mit Monitoring System vorhanden. Auch hier
gilt dann: Ja, 100 Watt Vollröhre sind absolut genug.
Und da ich gerade dabei bin: Ja, echte Röhren klingen
doch anders als simulierte. Obwohl ich aus Gründen
der Bequemlichkeit im Alltag gerne eine kleine Blackbox benutze, die einen Röhrenamp ganz ordentlich
simuliert, an die Wärme und den Druck eines Originals kommt meines Erachtens nichts heran. Das
macht mir der Ashdown schon nach ein paar Tönen
eindrücklich klar.
Sehr rund und fast dreidimensional kommt mir der
Ton mit der „All flat“-Regelung entgegen. Eigentlich
könnte ich direkt schon loslegen und wäre mit meinem Test am Ende. Einstöpseln und glücklich. Was jedoch so beginnt, verspricht noch mehr. Also weiter. Mit
dem Mellow-Schalter finde ich schnell noch eine Einstellung, die für Soul noch optimaler ist. Mellow raus. Mitten und Höhen ein wenig rein,
das beschert mir eine durchsetzungsfähige Classsic-Rock-Einstellung. Besonders mit Plek gespielt, geht
hier die Post ab. Durch Drücken des Bright-Schalters
bekomme ich einen Sound,
der mir für Slapping noch besser gefällt, ohne jedoch zu spitz
zu klingen. Da die Klangregelung
des CTM passiv ausgeführt ist, greift
sie meines Erachtens sehr musikalisch
und eher sanft ins Klanggeschehen ein.
Eine Einstellung, bei der der Amp schlecht klingt,
ist schwierig zu finden. Ein wirklich praxistaugliches
Topteil, das sich ohne Eingewöhnungszeit intuitiv be-

dienen lässt. So kann man sich auf die Musik konzentrieren. Das gefällt mir. Das beweist sich auch beim
DI-Out, der nicht nur live das Signal zum Mischpult
liefert, sondern zudem einen schönen runden Sound
ohne Rauschen für Recording-Anwendungen bietet.
Fett und rund
Nach wie vor gilt bei Vollröhrenamps: „Rock it with
pain in the ass“. Oder anders ausgedrückt: Der Sound
ist fett und rund. Röhren sind zwar anfällig, aber wer
mit diesem Rock’n’Roll-Feeling leben kann oder einen
Ersatz für den Notfall hat, für den sind Röhrenamps
die Wahl. Und wer sich bislang vor dieser Technik
aufgrund des unheimlichen Gewichts von meist weit
über 30 kg gescheut hat, für den ist der CTM 100 mit
seinen 19 kg eine Alternative. Speziell für Tieftöner
aus Rock und härteren Gangarten, die ihren Amp
gerne an den Rand der Sättigung fahren, ist der CTM
100 eine Überlegung wert. Das ist bei Röhrentops mit
Leistungen von 300 Watt oder mehr eine echte Herausforderung. Ein weiterer Vorteil des 100 Watt Amps
ist sicherlich, dass er ohne Lüfter auskommt und damit sehr leise laufen kann. Dem neuen Ashdown Made
in England, bei dem es an der Verarbeitung nichts zu
bemängeln gibt, gebe ich das Prädikat: „Nicht billig,
aber günstig“.
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Wunderkiste

Phil Jones Double Four BG-75
Wir Bassisten haben es schon immer schwer gehabt: Mussten wir zu Beginn
mit Kontrabässen hantieren, wurden ab Mitte der fünfziger Jahre, dank Leo
Fenders glorreicher Erfindung des E-Basses, die Instrumente kleiner. Dafür hatten wir aber leider die Verstärker an der Backe. Seit einigen Jahren ist zum
Glück für unseren Rücken die Class D Verstärkertechnik auf dem Vormarsch,
sodass die Verstärker immer kleiner und leichter werden. Auch die Boxen werden dank der (mittlerweile sehr umstrittenen) Verwendung von Neodymmagneten immer leichter. Nur mit der Größe der Boxen hapert es noch. Große
Speaker haben eben am meisten Bass-Schmackes und benötigen ihren Platz.
Von Leif Bendt
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Der Amerikaner Phil Jones hat jetzt die radikale Verkleinerung solcher Boxen für sich zum Programm
gemacht. Bekanntgeworden ist er durch die Verwendung von speziellen, von ihm selbst angefertigten
Lautsprechern mit fünf Zoll Durchmesser, das sind
gerade mal knappe 13 Zentimeter – also die Hälfte von
den von uns so gern verwendeten Zehnzöller. Dafür
schraubte er bis zu 24 (!) dieser kleinen Speaker in
ein Gehäuse. Nicht die Größe der Lautsprecher ist
sein Kriterium, sondern die Fläche der insgesamt abstrahlenden Lautsprecher. Durch die kleine Größe der
Membranen ist die Exaktheit des abgegebenen Signals
präziser, da sich die Kalotten nicht so stark verwinden
können, wie es bei größeren Kalotten der Fall ist. Nun
bringt dieser Tüftler, der schon mit einigen Entwicklungen Aufsehen erregen konnte, z. B. dem Flightcase
Combo oder dem BassBuddy, einen neuen, noch kleineren Combo auf den Markt. Als zufriedener Besitzer
und regelmäßiger Nutzer eines Phil Jones Briefcase
Combos bin ich sehr gespannt auf diesen Winzling.

ten zuständig ist. Das ist aber alles nicht so schlimm,
denn der Grundklang des kleinen Combos ist gut, die
sparsame Klangregelung kann ich gut verschmerzen.
Die Aux-In-Buchse ist regelbar, sodass ich meine MP3s
entspannt dazuregeln kann. Der Line Out bietet mir
die Möglichkeit, den Double Four BG-75 an eine aktive Zusatzbox wie z. B. die PG-300 von Phil Jones oder
an eine DI-Box Richtung Mischpult anzuschließen.
Im direkten Vergleich mit meinem Phil Jones Briefcase muss der kleine Double Four schließlich aber
doch noch Farbe bekennen: Der Bassbereich meines
Schwalbe Basses wird gut wiedergegeben, auch die
Mitten bieten sich gut an, kernig und dem Briefcase
durchaus vergleichbar. Nur die Höhen sind etwas
matt; wenig brillant und eher undefiniert tönt es mir
entgegen. Das ist ungewöhnlich, denn eigentlich habe
ich das Gegenteil erwartet. Insgesamt klingt der Double Four gut, mit Abstrichen in den Höhen und in der
Klarheit des Tons. Meine Einschätzung ändert sich
jedoch schlagartig, als ich mit dem Kontrabass an-

Tatsächlich ist der Double Four BG-75 wirklich erstaunlich klein. Auf der Webseite angepriesen in
der Größe eines Schuhkartons, könnten die Schuhe in diesem Karton höchstens Ballerinas in Größe
37 sein. Ich kenne keinen Basscombo, der auch nur
annähernd so klein ist und der den Bass nicht nach
Blechbüchse klingen lässt. Wie soll denn aus diesem
Kästchen ein halbwegs erwachsener Basssound kommen? Um die Frage nach dem „wie“ später umfassend
beantworten zu können, komme ich zunächst direkt
zum „ob“: Man glaubt es kaum, aber er tut es! Nachdem ich meine Verblüffung ob des geringen Gewichts
und der winzigen Größe abgelegt und den kleinen
Karton angeschlossen habe, bleibt mir zuerst die Spucke weg: Versteckte Kamera irgendwo? Das kann nicht
sein! Der Sound aus diesem, äh, Ding ist durchaus erwachsen und nicht nur vergleichbar mit einem Ton
aus einem weitaus größeren Combo, sondern dazu
noch ausgesprochen dynamisch und präzise. Jetzt bin
ich doch wirklich verblüfft. Es ist absolut erstaunlich,
was aus diesem kleinen Combo an mein Ohr gelangt.
Rundumpaket
Ausgestattet mit einer Dreibandklangregelung, Input
Level, Mastervolume, unsymmetrischem Line Out
und einem zusätzlichen Eingang für einen Mp3 Player, Drumcomputer oder ähnlichem Zubehör, bietet
der Double Four ein Rundumpaket für uns.
Ich darf keinen Ultratiefbass wie bei einer Doppelfünfzehnerbox erwarten, das dürfte wohl klar sein, aber
der BG-75 bietet einen guten Tiefbass mit einem kräftigen und durchsetzungsfähigen Mittensound und etwas bedeckten Höhen. Selbst mit der Klangregelung
kann ich den Höhen nicht mehr viel auf die Sprünge
helfen, der Mittenregler bietet mir da mehr Möglichkeiten, während der Bassregler eher für die tiefen Mit-
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D E TA I L S :
Hersteller: Phil Jones Bass
Modell: Double Four BG-75
Herkunftsland: Designed in USA/Made
in China
Amp-Typ: Transistor
Leistung: 70 Watt an 4 Ohm
Vorstufe: Transistor
Endstufe: Class D
Regler/Schalter: Mute/High/Low, Input
Gain, Bass, Mid, Treble, Master, Aux In
Volume, On/Off
Ein-/Ausgänge: Input, Aux In, Line Out
Maße (HxBxT): 20 x 31 x 20,5 cm
Gewicht: 4,10 kg
Preis: 398 Euro
Zubehör: Netzteil, Line In Kabel
Getestet mit: Schwalbe Juices 5,
Kontrabass mit B-Band Pickup System
Vertrieb: Sandberg Guitars
www.philjonespuresound.com
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schließe: Wo der Briefcase
noch mit seinen Tiefbässen
und seiner detaillierten
Höhenwiedergabe protzt,
macht der Double Four mit
seinem knurrigen Mittensound und dem bedeckten
Höhenanteil einen extrem
schlanken Fuß. Kurz gesagt, hier bläst er mich weg!
Mein aus chinesischer Produktion stammender und
gut überarbeiteter Kontrabass mit B-Band Tonabnehmersystem ächzt und knurrt, stampft und singt, dass
es eine wahre Freude ist. Einfach klasse und eine fette
Empfehlung für alle Kontrabassisten.
Entspannt tragbar
Mit seinen vier Kilogramm ist der Phil Jones Double
Four dabei sehr entspannt tragbar, einzig das externe
Netzteil stört mich, dafür bietet es den Luxus, weltweit einsetzbar zu sein, da es von 100 bis 240 Volt betrieben werden kann. Es liefert dem kleinen Combo
eine Betriebsspannung von 20 Volt. Ich male mir mal
aus, wie es wäre, wenn der kleine Knirps mit 12 Volt
betrieben werden könnte … das wäre der Hammer für
Walking Acts oder Sessions auf der Wiese oder, oder,
oder. Ist aber leider nicht der Fall, schade.
So, und jetzt zu der Frage, wie er es macht: Der entscheidende Trick an dem kleinen Combo ist RALFR,
eine akustische Kopplung in der Rückseite des BG-75.
RALFR ist eine Neuentwicklung von Phil Jones. Einfach erklärt funktioniert RALFR wie eine flache rechteckige Kalotte, die an einer weichen Gummisicke aufgehängt ist. Diese Kalotte ist für die Wiedergabe der
tiefen Frequenzen zuständig und arbeitet im Bereich
zwischen 30 und 150 Hz, also dem Bereich, den das
Gehäuse so eigentlich nicht wiedergeben kann. Durch
diesen Kniff ist das Gehäuse des BG-75 salopp ausgedrückt eine Mischung aus Bassreflex und geschlossenem Gehäuse. Das Gehäuse ist innen komplett mit
Dämpfungsmaterial ausgekleidet, lobenswerterweise
nicht mit Mineralwolle, sondern mit Noppenschaumstoff. Aber auch die besten Hilfsmittel zur Wiedergabe
der Bässe können nichts bringen, wenn die Quelle des
Tons nichts taugt. Hier hat sich Phil Jones ebenfalls
weit aus dem Fenster gelehnt und dem Double Four
ein Paar speziell entwickelter Neodym Lautsprecher
gegönnt. Mit nur gerade eben zehn Zentimetern
Durchmesser laufen solche Speaker normalerweise
eher im Bereich Tweeter – hier sind sie für den Bass
zuständig. Erreicht wird das durch eine sehr weit ausschwingende Kalotte in einer weichen Aufhängung.
Angetrieben werden diese beiden Speaker von zwei
Endstufen, die jeweils 35 Watt abgeben. Durch die

geringe Leistung der Endstufen und die gute Ausnutzung der angelieferten Energie werden diese beiden
Endstufen nicht so heiß, wie es eine einzige Endstufe
tun würde. So gewährleistet Phil Jones eine längere
Lebensdauer der Komponenten und eine bessere Auslastung.
Resümee
Alles an diesem Kleinstcombo ist durchdacht und
funktional und deshalb kann ich nur den Hut vor Phil
Jones und seinem Entwicklerteam ziehen. Mit dem
Double Four BG-75 haben sie eine kleine Wunderbox
geschaffen. Ich habe noch nie so eine kleine Kiste mit
einem (mit kleinen Abstrichen) so großen Sound erlebt. Eine besondere Empfehlung ist der Double Four
BG-75 für Kontrabassisten, die keine Lust haben,
ständig ihr großes Besteck mitzuschleppen. Unbedingt antesten!
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Killerschweine

Pigtronix Bass-Effekte
Get F.A.T.! Was sich anhört wie eine Aufforderung zum ungehemmten Schlemmen und Umgehen
sämtlicher Fastenregeln, ist das Motto von Pigtronix. Wobei F.A.T. nicht fett meint, sondern „Futuristic Analog Effects“. Ein nettes Wortspiel, das leider im Deutschen nicht so gut funktioniert.
Von Leif Bendt

Mit Effektmöglichkeiten sind wir Bassisten nicht unbedingt reich beschenkt: Mal hin und wieder das Choruspedal reindrücken oder gar einen Oktaver, dann
hat es sich bei den meisten von uns schon. Nicht jeder
steht darauf und es können nicht alle so experimentierfreudig wie Cass Lewis oder Doug Wimbish sein.
Diese beiden sind bekanntermaßen ausgesprochene
Effektpedaljunkies – sie besitzen sie nicht nur, sondern
nutzen sie auch reichlich. Je abgefahrener dabei der
Effekt, desto besser, eine ordentliche Qualität bei Pedalen und Sounds vorausgesetzt. Beide benutzen unter anderem Effektpedale von Pigtronix, einer Pedalschmiede aus den USA, genauer aus dem Staat New York.
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Heute im Test: Philosopher Bass Compressor, Bass
FAT Drive, Bass Envelope Phaser und schließlich und
endlich der Envelope Phaser. Doppelt hält besser, aber
der Envelope Phaser ist nicht nur ein Basspedal, sondern auch für alle anderen Instrumentalisten durchaus nutzbar. Meine Testgeräte wurden mir vom deutschen Vertrieb auf einem passenden Pedalbord zur
Verfügung gestellt. Sehr schön, denn so kann ich die
Effekte ohne großes Umstecken direkt miteinander
vergleichen. Auffällig ist das geringe Gewicht der einzelnen Pedale, tatsächlich war mein erster Gedanke,
dass ich Dummies zum Testen geschickt bekommen
habe, doch dem ist nicht so.

ACCESSORIES
effects
Die Gehäuse bestehen aus Aluminium, durch den
Verzicht auf Batteriebetrieb können die Maße und das
Gewicht sehr klein gehalten werden. Alle PigtronixEffekte werden nur per Netzteil betrieben, Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen und auch nicht möglich.
Konsequenterweise werden die Pedale immer mit
dem entsprechenden Netzteil ausgeliefert. Die Fußschalter machen trotz des geringen Gewichts einen
robusten Eindruck, die Potis ebenso. Und robust
müssen sie sein, denn Fußpedale werden (das liegt
in der Natur der Sache) getreten. Leider stehen die
Potis der Pigtronix Effekte ungeschützt nach oben
heraus – hier hätte durchaus ein Bügel die Funktion
des Schutzes gegenüber ungehemmtem Rumtreten
übernehmen können, denn im Eifer des Konzertes kann es schon mal passieren, dass ich über das
Ziel hinausschieße, und dann kann eine Poti-Achse
schnell verbogen werden. Andererseits sind die Potentiometer fest mit dem Gehäuse verschraubt, hoffen wir also, dass die Potis allein schon dadurch lange
leben. Auch die Anschlussbuchsen für Ein- und Ausgang machen einen sehr soliden Eindruck, ebenso die
Buchse für das Netzteil. Insgesamt wirken die Pedale
also so stabil, dass ich auch mal einen Nagel damit
in die Wand schlagen könnte. Das habe ich allerdings
nicht ausprobiert …

die Verwendung des Blendreglers benötige ich keinen
weiteren Regler für den Attack des Tons, es wird einfach das Originalsignal verwendet. So wird der Philosopher Bass Compressor idiotensicher. Tatsächlich ist
es so, dass es mir nicht gelingt, meinen Klang zu verunstalten, im Gegenteil, der Pigtronix Bass Compressor ist ein extrem musikalischer Effekt, der meinen
Klang durch die analoge Kompression geschmackvoll
andickt. Ein kleines Schmankerl ist der Grit-Schalter,
der ein sattes Maß an Verzerrung zugibt.
Bass FAT Drive
Der Bass FAT Drive beruht auf dem FAT Drive für Gitarristen, nur jetzt speziell auf die Klangwelten von
uns Tieftönern abgestimmt. Ok, Verzerrerpedale gibt
es für uns mittlerweile einige, dabei wenige richtig
gute und eine gewisse Anzahl durchaus nicht so berühmter Modelle. Ich habe allerdings keine Zweifel,
dass der Bass FAT Drive zu den guten gehört. Und so
ist es: Eingeschaltet bietet das Pedal einen sehr fetten,
massigen Distortionton an. Holla! Der Gain-Regler
lässt allerdings auch weniger Verzerrung zu. Der Bass

Philosopher Bass Compressor
Ach schön, endlich ein Bass-Kompressor, der einfach
und übersichtlich zu bedienen ist: Mit gerade mal drei
Potis und einem kleinen Schalter kann ich eigentlich
nicht viel verkehrt machen. Die Einstellmöglichkeiten erklären sich fast von allein: Volume ist natürlich
für die Angleichung der Lautstärke des eingestellten
Effektes, Compression selbstverständlich für das Maß
der Kompression … leider falsch! Compression ist in
diesem Fall ein verkappter Blend-Regler, d. h., er ist
für das Mischungsverhältnis zwischen komprimiertem Sound und Originalsound zuständig und der
Sustain-Regler ist der eigentliche Kompressor. Durch

FAT Drive hat seinen Namen also zu Recht, der Ton ist
fett, für mich fast etwas zu fett, denn ich habe das Gefühl, dass irgendwo in den Tiefen der analogen Schaltung die Brillanz verlorengegangen ist. Erst mit voll
aufgedrehtem Tonregler bekomme ich einen Sound,
der mit dem Klang meines Basses identisch ist. Auch
hier hebt sich Pigtronix von anderen Pedalen ab, denn
der Tonregler ist kein herkömmlicher Klangeffekt,
sondern ein Low Pass Filter, d. h., dass er die tiefen
Frequenzen ungefiltert passieren lässt, während die
Höhen bedämpft werden. Erst bei Vollanschlag wird
der Low Pass Filter aus dem Signalweg rausgenommen. Dann aber gibt es richtig auf die Ohren! Das Pigtronix-Pedal reagiert sensibel auf meine Anschlagsdynamik, verfälscht den Klangcharakter meines Basses
nicht und die Durchsetzungsfähigkeit innerhalb einer
Band ist hervorragend. Da schwächeln viele Distorti-

89

,

effects
ACCESSORIES
on-Pedale für Bassisten, der Bass FAT Drive gibt sich
jedoch keine Blöße. Wem das alles nicht reicht, der
kann noch den More-Schalter betätigen, dann werden
Gitarristen vor Neid platzen.
Bass Envelope Phaser
Der Bass Envelope Phaser ist speziell für den Frequenzgang von Bässen ausgelegt. Nachdem der Envelope Phaser (siehe unten) für alle Instrumente
vorgesehen war, bestand die Nachfrage nach einem
Envelope Filter speziell für den Bass. Mit nur zwei
Reglern und einem zusätzlichen Schalter ist das Pedal
sehr spartanisch ausgefallen, aber Pigtronix wäre nicht
Pigtronix, wenn es da nicht noch irgendetwas gäbe.
Tatsächlich ist der Bass Envelope Phaser nicht einfach
nur ein Filterpedal, welches auf die Dynamik meines

D E TA I L S :
Hersteller: Pigtronix
Herkunftsland: USA
Modell: Philosopher Bass Compressor,
Bass FAT Drive, Bass Envelope Phaser,
Effekte: Kompressor, Distortion,
Envelope Filter mit Phaser
Anschlüsse: Input, Output, DC In,
Envelope Phaser: Sweep Pedal, Speed
Pedal, EF Trigger
Stromversorgung: 18V DC Netzteil
Maße (B x H x T): 6,1 x 11,2 x 3,9 cm,
Envelope Phaser 14,8 x 12,2 x 3,9 cm,
Preis: 239 Euro, 209 Euro, 279 Euro,
Getestet mit: Schwalbe Juices 4 und 5,
Glockenklang BassArt Classic, Glockenklang Double Box
Zubehör: Netzteil
Vertrieb: Warwick
www.pigtronix.com
www.warwick.de
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Bassspiels reagiert – der Name suggeriert bereits, dass
es noch einen zusätzlichen Phaser-Effekt gibt. Beides
zusammen macht richtig Spaß! Der Envelope Filter
arbeitet präzise und schließt sogar zwischen schnell
gespielten Noten den Filter, sodass ich auch bei Sechzehnteln immer einen beinharten Anschlag habe. Der
Up/Down-Schalter legt die generelle Richtung des
Filters fest. Beide Richtungen geben dem Bass einen
großartigen Sound und der zusätzliche Phaser bringt
bei längeren Passagen richtig Schwung in die Sache.
Ein großartiges Pedal. Wie soll denn das noch getoppt
werden?

Envelope Phaser
Dieses Pedal ist bereits seit 2004 auf dem Markt und
beinahe schon Legende. Es ist mit so vielen Möglichkeiten ausgestattet, dass es eigentlich einen eigenen
Testbericht benötigt und deshalb werde ich mich hier
auf das Wesentliche konzentrieren: Zusätzlich zu den
Features des Bass Envelope Phaser besitzt der Envelope Phaser noch einen LFO (Low Frequency Oscillator), drei Anschlüsse für externe Steuerungen und
die Möglichkeit, beide Filterarten miteinander zu
mischen. Ohne Bedienungsanleitung bin ich da aufgeschmissen, zum Glück gibt es die auf der Webseite
von Pigtronix. Klanglich eröffnet der Envelope Phaser
ganz neue Welten. Stunden kann ich damit verbringen, ungewöhnliche, niemals gehörte Sounds zu kreieren. Ein soundmäßiges Raumschiff Enterprise auf
dem Weg in musikalische Galaxien, die niemals ein
Mensch zuvor gehört hat. Unfassbar!
Resümee
Es ist wirklich leicht zu sagen: „Get F.A.T., get Pigtronix“, nicht fressen, sondern kaufen. Leider ist der
nicht gerade günstige Preis (gerade beim Envelope
Phaser) der Geräte auf den ersten Blick ein wenig
abschreckend, die Qualität der Pedale und vor allem
der Effekte gleicht das aber auf jeden Fall aus. Es sind
wirkliche Killereffekte, Killerschweine quasi. Ich finde
sie großartig. Für jeden Effektfan gilt: Auf jeden Fall
ausprobieren!

ACCESSORIES
effects

2

,

effects
ACCESSORIES

v
i
e
e
r
i
D

Elemente
Mesa Boogie „4 on the floor“ Pedals
Vier ungleiche Brüder. Mit dem Slogan „4 on the floor“ legt uns der kalifornische Kulthersteller
Mesa Boogie vier neue Bodentreter zu Füßen. Ähnlich wie bei den Dalton-Brüdern aus den LuckyLuke-Comics kommt einer größer als der andere daher: Vom kultivierten Booster bis zur brachialen
Hi-Gain-Zerre deckt das Quartett die komplette Bandbreite ab. Erfreulicherweise sind die kleinen
Treter – obwohl für die mit Pedalen verwöhnte Gitarrenfraktion gedacht – auch für die tieftönende
Zunft bestens eignet. Der eine mehr, der andere weniger.
Von Matthias Ziegenhain

Handgebaut im sonnigen Kalifornien, sind die Boogie-Bodentreter allesamt von stattlicher Erscheinung
und überragender Qualität. Um nun ein Gefühl für
die individuellen Charaktereigenschaften des Vierergespanns zu bekommen, bedienen wir uns eines
Sinnbilds und erklären das verzerrte Weltbild mit der
Vier-Elementen-Lehre: Ordnen wir also unseren Testkandidaten analog zum steigenden Zerrgrad die passenden Elemente zu. Feuer, Erde, Wasser und Luft.
Zugebenermaßen, den Tone-Burst Boost/Overdrive
als mildesten Vertreter, als Feuer, zu deklarieren, er-
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scheint zunächst irreführend. Macht aber angesichts
der roten Lackierung und der Namensgebung auf den
zweiten Blick absolut Sinn, denn der Tone-Burst ist
wahrlich eine Explosion. Und zwar an Sound. Weiter
geht’s mit dem grünen Grid Slammer Overdrive, der
mit seiner offensichtlichen Anlehnung an den Tube
Screamer als erdiger Klassiker als besonders bodenständig bezeichnet werden kann. Flux, lateinisch für
Fluss – hinzukommt seine blaue Farbe – wird wenig
erstaunlich mit Wasser assoziiert. Von ruhigen Gewässern bis zu stürmischem Wellengang ist dabei
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alles vertreten. Die Throttle-Box-Distortion entfacht
als Wind bei Bedarf im Handumdrehen gleich einen
ganzen Tornado.
Feuer: Tone-Burst Boost/Overdrive
Der Aufbau der Pedals ist durchgängig recht simpel
und intuitiv gehalten und so kommt auch der vorliegende Booster mit schlichten vier Reglern aus: Level
definiert die Ausgangslautstärke, Gain den Zerrgrad,
hinzukommen Bass und Treble, die den jeweiligen
Frequenzbereich um bis zu 12 dB erhöhen können.
Der Tone-Burst agiert trotz sattem Plus von 20 dB für
Gain und Master deutlich mehr als (Clean-)Booster
denn als Overdrive.
Wow, schon nach wenigen Testsekunden entfaltet der
Tone-Burst sein erstaunliches Potenzial und macht
seinem Namen alle Ehre. Der Treter versteht es, dem
bestehenden Klangbild nahezu magisch mehr Leben
einzuhauchen – ein deutliches Plus an Sound ist in
nahezu jeder Einstellung zu verzeichnen, von subtil
bis merklich verändert, dabei nie aufdringlich. Der
Gain-Bereich ist stattdessen mehr als transparent zu
bezeichnen, erst ab 15:00 ist ihm – bei mäßig aufgedrehtem Level-Regler – trotz größter Bemühungen
überhaupt ein Hauch von Zerre zu entlocken. Erst
wenn man tatsächlich alle Register zieht und die Regler beide richtig aufreißt, tut sich überhaupt etwas.
Doch es wäre ein Frevel, dies zu tun, denn seine Qualitäten liegen ganz deutlich in seidigen Höhen mit reichem Obertonspektrum und wunderbarer Dynamik.
Diese Eigenschaften schmeicheln nicht nur dem Ohr,
sondern wirken sich zudem überaus positiv auf das
Spielgefühl aus. Das satte Extra an Sound verdankt
der Tone-Burst nicht zuletzt den beiden überaus effizienten EQ-Reglern: Insbesondere die Höhen strahlen
Klarheit und Definition aus, Perkussivität und funky
Grooves drängen sich mit einem mehr an Treble geradezu auf. Übertreibt man es, kann der Booster ziemlich bissig werden, bleibt allerdings durch die Bank
selbst in extremen Settings sehr musikalisch. Auch
bei höheren Bass-Einstellungen wummert es natür-

lich erwartungsgemäß, volle Tondefinition ist bei gewagterem Dreh also nicht mehr gegeben. Aber nun
gut, als Bassisten sollte es uns an Bass ohnehin nicht
mangeln. Summa summarum geht bereits der erste
Kandidat als eine uneingeschränkte Empfehlung für
die vier Saiten durch.
Erde: Grid Slammer Overdrive
Wie bereits gesagt, die Blaupause ist eindeutig – und
der japanische Grünling ist mit einem weiteren Klon
gesegnet. Das altvertraute Trio an Reglern bedarf daher wohl kaum weiterer Erläuterung. Dennoch ist der
Grid Slammer weitaus mehr als eine von unzähligen
Tube-Screamer-Kopien, sondern vielmehr ein ganz eigenständiges Individuum. Ganz im Gegensatz zu seinem Vorbild wird hier kein näselnder Eigenklang aufgezwängt, es wird hingegen klangliche Offenheit und
dezente Natürlichkeit zelebriert. Die Gain-Reserven
liegen im mittleren Bereich, für Gitarre wären diese
schon recht handzahm, für den Bass ist das dennoch
mehr als ausreichend. Steht Level auf 9 Uhr, Tone auf
13 und man dreht nun Gain langsam nach rechts, so
landet man Punkt Mittag im verzerrten Bereich. Mit
jedem weiteren Dreh nach 13 gibt es nun kontinuierlich stilvolle Overdrive-Sounds und ein steigendes
mehr an Dirtyness. In puncto Musikalität und Obertonspektrum sowie minimaler Eigenfärbung ist der
Grid Slammer nahe mit dem Tone-Burst verwandt.
Gleichzeitig setzt der Tone-Regler einen wunderbaren
Midrange-Peak, der besonders in Kombination mit
niedrigem Gain und mäßigem Level gekonnt Akzente
setzt. Mitunter geht auch der Grid Slammer als hervorragender Booster durch. Doch das ist nur eine von
vielen Facetten: Geht man mit der Level-Einstellung
weniger zimperlich um und hat Gain nur leicht offen, so bekommt der Ton beim Fingerpicking einen
ähnlichen Anschlagsknack wie mit Plektrum gespielt.
Der Grid Slammer kann also auch „grit“ und „slam“,
was besonders in den härteren Genres auf Gegenliebe
stoßen sollte. Kantig, dreckig, charismatisch, dabei
transparent, auch wenn ordentlich verzerrt. Ein Mus-
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D E TA I L S :
Hersteller: Mesa Boogie
Herkunftsland: USA
Modell: Tone Burst
Typ: Boost/Overdrive
Gehäuse: Druckguss, verschraubt, rot
Regler: Gain, Master (bis + 20 dB), Bass,
Treble (jeweils bis +12 dB)
Schalter: Effekt an/aus
(True Bypass, Status LED)
Stromversorgung: 9V DC Netzteil/Batterie
Anschlüsse: Input, Output, DC-In
Maße: 73 x 122 x 58 mm
Gewicht: 364 Gramm (mit Batterie)
Preis: 199 Euro
Modell: Grid Slammer
Typ: Overdrive
Gehäuse: Druckguss, verschraubt, grün
Regler: Gain, Master (bis + 20 dB), Tone
Schalter: Effekt an/aus
(True Bypass, Status LED)
Stromversorgung: 9V DC Netzteil/Batterie
Anschlüsse: Input, Output, DC-In
Maße: 73 x 122 x 58 mm
Gewicht: 332 Gramm (mit Batterie)
Preis: 199 Euro
Modell: Flux-Drive
Typ: Overdrive
Gehäuse: Druckguss, verschraubt, grün
Regler: Level, Gain, Bass, Treble
(jeweils bis +12 dB)
Schalter: Effekt an/aus
(True Bypass, Status LED)
Stromversorgung: 9V DC Netzteil/Batterie
Anschlüsse: Input, Output, DC-In
Maße: 73 x 122 x 58 mm
Gewicht: 364 Gramm
Preis: 199 Euro
Modell: Throttle Box
Typ: Distortion
Gehäuse: Druckguss, verschraubt, grün
Regler: Gain, Master (bis + 20 dB), Tone,
Mid-Cut
Schalter: an/aus (True Bypass, Status LED),
Low/High Gain Switch
Stromversorgung: 9V DC Netzteil/Batterie
Anschlüsse: Input, Output, DC-In
Maße: 73 x 122 x 58 mm
Gewicht: 393 Gramm
Preis: 228 Euro
Getestet mit: Fender ’72 Musicmaster
Bass, Warwick Sweet 15
Zubehör: Bedienungsanleitung, 9V-Batterie
Vertrieb: Meinldistibution
www.mesaboogie.com
www.meinldistribution.eu
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terknabe von einem Overdrive, auch hier gilt: uneingeschränkt empfehlenswert für den Bass.
Wasser: Flux-Drive Overdrive
Mit dem Flux-Overdrive in Metallicblau nehmen die
Gain-Reserven deutlich Fahrwasser auf. Die Regelmöglichkeiten entsprechen denen des Tone-Burst, in
der Mittelstellung rasten die Potis leicht ein, wiederum kann man mit ihnen den entsprechenden Frequenzbereich um bis zu 12 dB anheben oder absenken. Der Grundsound weist jedoch im Vergleich zu
den beiden kleineren Brüdern einen aggressiveren
Ton sowie stärkeres Kompressionsverhalten auf. Die
aktive Klangregelung punktet erneut mit einem enormen Spektrum, die Ansprache gibt sich weiterhin sehr
dynamisch. Sustain und harmonische Obertöne sind
ebenfalls gegeben. Nun fällt aber erstmals die Tatsache
ins Gewicht, dass wir es eigentlich mit Bodentretern
für Gitarristen zu tun haben. Der Einsatz am Bass ist
dennoch unbedenklich, jedoch werden solch satte
Overdrive-Sounds für Tieftöner wohl nicht allzu oft
vonnöten sein. Wenn allerdings explizit gewünscht,
so ist auch der Flux-Drive definitiv eine Empfehlung.
Zum blauen Bodentreter am Bass sollte also nur in
speziellen Fällen gegriffen werden.
Luft: Throttle Box Distortion
Mal so richtig Vollgas geben, sodass der Fahrtwind
derb um die Nase weht. Das kann die Throttle Box
und hält damit, was sie verspricht. Wie bei den anderen Dreien kommt sie mit Level und Gain daher. Die
EQ-Sektion beschränkt sich auf einen Tone-Regler,
die, um einen Mid-Cut-Regler erweitert, eine ganz
klare Sprache spricht. Mesa-Metallica-V, da war doch
was. Mittenleere Hi-Gain-Sounds der Marke RectifierIn-A-Box. Klarer Fall, hier stecken die Kalifornier im
Bodentreterformat ihr Territorium in Sachen MetalDistortion erneut ab. Die Throttle Box ist erwartungsgemäß schnell over-the-top mit einer überaus garstigen Zerre. Kein Wunder, dass sie im Vergleich zu den
drei kleineren Brüdern mehr auf die Waage bringt und
10 mA mehr an Strom verspeist. Ab 9 Uhr bei Level

und Gain landet man mit jedem Millimeter Rechtsdrehung schon im ordentlich verzerrten Feld. Geht nun
auch der Tone-Regler auf, wird der Sound rasiermesserklingenscharf und ziemlich schnell bösartig. Dennoch bleibt er warm, vollends rund und wartet mit
beachtlichem Sustain auf, was angesichts der starken
Komprimierung wenig verwundert. Jenseits der 15
werden allerdings selbst Hartgesottene die beachtlichen Gain-Reserven als jenseits von Gut und Böse
empfinden. Dass Mesa Boogie stilprägend für moderne Metalsounds ist, wird hier natürlich mehr als klar
und sicherlich bekommt der Mid-Cut dem Basssound
nicht sonderlich gut.
Aber nun bitte nicht gleich abwinken. Es gibt da noch
einen kleinen Schalter, der von Hi- auf Low-Gain
drosselt und die Throttle Box hinsichtlich Praxistauglichkeit für den Bass wieder ins Spiel bringt. Bei
maßvollen Gain-Einstellungen lassen sich ihr wunderbar fuzzig-muffige Verzerrungen entlocken, die
sich – wenn auch eher für ein Nischenpublikum – absolut sehen lassen können. Sonic Youth und Konsorten lassen grüßen! Auch die härteren Gangarten oder
experimentellere Musiker können hier absolut findig
werden. Wenn also nicht gleich der Wirbelwind heraufbeschworen wird, kann selbst diese Hi-Gain-Distortion für Gitarren, auch für Bassisten mit speziellen Soundvorstellungen ein absolutes Schmuckstück
sein.
Fazit
Feuer und Erde sind uneingeschränkt empfehlenswerte Grundelemente für jeden Bassisten, die etwas
wüsteren Geschwister Flux-Drive und Throttle Box
hingegen nur bedingt sinnvoll. Mit Wind und Wasser
sei also Vorsicht geboten. Doch gerade Exoten könnten hier einen wahren Schatz ausgraben und sollten
sich keineswegs abschrecken lassen, den Mesa-Tretern
eine Chance zu geben. Unterm Strich machen die „4
on the floor“ jedenfalls eine überraschend gute Figur
am Bass. Die Kunst besteht darin, das passende Element für den jeweiligen Charakter zu finden.
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Bass Marke
Ein Erfahrungsbericht

„D.I.Y.“ lautete schon immer die Devise von Handwerkern und Punkrockern:
„Do it yourself“, denn es macht Spaß und spart Geld. So gibt es für geneigte
Bassisten mit amateurhaften Ambitionen zum Instrumentenbau relativ billige
Bausätze auf dem Markt, die einfachste Fertigstellung und individuelle Gestaltungsfreiheit versprechen. Klingt ja ganz interessant!
Text und Bilder von Alexander Kern
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Beim Blick auf das Angebot in Deutschland fällt auf,
dass es für Gitarristen eine recht große Auswahl an
Modellen gibt. Doch nach Bausätzen für Bässe muss
man schon gründlicher suchen: Im Internet finden
sich Kopien vom Fender Jazz Bass, vom MusicMan
Sting Ray, von diversen „Metalbass“-Klassikern sowie
einiges Edelbass-Ähnliches – bis hin zu LinkshänderInstrumenten, 5-Saiter-, Headless- und DoubleneckModellen ist auch Ausgefallenes dabei. Die Anbieter
mit Preisen zwischen hundert und zweihundertfünfzig
Euro heißen zum Beispiel Sunsmile, Stellah, Rocktile
und Harley Benton. Dabei bedienen Online-Riesen wie
Amazon, Redcoon, Yatego oder Thomann das untere
Preissegment. Für etwas mehr und bessere Auswahl
lohnt es, bei kleineren Händlern wie www.gitarre-bestellen.de oder auch bei eBay reinzuschauen.
Es ist denkbar, dass die Komponenten der Bausätze
zum Teil von Zulieferern stammen, die auch für bekannte Marken produzieren. Darüber und über die
Arbeitsbedingungen, unter denen sie tatsächlich hergestellt werden, lässt sich nur mutmaßen. Leider sind
von den Anbietern (mit Ausnahme von Sunsmile aus
China: www.ssmii.com) meistens keine eigenen Webseiten auffindbar. In der Verpackung des Test-Produkts
ist nicht einmal ein Herstellerland genannt, lediglich
auf einem der Beipackzettel stehen asiatische Schriftzeichen.
Alternativ kann man sich mit etwas Ahnung von der
Materie aus hochwertigeren Einzelkomponenten auch
selbst einen Bausatz zusammenstellen. Wer mehr recherchiert und Importkosten nicht scheut, findet zudem bei Anbietern im englischsprachigen Ausland „Assembly Kits“ der höheren Preisklasse, unter anderem
mit bereits fertigem Finish. Denn die „SelbermacherSchnäppchen“ kommen in der Regel mit völlig unbehandeltem Holz daher.
Taugt das was?
Der hier besprochene Bausatz „E-Bass JB-Style“ von
Rocktile für 99 Euro verwendet das klassische JazzBass-Design von Fender – quasi eine der Urformen
des elektrischen Basses. Sein aus drei Stücken Linde
zusammengesetzter großer Korpus und der AhornHals machen einen glattgeschliffenen Eindruck. Das
Palisander-Griffbrett mit soliden Bündchen, die eine
gute Höhe haben, sieht passabel aus. An der Hardware im altbewährten Fender-Design gibt es nichts
auszusetzen – die Mechaniken sowie die Bridge sind
massiv, gut verarbeitet und voll funktional. Die Tonabnehmer sind schon eingesetzt und die Elektronik
unter der Kontrollplatte ist bereits komplett verlötet.
Ansonsten ist das meiste vorgebohrt, alle weiteren
Teile und Schrauben sind einzeln in Tütchen verpackt
und komplett. In der Bedienungsanleitung sind die
nächsten Arbeitsschritte grundlegend, doch wenig
konkret erklärt. Mehr und professionellere Info wäre
durchaus wünschenswert. Wo es darum geht, dass die

Puzzle für Bassfans
Kopfplatte, die ein quadratischer Klumpen Holz ist,
noch in Form gesägt werden muss, wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass manche Headstock-Shapes
eingetragene Warenzeichen bestimmter Firmen sind.
Außerdem müssen gerade hier noch die feinsten Vorbohrungen für die Mechaniken selbst gemacht werden. Beide Arbeitsschritte sind aber gut zu schaffen.
Dass bei der Kopfplatte tatsächlich die Gefahr besteht,
von Fender urheberrechtlich belangt zu werden, sei
dahingestellt. Dennoch ist es zu empfehlen, sich vorerst für eine einfache Form zu entscheiden, die sich
handwerklich leicht umsetzen lässt.
Leider ist auch zweimal Pfusch zu vermelden: Der
schlecht eingesetzte (Plastik-)Sattel steht mindestens
einen Millimeter über – was einfach nicht gut sein
kann. Außerdem schaut von der zu langen Schraube
des Saitenniederhalters an der Rückseite die Spitze
heraus, wenn man sie ganz einschraubt – ein Fehler
der Produkt-Planung, wie er eigentlich nicht passieren sollte. Andererseits ist klar, dass man bei dem
doch sehr niedrigen Preis für so viel Rohmaterial die
Erwartungen nicht zu hoch ansetzen darf. Um daraus

99

special

Wie wird das elektrisch?
Eigentlich sind an die fertige Schaltung unter der
Kontrollplatte nur die Kabel der zwei Tonabnehmer
und die Masse anzulöten. Ein Stück Lötzinn dafür ist mitgeliefert, eine Anleitung fehlt jedoch. Auf
www.rockinger.com gibt es zum Glück neben jeder
Menge Zeugs für den Bassbau auch einen kostenlosen
Original-Schaltplan und hilfreiche Tipps. Für saubere
Löt-Verbindungen ist die Verwendung eines regelbaren Lötkolbens und etwas Vorübung zu empfehlen. Die
Erdung wird für den Kontakt einfach unter die Bridge
geklemmt. Zum Schluss muss dann nur noch alles zusammengeschraubt werden, was keine halbe Stunde
dauert. Jetzt könnte man eigentlich schon fertig sein.
Die mitgelieferte Bridge und die stattdessen eingebaute von Schaller.

Benötigtes Werkzeug:
Vierkant-Schraubenzieher oder
Akkuschrauber
Bohrmaschine
Laubsäge oder andere kleine Säge
Holzfeile
Schleifpapier
Wegwerf-Plastikhandschuhe
fusselfreier Lappen
regelbarer Lötkolben

Alles, was man für ein natürliches Finish
braucht: Versiegelung und Farbpigmente
aus Leinsamen-Öl.
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ein überzeugendes Ergebnis zu kreieren, braucht es
zum handwerklichen Geschick auch noch einiges an
Know-how und zusätzlichem Zubehör sowie Begeisterung für das Projekt und Durchhaltewillen.
Welches Finish?
So unversiegelt wie geliefert kann der Holzrohling
natürlich nicht bleiben. Bleich und stumpf sieht das
nicht nur etwas langweilig aus, sondern hat auch
schlechtere Klangeigenschaften. Nur, wer hat schon
die Möglichkeiten zum professionellen Lackieren?
Eine einfachere, günstigere und ungiftige Alternative
ist das Öl-Finish, das jeder bei sich zu Hause durchführen kann. Bei der Internetrecherche stößt man auf
die Empfehlung, dafür „Tru Oil“ zu verwenden – das
ist ein in Amerika gefertigtes Leinsamen-Öl, das üblicherweise zur Versiegelung von Gewehrkolben oder
Messergriffen verwendet wird; zum Beispiel über eBay
ist es leicht zu beziehen. Um Farbeffekte zu erzeugen,
kann man ihm eine oder mehrere Ölfarben als Pigmente beimischen, die man in Läden für Künstlerbedarf bekommt.
Zum Testen, ob die Farbmischung passt, am besten
erst an Stellen ausprobieren, die man später nicht
sieht. Dann mit einem fusselfreien Lappen beim ersten Finish sorgfältig gleichmäßig auf kleinen Flächen
auftragen, da jetzt am meisten Öl aufgesaugt wird. Mit
fünf bis zehn nacheinander aufgetragenen Schichten
lässt sich schon eine solide Oberfläche in gleichmäßiger satter Farbe verwirklichen. Fussel oder Staub sollte man besser zwischendurch nach den vorgeschriebenen Trockenpausen mit sehr feinem Sandpapier
entfernen. Das Ergebnis hat einen leicht transparenten, das Material betonenden Look, fühlt sich
gut an und ist geringfügig empfindlicher als die
professionellen Finishes von industriell hergestellten
Bässen. Mit nur circa 20 Euro an zusätzlichen Kosten
ist das durchaus in Ordnung.

Was denn noch alles?
Wie bereits erwähnt, ist der mitgelieferte Plastiksattel des Test-Bausatzes von unbefriedigender Qualität
und mangelhaft verbaut. Im abgebildeten Bass wurde
deshalb stattdessen ein Messingsattel eingesetzt, der
inklusive Einbau vom Fachmann etwa fünfzig Euro
kostet. In Verbindung mit einer Schaller-Bridge, die
gerade zur Hand war, sorgt er für sehr obertonreiches Spiel und superlanges Sustain. Darüber hinaus
könnte natürlich immer noch viel mehr an Aussehen
und Qualität gepimpt werden: von besseren Tonabnehmern über andersfarbige Hardware bis hin zu vielen
weiteren kleinen Extras und Details. Apropos: Das
Pickguard-Design des Beispielbasses ist einfach ein auf
Klebefolie kopiertes Motiv, wie man es im Copyshop
für drei Euro drucken lassen kann.
Vergleich zum Original?
Hat man endlich Saiten auf das fertige, mehr oder weniger selbstgebaute Instrument aufgezogen, kommt
der langerwartete spannende Moment. Und tatsächlich: Das erste Spielgefühl verschafft wohlwollende
Befriedigung, denn der Bass tönt ordentlich. Objektiv
betrachtet sind Bespielbarkeit und Klangeigenschaften
insgesamt okay, da hatte man durchaus schon ganz
andere Gurken in der Hand. Sogar die Voreinstellung
des Stellstabes im Hals ist annehmbar, lediglich die
Höhe der Bridge-Reiterchen muss für eine niedrigere Saitenlage etwas gesenkt werden. Aber das ist Geschmackssache. Im Prinzip ist das Instrument dank
gut aufeinander abgestimmter Komponenten schnell
spielbereit.
Im direkten Vergleich mit einem Original Fender Jazz
Bass (Classic JB 3 TS, Made in Mexico, Ladenpreis zirka 850 Euro) fallen aber klare Unterschiede auf: Der
Selbstgebaute ist etwas schwerer, was unter anderem
daran liegt, dass sein Hals am Sattel gut vier Millimeter breiter und auch stärker ist als der des Vorbilds,
dessen Hals meistens 38 Millimeter misst. So ein breiteres Maß ist eher typisch für einen Precision Bass,
wirkt sich aber zusammen mit dem ohnehin großen

Anzeige
Body durchaus positiv auf die Lautstärke
beim unverstärkten Spielen aus. Verstärkt
klingen die No-Name-Pickups zwar ganz
annehmbar, liefern bedauerlicherweise aber
nicht das differenzierte Sound-Spektrum
des Originals: die Jazz Bass-typischen, knorrig hölzernen, weich singenden Sounds
lassen sich nicht erzeugen. Das ebenso typische leichte Streusignal-Brummen der
in Reihe geschalteten Single Coils hat man
trotzdem, und das, obwohl beim Test-Bausatz die Pickup-Fächer extra mit einer speziellen Abschirmfarbe ausgepinselt wurden
(Zusatzkosten: 13,90 Euro).
Macht Spaß
Trotzdem fällt die endgültige Bewertung
gut aus: Es macht viel Spaß, einen kleinen
Einblick in die hohe Kunst des Bassbaus
zu gewinnen. Mit einem so einfach gestalteten Bausatz wie dem hier vorgestellten
und einem Gesamtbudget ab zweihundert
Euro bekommt das eigentlich fast jeder hin.
Lediglich ein wenig Handwerker-Talent beziehungsweise die Bereitschaft, zu recher-

special

chieren und sich einzuarbeiten, wenn es
komplizierter wird, sollte man mitbringen.
Nach getaner Arbeit hat man dann sein selbst
designtes Instrument, das den Vergleich mit
industriell gefertigten Bässen dieser eher
niedrigen Preisklasse gut besteht. Mithilfe
von weiteren technischen oder ästhetischen
Modifizierungen lassen sich seine Qualität,
Individualität und sein Gesamtwert zusätzlich noch deutlich steigern, sodass in puncto
Spielspaß auch höheren Ansprüchen entsprochen wird. Als Laie sollte man jedoch
genau hinschauen, was alles noch selbst
gemacht werden muss, da es zum Beispiel
Bausätze gibt, bei denen noch die komplette
Elektronik zu löten ist. Wer sich damit nicht
auskennt, sollte die Finger davon oder sich
von jemandem mit Fachkenntnissen helfen
lassen. Denn hier können Pannen nicht nur
frustrierend, sondern gefährlich werden. Es
wäre ja auch zu schade, wenn der Bausatz
unvollendet bliebe und nie zum Klingen
gebracht würde! In diesem Sinne also: Viel
Spaß und Erfolg für alle, die Lust auf ihr eigenes Bassbau-Projekt bekommen haben.

4
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Der große
Unbekannte
aus Bubenreuth
Hofner
Committee
Bass
Die aktuelle anhaltende Retrowelle der führenden deutschen
Gitarrenhersteller beschert auch
dem Musiker mit bescheidenerem Budget die Möglichkeit des
preiswerten Einstiegs in die Vintage-Basswelt jenseits der raren
und teuren Originale. So hat Höfner
seine Thinline-Basspalette der 1960er
Jahre neu aufgelegt, angefangen vom
Beatles-Bass und Club-Bass über den Verythin- bis zum President-Bass. Allerdings mit
einer entscheidenden Ausnahme: dem extrem
seltenen und außerhalb der Hardcore-Sammler-Szene
kaum bekannten Spitzenmodell. Es wird im nachfolgenden
Artikel vorgestellt: der Hofner Committee Bass, der leibhaftige Rolls
Royce der teutonischen Tieftöner in den „Roaring Sixties“.
Von Wolfgang Kramer
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Ermutigt durch die positive Resonanz zahlungskräftiger Profimusiker in England auf
das opulente Höfner Archtop-Modell „Committee“ wurde 1963 dieser Gitarre der Committee-Bass als Pendant für die tiefen Töne
zur Seite gestellt „… so great was the success
of the Committee Electric that it was decided that a bass oft he same shape should be
introduced …“, so steht es im Selmer-Flyer
von 1965.
In bewährter Form griff man dabei auf bereits vorhandene Komponenten im GitarrenBaukastensystem zurück und ersparte sich
so die komplette Neuentwicklung – eine
ähnliche Taktik verfolgten zeitgleich die Autobauer in den frühen 1960er Jahren: Auch
hier kreierte man durch geschickten Griff
in die Teilekiste der Serienfertigung elegante Varianten … so kürzten die Opelaner der
braven Rekord-Limousine das Dach, verkleinerten die hinteren Seitenfenster und schon
entstand das schnittige und begehrte RekordCoupé, wegen seiner langen Heckpartie den
automobilen Oldtimer-Freunden auch als
„rasender Kofferraum“ bekannt. Andere
Großserienhersteller wie Ford oder Lloyd
(Wer kennt den überhaupt noch?) verfuhren

Hugh McDonald
Als bekannter Endorser dieser Höfner-Ikone
wäre der Bassist Hugh McDonald zu erwähnen, bei Bon Jovi für die tiefen Frequenzen
im Einsatz zuständig, aber auch schon mal
mit Cher, Ricky Martin, Alice Cooper oder
Ringo Starr musikalisch unterwegs. Im Internet findet sich beim googlen unter Hofner

Committee-Thinline-Modelle: Die für den
Vintage-Voltage-Elektrosound verantwortlichen Pickups arbeiteten bereits in der E 2
genannten sechssaitigen Stromversion der
Committee-Gitarre. Hier wurden nun mit
den unter der Nr. 511 im Höfner-Prospekt
geführten Tonabnehmern erstklassige Komponenten beigefügt und im Doppelpack auf
die Decke des Bass-Bodys implantiert. Höfner rühmte die Bass-Variante Nr. 511 B in
der Katalogbeschreibung als „Super Sound
Bass Tonabnehmer“, bei dem die beiden Magnetspulen „speziell für die einwandfreie Wiedergabe auch der tiefsten Bassfrequenzen“
umgebaut wurden. Die Metallgehäuse ruhten
(in der Höhe verstellbar) in einem Kunststoffrahmen, wie auch heute noch. Zwei lagengewickelte Magnetspulen auf gespritzten
Spulenkörpern sowie zwei hochwertige Dauermagnete für zweipolige Tonabnahme waren
für den Sound zuständig, ein Pol mit einzeln
verstellbaren Magnetschrauben für jede Saite
ermöglichte dem Klangtüftler die individuelle Klangoptimierung. Der aufgeklärte Bassist
hat spätestens jetzt erkannt, dass hier Humbucker im Spiel sind, was zu der damaligen
Zeit alles andere als selbstverständlich war.

entsprechend, Mercedes tat es später gleich
mit dem Strichachter-Coupé, mit wenig Aufwand wurde schickes Neues aus bewährtem
Alten gezaubert.
In der Hierarchie der Höfner-Produktpalette
beansprucht der Committee Bass in Look und
Sound unstrittig die Pole-Position unter den
fränkischen Tieftönern, und der President-

Committee Bass ein anmutiger Video Clip
(„Hofner Committee Bass, Gloria Gaynor, Be
soft with me tonight“), wo man anstatt der
erwarteten optischen Vorzüge der Sängerin
zum Song mit einer Foto-Show von Committee-Bass-Ansichten entschädigt wird.
Zurück zum Committee-Bass, hier finden
wir auf den ersten Blick Altbekanntes der

Der Korpus ist verglichen mit der ThinlineSchwester von den Maßen her identisch, die
stattliche 18 Inch Korpusbreite am Unterbug
findet ihre Entsprechung in einer reichhaltigen Ausstattungsorgie mit Multi-Binding um
alle Kanten, Perlmuttimitat als Randstreifen
und einer erlesenen Holzauswahl. Insbesondere der Vogelaugenahornrücken vermag

Bass sowie der allgegenwärtige als BeatlesBass bekannte 500/1 Violinbass rangeln mit
dem Verythin-Bass um die nachfolgenden
Plätze auf dem Siegerpodest. Die geringe
Stückzahl von circa 350 gebauten Exemplaren sorgte einerseits für Exklusivität, beeinträchtigte andererseits wegen des geringen
Bekanntheitsgrades jedoch auch eine angemessene breitere Wertschätzung. In den
vergangenen Jahren wurden nach meiner
Kenntnis weltweit nur ganze fünf Exemplare
zum Verkauf angeboten, im Gegensatz zu den
inflationären Offerten von Vintage-BeatlesBässen. Der letzte Committee-Bass in Topzustand wechselte für 2.200 Euro den Besitzer,
fast schon ein Sonderangebot, verglichen mit
den monetären Erwartungen mancher Beatle-Bass-Eigner für ihr Schätzchen.
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D E TA I L S :
Hersteller: Höfner
Modell: Committee Bass
Herkunftsland: Deutschland
Basstyp: 4-Saiter, passiv
Korpus: 18 Inch Thinline, Fichtendecke,
Zarge und Boden Ahorn
Hals: Ahorn, C-Profil, eingeleimt
Bünde: 25 inkl. Nullbund
Griffbrett: Ebenholz mit 8 Perlmutteinlagen
Mensur: Shortscale (76 cm)
Halsbreite: 1./12. Bund 42 mm/50 mm
Steg: Steghöhe 30 mm, verstellbar;
Feinjustierung durch Saitenreiter/
Stegoberteil
Tonabnehmer: 2x Höfner Nr. 511 B
Humbucker
Regler: 2x Volume, 2x Tone mit
„T-Pot“-Knopf
Mechaniken: einzeln gekapselt
Gewicht: ca. 3 kg
www.hofner.com
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mit eingelegten Blumenornamenten zu entzücken,
das Plexiglas-Schlagbrett schützt die Decke vor allzu
ungestümer Plektrum-Attacke, eingefasste F-Löcher
und, und, und … Weniger großzügig verfuhr man dagegen beim Saitenhalter, der in dieser Ausführung der
unteren Mittelklasse der höfnerischen Produktpalette
(457er Serie) spendiert wurde, hier hätte der Bass-Diva
die Lyra- oder Harfenvariante der Topmodelle besser
zu Gesicht gestanden.
Der Hals trägt in seinem Ebenholz-Griffbrett die originalen und ornamentalen acht Perlmutteinlagen,
die Mensur des Committee ist die eines Short-ScaleBasses (76 cm). Die Kopfplatte entspricht der formalen Ausführung, wie sie ab 1963 auch dem Schwestermodell verordnet wurde, weniger ausladend als beim
Vorgänger mit dem Frondose-Headstock; gekapselte
Einzelmechaniken zwingen die Saiten zu gespannter
Haltung. Der Höfner-Steg, beweglich aufliegend und
nur durch Saitendruck fixiert, ist in der Höhe durch
Rändelmuttern verstellbar und führt die Saiten über
Reiter aus Bunddraht, die auf dem Stegoberteil in der
Länge und auch seitlich versetzt in Rillen gedrückt
werden können, um die Bundreinheit der jeweiligen
Saite individuell zu justieren. Über den Steg, der in
dieser Form auch bei den besseren Höfner-ArchtopGitarren Verwendung findet, werden konträre Diskussionen in der Fachwelt hinsichtlich seiner Qualitäten
einer angemessenen Übertragung der Deckenschwingung geführt (Masse und Bunddraht zur Saitenführung). So wird er gerne von den Kritikern gegen einen
filigraneren Schwingsteg (bei der Firma Shellex günstig wahlweise aus Palisander oder Ebenholz käuflich
zu erwerben) mit einem kompensierenden Oberteil

ohne Metallführung ersetzt, was bei rein akustischem
Spiel durchaus positive Wirkung zeigt, aber im Einsatz
unter Strom getrost vernachlässigt werden kann.
Klangverhalten und Spielpraxis
Ein entscheidender Parameter bei der Bewertung
der tonalen Qualitäten ist die Wahl der Besaitung.
Will man es stilecht, gibt es keine Kompromisse, und
Flat-wounds sind angesagt, typisch für die Beat-Ära
und auch die damalige Erstausrüstung bei der Auslieferung, nur so erschallt ungefiltert der veritable
und fette Vintage-60ies-Sound. Der Grund hierfür ist
konstruktionsbedingter Natur: Die Flatwound-Saite
ist kompakt gewickelt (flacher Draht auf rundem
Kern), was für ordentlich Dampf in den Bässen und
tiefe Mitten sorgt, da freut sich der Jazzer und auch die
Soul- respektive die Rhythm&Blues-Fraktion kommt
voll auf ihre Kosten. Die Spieltechniken des Hier und
Jetzt sind sicher besser bedient mit Roundwounds, die
mehr Brillanz und eine offenere Tonalität mit mehr
Höhenpräsenz bieten. Grund ist ihr differenter Aufbau: weniger Masse und flexibler durch runden Draht
auf sechseckigem Kern gewickelt.
Den Committee-Bass auf die Vintage/Jazz/Beat-Schiene zu reduzieren, würde den Kapazitäten des Instruments nicht gerecht werden. Bei entsprechender Einstellung der Potis und Wahl der Pickups ist der Oldie
ein guter Allrounder und auch für den Studioeinsatz
prädestiniert. Ihn allerdings mit extremem SlappingAct zu belästigen, wäre genauso sinnlos wie die bergsteigerische Bezwingung des Mount Everest auf High
Heels. Davon abgesehen, setzt neben dem Verstand
auch der enge Saitenabstand am Steg extravagante-

Anzeige
ren Spieltechniken deutliche Grenzen.
Die passive Elektronik wird durch die
vier klassisch angeordneten Potis gesteuert, die als separate Klang- und Volumenregler pro Pickup für Tonvielfalt
von fett dunkel und warm ohne Mumpf
(Hals-Pickup) über einen definierteren massig-bassigen Sound mit mehr
Mittenanteilen und Attacke bei der AllInclusive-Einstellung (beide Pickups/
Potis bis zum Anschlag aufgedreht) bis
zu einem harten und trockenen nasalen Timbre (Steg-Pickup) sorgen. Vereinfacht dargestellt definiert den Sound
des Committee-Basses ein Upgrade aus
Beatles- und President-Bass, es ist der
typische Höfner-Sound mit etwas mehr
akustischem Einfluss auf das
elektrische Klangverhalten,
woran der voluminösere
Korpus des CommitteeBasses seinen Anteil hat.
Fazit
Der Hofner Committee
Bass ist ein sympathischer Dinosaurier aus
einer Zeit, in der
die
fränkischen
Gitarrenschmieden noch eine
eigenständige
Formensprache
im
modernen
Stromgitarrenbau kultivierten
und diese in einer
qualitativ
hochwertigen Verarbeitung umsetzten, mit einer elektrischen
Ausstattung, die sich vor heutigen Standards
nicht verstecken muss: klanglich über-
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zeugend, wenn auch nicht allen Anforderungen der heutigen Spielpraxis zu
entsprechen gewillt. Keine Frage, dass
man als Bassist der Gegenwart in dem
unendlichen Angebot an Instrumenten
auch als Nicht-Committee-Besitzer sein
musikalisches Glück in den tiefen Frequenzen finden kann. Aber nur derjenige, der schon einmal an einem sonnigen
Frühlingstag aus einem klimatisierten
und mit allen erdenklichen Assistenten bestückten Langweiler-AllerweltsKompakt-PKW in einen offenen Oldtimer umgestiegen ist, um entlang einer
baumbestandenen Allee den Rest des
Wegs bewusst mit allen verfügbaren Sinnen motorisiert zurückzulegen, vermag
zu erahnen, wie die Anmutungsqualität
eines solchen antiquierten Bass-Riesen
für gute Laune sorgen
kann. Bietet sich einmal die Chance, den
Committee-Bass
um
den Hals zu hängen
und zu spüren, wie sich
das wohlige Vibrieren
des Bass-Bodys ab
dem ersten Ton anfühlt –, Spaßfaktor 10 und Dauergrinsen sind
garantiert! Für
nähere
Infos
lohnt sich ein
Blick in das von
Höfner zum 125.
Jubiläum herausgegebene Buch „Höfner
Guitars and Violins – a
Celebration“. Vielen Dank an Max
Junger (Pyramid Strings) für die freundliche
Leihgabe des abgebildeten Basses.
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RPJAM – RockPopJazz
Akademie Mittelhessen
Die Rock Pop Jazz Akademie Mittelhessen GmbH, kurz RPJAM genannt, wurde von den beiden Profimusikern Marion Krämer und
Andreas Dieruff im August 2008 im hessischen Linden gegründet
und hat seit August 2012 ihren Sitz in Gießen. Sie ist eine private
populärmusikalische Berufsfachschule in Form einer gemeinnützigen GmbH. Seit Herbst 2012 ist die RPJAM als „Ergänzungsschule
für die Ausbildung zum Berufsmusiker beziehungsweise zum Musiklehrer“ unbefristet staatlich anerkannt.
www.rpjam.de

Von Markus Fritsch

Die Regelstudienzeit an der RPJAM beträgt
vier Jahre, die Mindeststudienzeit liegt bei
drei Jahren. Bis zur Zwischenprüfung nach
zwei Jahren wird besonders Wert auf die
Vermittlung der instrumentenorientierten
Inhalte gelegt. Im dritten Ausbildungsjahr
konzentriert man sich mehr auf die individuelle musikalische Persönlichkeit und die pädagogischen Fähigkeiten des Studenten. Bei
entsprechenden Leistungen kann die Studienzeit auf drei Jahre verkürzt werden. Mit
der bestandenen Abschlussprüfung erhält
man den Titel „Staatlich geprüfter Instrumentalmusiker und Instrumentalpädagoge“.
Aufnahmeprüfungen finden an der RPJAM
über das ganze Jahr hinweg verteilt statt.
Grundsätzlich werden die Bereiche Allgemeine Musiklehre, Blattspiel, Akkordwissen,
Tonleitern und Akkordzerlegungen und Improvisation behandelt. Es gibt keine stilistischen Zwänge bei der Aufnahmeprüfung.
Vom Jazz Standard bis zum „Metal Gewitter“ ist alles erlaubt. Die einzige Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung ist die Aufnahmeprüfung. Es ist weder ein spezieller
Schulabschluss noch ein Mindestalter vorgeschrieben. Die Gebühr für die Aufnahmeprüfung beträgt 100 Euro.
Studienbeginn ist immer nach den hessischen Sommerferien mit dem dann beginnenden Wintersemester. Die Studiengebühren betragen bei monatlicher Zahlung 510
Euro, bei jährlicher Zahlung 5.760 Euro.
Für talentierte Studenten, die sich im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten die
Ausbildung an der RPJAM nicht leisten können, wird das „Hessen-Lotto-Stipendium“ in
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Aussicht gestellt. Erfüllt man die Vorgaben
einer unabhängigen Jury, so übernimmt die
Firma Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH
Hessen die Studiengebühren für das gesamte Studium. Die Ausbildung am RPJAM wird
bei entsprechenden Voraussetzungen durch
BAföG-Leistungen, die nicht zurückzuzahlen sind, gefördert.
Derzeit studieren 55 Studenten, davon sechs
Bassisten, im Vollzeitunterricht, verteilt auf
drei Jahrgänge. Man kann E-Bass und zeitgleich Kontrabass bei den beiden Bassdozenten studieren. Die Gewichtung der Instrumente wird individuell zwischen Student
und Dozent entschieden. Das Bassstudium
an der RPJAM ist stilübergreifend ausgerichtet, hat jedoch seinen Schwerpunkt in den
Bereichen Rock und Pop. Mit dem 3. Semester kommt das Fach Tonstudiotechnik als
Blockunterricht dazu. Ab dem 4. Semester
wird das Studium durch die Fächer Musikbusiness, Musikrecht, Open Stage Projekt,
Vorbereitung zur Lehrprobe, „Intro to Jazz“
und Final Project ergänzt. Ab Herbst 2013
wird zusätzlich das Fach „Grundlagen der
Betriebswirtschaft“ angeboten.
Die aktuellen Bassdozenten an der RPJAM
sind die namhaften Bassisten Claudio Zanghieri und Frank Höfliger. Claudio Zangheri
unterrichtet an der RPJAM neben Bass auch
Theorie, Gehörbildung, Arrangement, Komposition und „LOS“ („Live On Stage“). Er hat
am renommierten Berklee College of Music
in Boston, USA, studiert und u. a. mit Jim
Kelly, Tony Lakatos und Christoph Spendel
gespielt. Frank Höfliger unterrichtet neben
Bass die Fächer „LOS“, Solfège und Harmo-

nielehre. Auch er hat am Berklee studiert
und spielte u.a. mit John Burgess, Michael
Sagmeister und Ekkehard Jost. Die Unterrichtsräume sind mit Marshall Bass Combos und Computern mit diverser Software
(Gehörbildung, Notation u.a.) ausgestattet.
In den Proberäumen stehen entsprechend
größere Verstärker, Yamaha 01 V Pulte und
aktive Dynacord Boxen.
Abschluss bestanden – was nun? Manche
führen nach einer erfolgreichen Aufnahmeprüfung ihr Studium an einer Musikhochschule im In- oder Ausland fort. Andere
entscheiden sich für das Leben eines Profibassisten, wieder andere werden Dozenten,
gründen eine eigene Musikschule, werden
Produktspezialisten im Music Business oder
Musikalieneinzelhändler.
Coda: Empfehlenswerte musikalische Rundumausbildung auf dem Weg zum professionellen Musiker und Bassisten. Die Atmosphäre an der RPJAM ist sehr kollegial und
freundschaftlich. Das Haus steht Studenten
wie Dozenten von Montag bis Freitag 7 Uhr
bis 23:30 Uhr und am Wochenende von 10
Uhr bis 18 Uhr zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung. Gießen ist eine sympathische und lebendige mittelgroße Stadt mit
78.000 Einwohnern. Dazu kommen noch
mehr als 30.000 Studenten. Das spricht für
sich selbst. Kulturell ist einiges geboten, die
Mieten sind laut A. Dieruff noch bezahlbar.
In unmittelbarer Entfernung liegen die Städte Marburg, Fulda, Siegen und Limburg an
der Lahn, und die Großstadt Frankfurt am
Main ist auch gleich um die Ecke.
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Chillin Bass

Pino Palladino auf „Wherever I Lay My Hat (That’s My
Home)“ von Paul Young („No Parlez“ 1983)

Präsentiert von Christoph Hees
Mit seinem 1983er Album „No Parlez“ gelang Paul Young der
Durchbruch im Blue-Eyed Soul. Den genial-sahnigen StingRayFretless auf Pauls Version eines 1962er Marvin-Gaye-Titels spielte
kein Geringerer als Pino Palladino.

Pino wurde 1957 in Wales geboren. Er lernte Paul
Young im Jahre 1978 während seiner Arbeit für den
Bandleader Jools Hollands kennen. Ein Jahr später
holte ihn Young in seine Backing-Band. Später sammelte er mit seiner einzigartigen Fretless-Stimme
hochklassige Credits wie Tears For Fears, Dave Gilmour, Peter Gabriel, Phil Collins, Chaka Khan und
viele andere. Der hohe Wiedererkennungswert und
das drückende, singende und vor allem präzise Spiel
auf seinem bundlosen MusicMan StingRay Fretless
sind bis heute Markenzeichen seiner melodiösen NeoSoul-, Pop- und Rhythm’n’Blues-Linien.
Paul Young
Erblickte im Januar 1956 das Licht der Welt und
wuchs nördlich von London in Luton auf. In seiner
Freizeit spielte auch er früh Bass und arbeitete in
meist kurzlebigen Bandprojekten wie den Q-Tips und
der Streetband. Das Album „No Parlez“ markiert im
Jahre 1983 den Beginn einer soliden Solokarriere,
die sich vor allem durch seinen bemerkenswerten
Auftritt beim 1985er Life-Aid-Konzert unter Leitung
von Midge Ure und Bob Geldof weltweit festigte und
ihm in den Folgejahren zahlreiche Awards einbrachte.
Zu den verdient hoch gehandelten Songs dieser Zeit
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zählt auch der von Marvin Gaye, Barrett Strong und
Norman Whitfield geschriebene Titel des heutigen
Workshops.
„Wherever I Lay My Hat“ bietet Paul Young auf einzigartige Weise den Raum für seine Liebe zum Sound
von Soul, Rhythm’n’Blues und Motown. Pauls im Vergleich zum Original langsamere Version weist Pino
Palladinos Bass-„Gesang“ gleich zu Beginn großen
Freiraum zu.
Und so bestreitet er Intro, Verse 1 und Bridge-Chorus
1 zunächst praktisch ohne durchgängige Akkordbegleitung. Erst vier Takte vor Verse 2 ergänzen typische
„UK-Eighties“ Keyboard Sounds sein Spiel. Konzentriere dich bis hierher am besten auf das Erlernen der
vorgeschlagenen TAB-Navigation. Besonders „in sich“
haben es der Auftakt ins Intro und später der abwärtsrutschende Flageolet-Doublestop in Takt 22. Auch in
Takt 35 habe ich der schönen Arpeggio-Passage einen
aus meiner Sicht sinnvollen Fingersatz beigefügt.
Die häufig von Pino zur Vorbereitung größerer Lagenwechsel verwendeten Leersaiten-Dropnotes (d.n.)
solltest du sehr langsam mit Metronom einüben!

Auch der Bridge-Chorus 2 ist noch stark melodiös geprägt. Beachte in Takt 39 den Lagenwechsel und übe ihn
am besten in einer zweitaktigen Zeitschleife zusammen
mit Takt 38. Auch die Takte 50 / 51 sowie 52 / 53 der darauffolgenden Bridge kannst du auf diese Weise gut angehen. In Verse 3 setzt Pino seine Linie mit rhythmischem
Grundtonspiel fort. Es folgt ein typischer „Palladino“: In
Bridge-Chorus 3, Takt 65 slidet Pino blitzschnell einen
sauberen Ganzton-Oktav-Doublestop von G auf F abwärts.
Übe das Ganze langsam und wieder mit deinem besten
Kumpel, dem Metronom! Achte auf eine gute, möglichst
reine Oktave. Nutze nicht zu viel Druck in Daumen und
Greiffingern, so kannst du mit etwas Übung ihre Position
am Ziel noch intonierend „rollen“ lassen, falls nötig.

cken sich schöne Grooves, die alle mit etwas Übung sehr
inspirieren und wertvolle Licks auch für andere Spielsituationen bergen. Ebenso sind die Linien des Jam-OutroChorus sehr Jaco-esk gespielt und zeigen auf anschauliche Weise Pinos spielerisch breitbandige Auffassung der
vergleichsweise poppig-schlichten Akkordverbindungen.
Nimm dir Zeit
Besonders die lockeren, großen Lagenwechsel können
sogar fortgeschrittene Spieler schnell runterbremsen.
Nimm dir diese Chillin’ Bass Masterclass daher als Langzeit-Übung in regelmäßigen Abständen immer wieder
hervor, denn stetiges Wiederholen macht viel Spaß und
bringt dich überdies ein ganzes Stück weiter!

Ab Takt 66 im letzten Bridge-Chorus zeigt Pino vieles von
dem, was er Jaco Pastorius abgeschaut hat. Hier verste-
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Dan
Berglund

Mingle In The Mincing Machine

Präsentiert von Thomas Bugert
Im heutigen Workshop geht es um moderne Kontrabass-Sounds
und um die Grenzgebiete zwischen Jazz und Rock. Ein wichtiger
Bassist dieses Grenzbereichs ist sicherlich Dan Berglund. 1963
geboren, spielte er zunächst E-Gitarre und wechselte dann über
den E-Bass zum Kontrabass. Von 1993 bis 2008 spielte er im Esbjörn Svenson Trio. Der Bandleader selbst bezeichnete die Formation als „eine Jazzband, die Rock spielt“. Nach dessen Tod
gründete Berglund seine eigene Band Tonbrucket.

Ein Markenzeichen von Dan Berglund ist der Gebrauch von Effektgeräten. Er benutzt häufig ein Line
6 Pod Xt Live, welches interessanterweise eigentlich
ein Gitarreneffektgerät ist. Vielfach setzt er verzerrte Sounds ein und spielt seine Soli gelegentlich mit
dem Bogen. Dadurch bekommt er einen sehr rockigen Sound auf seinem akustischen Bass. Hinzu
kommt, dass Berglund oft Bass-Amps spielt, die eher
dem Rockbereich zuzuordnen sind. So sieht man ihn
beispielsweise mit Gallien-Krueger oder Ampeg. Abgenommen wird sein Signal mit einem Fishmann Pickup und einem Mikrofon, das mit Schaumstoff im Steg
eingeklemmt ist. Um Rückkopplungsprobleme in den
Griff zu bekommen, taped er die Saiten unterhalb des
Stegs.
Rockiges Flair
„Mingle In The Mincing Machine“ ist auf der E.S.T.CD „Seven Days Of Falling“ zu hören. Pianist Esbjörn
Svensson und Dan Berglund halten sich beide im

112

Bassregister auf und spielen den Introgroove zusammen. Berglunds verzerrter Kontrabass verleiht dem
Stück gleich zu Beginn ein rockiges Flair. Für das
Thema wechselt er zum akustischen Basssound zurück und für das Basssolo verwendet er einen stimmigen Mischsound.
Besonders interessant ist, wie sich Klavier und Bass
ergänzen:
• Takt 1 bis 8: Klavier und Bass spielen unisono
Groove, Klavier akustisch, Bass verzerrt.
• Takt 8 bis 15: Klavier spielt im Bassbereich, Bass
und Klavier spielen Melodie gemeinsam.
• Takt 16 bis 24: Klavier spielt die Melodie, Bass spielt
Achtelgroove im Bassbereich (Intensität nimmt zu).
• Takt 25 bis 28: Lange Noten, die Eins ist immer vorgezogen. Tempo wird scheinbar herausgenommen.
• Takt 28 bis 32: Band wechselt in 5/4 Takt (gefühlsmäßig geht es wieder nach vorne los).

• Takt 33 bis 34: Über die rhythmische Figur, die alle
unisono spielen, geht es gefühlt wieder zurück und die
Band wechselt erneut in den 4/4-Takt.

herem Register langsam eine Melodie hinzu, um ab Takt
50 mit einem Slide richtig in sein Solo einzusteigen.
Für mich ist das Stück ein super Beispiel, wie man mit
einer kleinen Besetzung interessant und abwechslungsreich spielen kann.

Nachdem das Thema wiederholt wurde, beginnt das Basssolo. Hier entscheidet sich Dan Berglund für besagten
speziellen Mischsound aus akustischem und verzerrtem
Signal. Zunächst spielt er den Groove und lässt es langsam angehen. Ab Takt 41 fügt er zum Groove noch in hö-

Viel Spaß beim Hören und Üben! Wie immer freue ich
mich über Feedback: workshop@thomasbugert.de
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CABINET SPECIAL

WORKSHOP

Progressive
Bass
Technique

Slap-Technik – Teil 2

Präsentiert von Christoph Miebach
Im ersten Teil meines Workshops zur Slap-Technik haben wir uns
mit der grundlegenden Anschlagstechnik vertraut gemacht und
diese bei „Hair“ von Larry Graham angewandt. Dabei behandelten wir Slapping, Popping, Deadnotes und Slides. Rhythmisch
gesehen ging es hauptsächlich um 8tel Noten- und Pausenwerte. Jetzt geht es weiter mit 16tel Slap-Bass-Linien von Mark King
von Level 42 und Flea von den Red Hot Chili Peppers. Außerdem
befassen wir uns mit weiteren Techniken wie Hammer-on, Vibrato und dem sogenannten Left-Hand-Clap.



Dieser zweite Workshop-Teil richtet sich an Bassisten,
die schon etwas Erfahrung mit dem Slapping haben
oder zumindest den ersten Teil meiner Workshop -Rei1. 16tel Rhythmik
Ex. 1a Slapping auf der E-Saite

 

 
 

he mitgemacht haben. Es geht im Verlauf des Workshops um 16tel Rhythmik, Songbeispiele und um weitere Techniken.
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Ex. 1b Slapping + Popping

 
 



























Rhythmik = Tonlängen und Pausen. Dabei liegt die Betonung auf Pausen, weil diese genauso wichtig sind wie die
gespielten Töne, was schnell mal vernachlässigt wird. 16tel
kannst du am besten folgendermaßen zählen: „1-e-und-e,
2-e-und-e, 3-e-und-e, 4-e-und-e“. Ein Fuß sollte möglichst
  So bleibst du besser
  im Temimmer die Viertel mitticken.
  
    
 






2. Songbeispiele
Ex. 2a Level 42 (Mark King) – „Hot Water“



 
  
 
    
     
 









 




 

 

 

 




















 















 

  











 










 







 

 

 
 





po. Das Metronom kannst du auf Viertel oder Achtel stellen.
Wir beginnen mit einer einfachen 16tel Linie zum Warmwerden. Achte darauf, die 16tel Pause nicht zu vernachlässigen. Dazu ist akkurates Abdämpfen mit der linken Hand
nötig. Metronom
  auf 60 bpm.
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Hier ist ein Titel von Mark King, dem wahrscheinlich popu- Der Fingersatz für die Töne auf der D-Saite in Takt zwei
lärsten Slap-Bassisten, an der Reihe. Folgende Takte stam- und vier lautet: 1. und 3. Finger (Zeige- und Ringfinger).
men aus dem Song „Hot Water“ von Level 42. Achte auf Der 2. Finger (Mittelfinger) bleibt währenddessen auf der
die immer wiederkehrenden
Hammer-ons
E-Saite liegen.
Griffe



 und Deadnotes.

 Ähnliche

 kennt
 manauch vom SpieBeim Hammer-on
„hämmerst“ du
Sinne mit len auf der Gitarre.

 im wörtlichen



 
dem Finger auf die Saite. In diesem Fall mit dem Ringfinger oder dem kleinen Finger. Dazu ist etwas Kraft erforderlich, aber vor allem auch Präzision. Und zwar solltest du
möglichst rechts im Bund, direkt vor dem Bundstäbchen,
     

mit dem Finger auftreffen.
!  ! "#     

Abb. 1: Hammer-on

Abb. 2: Fingersatz im zweiten und vierten Takt von „Hot Water“
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Ex. 2b Red Hot Chili Peppers (Flea) – „Can’t Stop“
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Stanley Clarke ist nicht nur für sein Slapping bekannt, son

 
dern auch für sein unüberhörbares
Vibrato.
Beim Vibrato
schiebst du die Saiten etwas nach oben und nach unten.
Achte darauf, das Vibrato von langsam nach schnell auszuführen. In Ex. 3a wird ein Vibrato im zweiten und vierten


 dem Zeigefinger
Takt gespielt. Das erste Vibrato
wird mit
auf der D-Saite im 7. Bund gespielt. Das zweite ist ein langgezogenes Vibrato auf der D-Saite im 2. Bund. Zur Unterstützung kannst du dieses mit zwei Fingern spielen, mit
dem Zeige- und dem
der linken Hand.
 Mittelfinger


 







Abb. 3: Abdämpfen mit dem Daumen der rechten Hand


   
 

 


 








 





Dieser Auszug aus „Can’t Stop“ von Red Hot Chili Peppers
dürfte recht bekannt sein. Hier ist vor allem das Abdämpfen
der A-Saite wichtig, damit diese nicht ungewünscht länger
 nach dem ersten
 geslappten
 
schwingt, als sie soll. Bereits








Ton im 7. Bund der A-Saite solltest du diese mit dem unteren Teil des Daumens abdämpfen.









3. Weitere Techniken
Ex. 3a Stanley Clarke – „School Days“ (Vibrato)



 















 





   

 




 4: Vibrato mit zwei Fingern der linken Hand
Abb.






 

Ex. 3b Mark King – „Coronet Solo“ (Left-Hand-Clap)














     
!  ! "#     
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Der Left-Hand-Clap (LHC) wird, wie der Name schon sagt,
mit der linken Hand (Left-Hand) ausgeführt. Dabei machst
du alle vier Finger gerade und schlägst senkrecht von oben











Abb. 5: Vor dem Left-Hand-Clap

 
 



auf die Saiten, ohne dass ein Ton erklingt, sondern nur ein
perkussives Geräusch (Clap). Hier zwei Bilder meiner Fingerhaltung beim Left-Hand-Clap zur Veranschaulichung.






 








 
 

Beginne bei dieser Technik-Übung (Ex. 3b) mit einem langsamen Tempo und erhöhe dieses stetig. Sobald du merkst,
dass dein Spiel unsauber wird, nimm wieder 2 oder 3 bpm
weniger, bis der Lauf fehlerfrei und technisch sauber klingt.
Mark King spielte 1985 ein Slap-Bass Intro in Coronet,
Woolwich. Ex. 3b ist der erste Takt aus diesem längeren








   



Abb. 6: Nach dem Left-Hand-Clap




 

 


Solo, bevor der bekannte Song „Love Games“ gespielt wurde. Zu hören ist das Ganze auf dem Album „Live – A Physical Presence“.
Hast du noch Probleme mit dem Left-Hand-Clap? Übe erst
ganz langsam die Bewegung der linken Hand – und bringe
genügend Geduld mit.






Ex. 3c Left-Hand-Clap





Als letztes möchte ich dir noch nahelegen, dir selbst BassLinien auszudenken, in denen die neuen Techniken (Hammer-on, Vibrato und/oder Left-Hand-Clap) vorkommen.
Denke dabei auch an bekannte Spieltechniken wie Slides
und Deadnotes. So kommt keine Langeweile auf.

Viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Techniken!
Fragen gerne an info@musik-im-pott.de

     
!  ! "#     
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Die Bass-Lern-App

Tom Bornemann „Four Strings –
Die E-Bass-Schule“ für iPad

Wer als lernhungriger Anfänger oder genussvoller Wiedereinsteiger über einen Bass und ein iPad
verfügt und sich eine systematische Handreichung in allen verbindlichen Grundbegriffen wünscht,
sollte sich die App „Four Strings“ vom Bassisten Tom Bornemann näher anschauen. Der in Wiesbaden auch „ganz in echt“ unterrichtende Musiker hat schon einige Bassbücher auf dem Markt
– davon auch eine Reihe mit Internetunterstützung. Diese App allerdings erscheint von der Kompaktheit und Qualität des Inhaltes unschlagbar kompakt und vor allem überraschend motivierend.
Von Chris Hees
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In fünf hinführenden Artikeln und insgesamt vierzehn musikalischen Kapiteln führt der Autor Anfänger Schritt für Schritt an das Bass-Spielen und an die
Rolle als Bassist heran. Schon die Abschnitte zu Themen wie „Die Lernkaskade“, „Üben macht Spaß“ und
„Noten lesen ist ein Kinderspiel“ sind nicht nur sorgfältig und sprachlich gut verständlich geschrieben, sie
machen auch Appetit auf mehr.
Dieser Appetit wird technisch unterstützt durch das
intelligente, niemals aber überladene Design der App,
die neben einem stets greifbaren Inhaltsverzeichnis
mit intuitiver Lesezeichenfunktion über zahlreiche
kontextorientierte Play-Buttons zudem den Zugriff
auf das reichhaltige Angebot gut eingespielter Audiobeispiele ermöglicht.
Interaktiv
Und selbst dort, wo schlichtes Abschauen die Erklärungen des Autors hilfreich ergänzen könnte, finden
sich immer wieder einladende Video-Thumbnails, die
sich auf einen Tap hin zu Vollbild-Videos vergrößern,
um beispielsweise Dauerbrenner-Themen wie die
Dämpftechnik der Zupfhand zu beleuchten.
Die inhaltlich angenehm ansteigenden Kapitel erstrecken sich über insgesamt 147 Seiten. Beginnend bei
den Leersaiten, einer Einführung in die Grundbegriffe
der Notation und der Arbeit mit dem Metronom wird

longs sind sowohl als cool klingende Vollversionen als
auch „minus Bass“ enthalten – man kann hier also direkt auf die Vorbildfunktion der Lehrer-Performance
zurückgreifen.
Click inklusive
Die didaktisch sehr sorgfältig ausgesuchten Notenbeispiele des interaktiven Lehrwerks lassen sich per Tap
angenehm vergrößern. Zudem öffnet sich neben dem
bei allen Einzelübungen verfügbaren Button für das
Stimmgerät ein praktischer Dialog für das eingebaute
Metronom, sodass man dafür nicht extra eine weitere App anwerfen muss. Grundfunktionen wie akustische und optische Ausgabe des Metrums beherrscht
der schlichte Taktgeber ebenso wie insgesamt sechs
verschiedene Festtempo-Schlagzeugbeats zwischen
60 und 110 bpm inklusive echtem Einzähler, um das
eifrige Üben und das vom Autor ebenfalls ausdrücklich empfohlene Jammen zu unterstützen. Toll! Alles
ist authentisch eingespielt.
„Four Strings“ erfüllt mit seinem Funktionsumfang
nicht einfach den zeitgemäßen Overkill nach immer
mehr technischen Funktionen. Hier dient die revolutionäre Technik eines iPad aus meiner Sicht sehr eindrucksvoll einer konzentrierten und dabei überhaupt
nicht trockenen Bass-Anfängerausbildung.
Viel Spaß
Mit seinem stetig ansteigendem Inhalt, seiner sorgfältigen Planung und der hohen Kontinuität der gebotenen Inhalte motiviert dieses interaktive Lehrwerk
zu einem erstaunlich günstigen Preis alle Anfänger
und Wiedereinsteiger am Bass, sich total frustfrei auf
den Weg zu machen oder altes Wissen aufzufrischen.

der geneigte Bassist mit der Zeit auch an essentielle
Themen wie Artikulation, Rhythmische Patterns und
Lagenspiel herangeführt.
Groovy
Über sauber eingespielte Playalongs kann man mit
„Four Strings“ schon frühzeitig große Erfolgserlebnisse haben. Entscheidenden Anteil daran hat neben
den mühelos verständlichen Erklärungen vor allem
die intuitive Bedienweise der App. Tappt man auf ein
Playalong, öffnet sich ein Vollbildfenster mit dem
oberen Teil des Notenbeispiels. Während das Playalong läuft, kann man an einem dynamisch pulsierenden Cursor jederzeit verfolgen, an welcher Stelle des
„Sheets“ man sich befindet.
Das „Blatt“ rollt dann automatisch und immer dem
Spieltempo angepasst weiter. Und sollte das eigene Instrument mal nicht ganz in Stimmung sein, ist der
eingebaute Bass-Tuner bei allen Spielübungen ebenfalls ganz ohne Sucherei in Reichweite. Alle Playa-

Sowohl die technische als auch die didaktische wie
musikalische Umsetzung sind in dieser App effizient
miteinander verbunden.
Als Appetitmacher ist „Four Strings-LITE“ als kostenlose Version erhältlich. Hier sind bei vollem Funktionsumfang die ersten 38 Seiten abrufbar.
„Four Strings – Die E-Bass-Schule“ ist für 9,99 Euro
als 690MB-Download für das iPad erhältlich (ab
IOS5.0) im Apple iTunes-Store. Artist-Ahead-GmbH.
www.facebook.com/fourstringsapp
www.artist-ahead.de
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Primal Scream
„More Light“
First International /
Indigo

Dave Overthrow
„Beginning Bass For
Adults“
Alfred Publishing

Zunächst die nackten Fakten: Das
erste Album seit fünf Jahren von der
schottischen Kultgruppe um Sänger Bobby Gillespie; prominente
Studiogäste waren die eher unbekannten Kevin Shields und Mark
Stewart und der sehr bekannte Robert Plant von Led Zeppelin. Die
Band kombinierte schon immer vortrefflich Rockmusik und DanceSounds. Wenn es um Feinschmeckermusik von echten Könnern
geht, stehen Primal Scream bei mir deswegen sehr hoch im Kurs.
Immer schon etwas im „Madchester“-Sound einsortiert, kombinieren sie die beiden Genres aber mit sehr relaxtem Beat. Ravesound
eben. Ein tüchtiger Schuss Psychedelic gehört außerdem dazu. Zusätzlich können sie bei manchen Songs wie rotzige Stones klingen.
Alles in allem legt die schottische Band um den früheren Drogenstaubsauger Gillespie ein rundum super abwechslungsreiches Album
vor, das ich allen Wissenden aus dem erlesenen Kreis der Indie-Fachfraktion wärmstens ans Herz legen möchte. Sehr wertvolle Musike,
meine Herren und Damen! Denn jeder Song ist wie immer sehr rund,
kein Ausfall und immer spannend. Man weiß nie, ob der nächste Titel Blues, Psychedelic oder wie Killing Joke grooven wird. Eine der
Scheiben, die man gar nicht hassen kann, wenn man auf gute Musik
steht.

Der Autor ist schon seit über dreißig
Jahren als Bassist unterwegs, hat bereits mehrere Bücher geschrieben
und weiß, wovon er spricht. Das Buch
richtet sich an erwachsene Bassisten,
die anfangen oder wieder einsteigen möchten. Eingeteilt in neun
Kapitel, wird in diesem Werk eine breite Basis vermittelt. Es geht
von Kaufberatung über Grundlagen wie Rhythmik und Tonleitern
bis hin zu fortgeschrittenen Slap-Grooves. Alles wird genau erklärt
und anhand von Fotos, Griffbrettgrafiken und Beispielen erläutert.
Die Beispiele sind zunächst lediglich notiert. Erst in der zweiten
Buchhälfte kommen Tabs dazu. Auf der beigelegten CD kann man
sämtliche Übungen nachhören und die später im Heft stattfindenden Übungssongs und Grooves auch prima mitspielen. Dazu muss
man lediglich den linken Stereokanal abdrehen, hier wurde nämlich
der Bass hingemischt. Sound-technisch ist die CD keine Offenbarung, aber zu Übungszwecken reicht es vollkommen aus. Das Buch
ist auch gut geeignet für Lehrer, die viel mit erwachsenen Bassisten
zu tun haben. Hier kann man eine Menge gutes Material für den Unterricht finden. Aber auch zum Selbststudium ist dieses Werk wirklich gut geeignet. Leider ist es momentan nur in englischer Sprache
zu haben, wer damit aber klarkommt, findet hier ein gutes Lehrwerk
mit ganz spezieller Ausrichtung.
Von Ove Bosch

Rob Jovanovic „God Save The Kinks“
Aurum Press
Die Einstiegsszene in Rob Jovanovics Kinks-Biografie lässt essenzielles Anschauungsmaterial über die englische Pop-Institution der
beiden Davies-Brüder Ray und Dave erwarten. Fast schon plastischschmerzhaft führt Jovanovic mit der Rekapitulation eines Juli-Tages des Jahres 1973 in die Bandhistorie der Kinks: Ray Davies ist
gerade erst von seiner Frau und seinen beiden Töchtern verlassen
worden. Nach einem erschreckend schlechten Konzert lässt sich der
Kerl volllaufen, schmeißt alles an greifbaren Rauschsubstanzen ein
und stolpert mit den Worten „Mein Name ist Ray Davies, ich bin der
Frontmann der Kinks und ich sterbe“ in ein Krankenhaus. Gestorben ist Davies freilich nicht, aber nach diesem grandiosen Einstieg
stirbt das Interesse an der Kenntnisnahme von Jovanovics Erzählund Schreibstil leider schnell. Natürlich erfährt man, dass Ray Davies ein schwieriger Typ ist. Kollegen, Ehefrauen, Freundinnen, sein
Bruder – Davies genügte anderen und sich selbst als schlimmster
Tyrann. Der Mann, dessen „Waterloo Sunset“ 1967 noch vor „Penny Lane“ von den Beatles zum Synonym der domestizierten PopAuffassung wurde, schuf allerhand Futter für die vergleichweise
albernen Brit-Pop-Helden, die mit ihrer „Working Class“-Herkunft
furchtbar gerne koketierten. Warum seine eigene und die Geschich-
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te der Kinks allerdings so gewissenhaft Mollton-artig zwischen
künstlerischen Triumphen und
persönlichen Abgründen mäanderte, kann Jovanovic nicht nachvollziehbar erklären. Zu eifrig verfängt
er sich in überflüssigen Details über
Recording-Sessions, Aufnahmetechniker und irgendwelche Gestalten,
die in der Kinks-Peripherie Bahnen
zogen. Zu statisch lässt er die beiden
Davies-Brüder als Hauptprotagonisten erscheinen. Das ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass er
es weder schaffte, mit Dave noch mit Ray Davies zu sprechen. Ähnlich wie in seiner mediokren Kate-Bush-Biografie, ergeht er sich in
Mutmaßungen, Behauptungen und den Ergebnissen skurriler Recherche. Zusammengefasst in stakkatoartigem Sprachrhythmus,
macht sein neues Buch praktisch keinen Spaß. Trotz des hochinteressanten Themas.
Nick Cave
Von Michael Loesl
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Lumerians
„The High Frontier“
Partisan Records / Rough Trade

Postrockalben sind oft ein bisschen wie ein Waldspaziergang. Eigentlich nur Bäume, doch wenn man genauer hinsieht, entdeckt man
die tollsten Dinge. Und so sollte man auch diesem Album ein paar Durchläufe mehr geben, um alle Facetten herauszuhören. Unterlegt von Percussion-Rhythmen vermengen sich verzerrter Gesang, Grusel-Geräusche, hallende Gitarren und Noise-Elemente zu einer
ungewöhnlichen Mischung, die an Krautrock aus den 1960er Jahren erinnert. Durch immer wieder eingebaute Big-Band-Sounds oder
abgepfiffene Soundeffekte ergibt sich ein ständiges Wechselbad der Gefühle zwischen Nervenkitzel und Lässigkeit. Mangelnde Kreativität kann man der Combo aus Kalifornien auf jeden Fall nicht vorwerfen. Wer als Musiker allerdings strikt auf die Trennung der Genres
pocht, wird hier sein Waterloo finden. Schon allein „Koman Tong“ setzt mit seinen indisch-afrikanischen Rhythmen die Suche nach der
Substanz in Gang, die der Vierer aus Oakland bei San Francisco im Studio bei den Aufnahmen da so zu sich genommen hat. Vielleicht
waren es auch einfach ein paar alte Krautrockplatten, und so muss man attestieren, dass dieses Genre damals Deutschland zwar nicht
in die Hitlisten brachte, aber Jahrzehnte später doch vielen jungen intellektuellen Musikern ganz viel Inspiration bescherte. Der Band
brachte es zumindest schon einige Touren im Vorprogramm typischer Individualistenbands wie den Butthole Surfers oder Killing Joke
ein und wer schlussendlich gerne ein bisschen Science Fiction mag, der sollte sich mal mit den Lumerians-Texten näher befassen, bevor
er sich ihrer Flucht-in-den-Weltraum-Sekte anschließt ...

Anzeige
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Brand New Heavies
„Forward“
Edel
Beschaller von Boutiquen, Fitness- und Sonnenstudios haben lange darauf gewartet, dass die Brand
New Heavies ein neues Album veröffentlichen. Nach sechs Jahren war es kürzlich so weit. Leider
haben die englischen Acid-Jazz-Hippies die lange Wartezeit nicht zur kreativen Generalüberholung
genutzt, sondern setzen mit „Forward“ ihre lebenslange Kunstpause fort. Da funzt der Bass wie bei
Shakatak, da beschwört die Sängerin wie weiland die Dame aus der „Deinhard“-Sektwerbung das
„Sunlight“ und da groovt sich der Drummer so geistig abstinent durch Feelgood-Taktungen, dass
einem angst und bange werden kann. All das hat man schon mehrere zehntausend Mal gehört. Von Incognito, von Imagination, von weiß der
Teufel wem. Eben in Boutiquen, Fitness- und Sonnenstudios. Dazu ließ die Band ein Bacardi-Video drehen, in dem bikinibekleidete Frauen
Gymnastik-Übungen an einem exotisch anmutenden Strand vorführen, während in anderen Sequenzen Mangos geschält werden. Und die
Plattenfirma behauptet im Begleittext: „Der Sommer kann kommen!“ Möglicherweise mag er sich aber auch umgehend wieder verabschieden der Sommer, weil die brandneuen Schwergewichte mit ihrer abgestandenen Funk-Jazz-Brause einen Kardinalfehler der Sonderklasse
begehen: Sie tragen Soul seelenlos vor. Mit rückwärtsgewandten Bass-Läufen, Klischee-Slapping, kitschig akzentuierten Streicher-Motiven
und gimmickartigen Brass-Inszenierungen. Warum das Ganze „Forward“ heißt, entbehrt zumindest jeder logischen Grundlage. Vielleicht
dachten sich die Briten, die scheinbar so gerne sonnenbaden und Mangos essen während sie leichtbekleideten Ladys bei der Gymnastik an
exotisch anmutenden Stränden zuschauen, dass der popkulturelle Radikalkonformismus der Gegenwart eine Art Türöffner zum kreativen
Offenbarungseid wäre. Oder sie sind der verführerisch vereinfachenden Bestie Konsensfindung auf den Leim gegangen. Der Verkaufbarkeit
ihres „Telegymnastik“-Soundtracks zuliebe.
Von Michael Loesl

ZZ Top
„The Studio Albums 1970-1990“
Rhino / Warner
Für rund 35 Euro bekommt man seit Mitte Juni die ersten zehn Studioalben von ZZ Top als CardsleeveBoxset. Also bis zum „Afterburner“-Nachfolger „Recycler“. Audiophile Fans kommen voll auf ihre Kosten,
da zum Teil Originalbänder sehr sorgsam für CD abgemischt wurden. Los geht’s mit dem wunderschönen
Lausbubenstück „ZZ Top’s First Album“, das 1971 schon in der bis heute bestehenden Besetzung Gibbons,
Hill und Beard aufgenommen und veröffentlicht wurde. „Rio Grande Mud“ zeigte ’72 enorme Fortschritte hin zu einem von SouthernRock und Blues inspirierten eigenständigen Stil. Die 33 Minuten von „Tres Hombres“ waren 1973
der Schritt zum ersten richtigen kommerziellen Erfolg. Noch heute
bleiben „Jesus Left Chicago“ und „La Grange“ Meilenstein-Songs für
die Ewigkeit. Hier überrascht schon mal die klare, trockene Abmischung. „Fandango“ markierte ihr zweigeteiltes Album mit fetten
Livetiteln und neuartigen Studiotracks sowie der damals stattfindenden berühmten Texas-Tour inklusive kleiner Tierschau. „Tejas“ war
dann die etwas uninspirierte Platte vor der Auszeit wegen Burnout.
Nun ließen sich Hill und Gibbons die berühmten Bärte stehen, um
mit „Deguello“ und dem Opener „I Thank You“ mit einem Paukenschlag auf dem US-Markt zurückzukehren. Schließlich kam „Eliminator“ mit dem Welthit „Gimme All Your Lovin“ sowie weiteren
Krachern. „Afterburner“ hat mit seinem total überproduzierten Synthie-Sound ein wunderbar nostalgisches 1980er-Jahre-Schulterpolster-Flair. So etwas noch einmal zu kopieren, wurde mit „Recycler“
nicht versucht, sondern man entdeckte wieder die alte Rotzigkeit der
Slide-Gitarre. Je weniger die Band in der Folgezeit von sich hören
ließ, desto populärer wurde sie. Damit schließt die Box im Jahr 1990
und mittlerweile sind die legendären Superstars wieder aktiver und
haben mit der neuen Scheibe alles richtig gemacht.
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Markus Setzer
„shades“
JBM-Records
Die neue Scheibe von Markus Setzer
ist im besten Sinne untypisch. Die
aktuell veröffentlichten Songs zeigen
den renommierten Bassisten Setzer einmal von einer ganz anderen
Seite. Wer sich in Ruhe seine sechs Solobass-Titel zu Gemüte führt,
wird viele melodische Facetten finden und ganz nebenbei auch viele
schöne Spieldetails hören. „shades“ zeigt einen sensibel fühlenden
und einfühlsam komponierenden Musiker, der aufgebrochen ist,
mit fast schon behutsam erscheinendem Einsatz seiner umfassenden Fähigkeiten am Instrument eine fragile Klangwelt auszuloten.
Hier gibt es kein saftiges Schlagzeug, hinter dessen Groove man sich
verstecken könnte, keine Keyboards, die kleinste spielerische Regungen kaschieren könnten. Hier gibt es nur Markus Setzer, seinen
Fingerton und die Phrasierungen seiner Linien. Die sechs Titel auf
„shades“ bewegen sich dabei allesamt im bedachtsamen Bereich von
um die sechzig bpm. Meine Favoriten: „Confident“ eröffnet die intime Sammlung von sauber aufgenommenen Bass-Only-Songs mit
positiven Vibes und schönen Akkordwendungen und „Fanø“, ein im
eingängigen 6/8-Puls atmendes Stück, das eine Melodie auf die Reise
schickt mittels eines – zwischen Harmonics und latin-artig groovender Bassbegleitung – wechselnden Compings. Mehr sei nicht verraten, außer: Die sechs achtsam eingespielten Songs eignen sich allesamt zum Entspannen … und das nicht nur für Bass-Heads. Respekt:
Weniger ist manchmal mehr.
Von Chris Hees

Dave Overthrow
„The Bass Style
Resource“
Alfred Publishing
Dieses Buch ist für Bassinteressierte, die schnell auf die Bühne wollen.
Und es ist ein tolles Nachschlagewerk sowie Style-Lexikon. Grundlegende Dinge wie die Orientierung
auf dem Bass, Harmonielehre, Noten und Rhythmik werden ebenso
abgehandelt wie Akkorde und Skalen. „Abgehandelt“ meine ich im
positiven Sinne, es wird alles Wichtige an Theorie, sozusagen die Essenz davon, anschaulich gezeigt und beschrieben. Wo andere Lehrbücher sich seitenweise über Skalen auslassen, wird dies hier auf
kompakten fünf Seiten besprochen. Der Schwerpunkt dieses Buches
von Dave Overthrow liegt aber darin, Style-Repertoire anzubieten.
Zu den wichtigen Stilarten wie z. B. Blues, Rockabilly, Rock oder
Reggae, Old School Funk, Modern Slap & Pop bis hin zu Jazz &
Walkingbass werden die charakteristischen Eigenschaften genau
beschrieben und gezeigt und anhand von typischen Stilbeispielen
in Noten- und Tabform dargereicht. Eine Audio-CD, auf der diese
Beispiele professionell aufgenommen wurden, hilft, Stil und Phrasierung korrekt zu interpretieren. Ein sehr gutes Buch für alle, die
keine blutigen Anfänger mehr sind. Ein Buch, das bestens geeignet
ist zum Selbststudium, aber auch zur Unterrichtsbegleitung oder als
Nachschlagewerk für alle Fälle. Für alle die Basser, die auf verschiedenen stilistischen Hochzeiten tanzen wollen.
Von Lutz J. Mays

Roberto Badoglio „Re-Evaluation-Time“
Spice Rack Records
Roberto Badoglio ist ein junger italienischer Ausnahmebassist, der
1984 in Triest geboren wurde. Von 2003 bis 2005 studierte er an der
dortigen Jazz Akademie, um danach ans Berklee College of Music
in Boston, USA zu gehen. Er war Schüler von Dominik Di Piazza,
Matthew Garrison, Hal Crook, Bruce Gertz und Skuli Sverisson. Mit
seiner eigenen Band teilte er die Bühne bereits mit Marcus Miller.
Seit 2009 lebt Roberto Badoglio in Berlin und tritt europaweit auf.
Auf seinem CD-Erstling „Re-Evaluation-Time“ hat er so illustre Gäste wie den Pianisten Steve Hunt (Allan Holdsworth, Stanley Clarke)
und die Schlagzeuger Marty Richards (Gary Burton, Joe Lovano)
und Pablo De Biasi um sich geschart. Das Resultat ist ein sehr interessantes Jazz-Fusion Trio-Album eines jungen wilden und technisch hoch versierten Bassisten, der seinen Wood & Tronics Bässen
ungeahnte Töne entlockt. Dem Opener „Scirocco’s Theory“ im 6/8Feel folgt ein grooviges „Perfect Landing“. „Kriby“ ist eine lyrische
Soloetüde für sechssaitigen E-Bass. Joe Hendersons „Inner Urge“
kommt sehr funky daher. Das folgende „Abstract Love“ ist wieder
ein gefühlvolles Bass-Solo. „Bruce Wayne On The Run“ überrascht
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als intelligente Soundcollage mit Synthie-Flächen,
Fender Rhodes, Loops und
diversen Bässen. „Whenever It Takes“ erinnert an
Weather Report, „Dojo“ ist
ein kleiner Gruß an Afrika
und mit „Essaouira Market“ ist Roberto endgültig in der zeitgenössischen Weltmusik angekommen. Ein moderner, fast schon romantischer Jazz Waltz („The Song of the Wine, the Wind and the Roses“)
schließt sich an. Mit dem gefühlvollen „Albatros“ wird die CD beendet. Fazit: Man darf Roberto Badoglio zu einer musikalisch gelungenen und abwechslungsreichen CD gratulieren: guter Gesamtsound,
professionelle Produktion und geschmackvolle Basssounds. Roberto
und seine Mitstreiter klingen knackig, wild, äußerst frisch und laden
zu klassischem Jazz-Fusion mit einem modernen, zeitgenössischen
Touch ein.
Von Markus Fritsch

Anzeige

Black Sabbath
„13“
Mercury / Universal
Osbourne, Iommi und Butler – Bill Ward stieg vor kurzer Zeit aus – haben tatsächlich
ein neues Album am Start. Im Studio betreute sie Rick Rubin, so atmet das Ergebnis
sehr viel Spirit der Anfangszeit. Wenn ich also in den 1960ern geboren bin und die Band
quasi meine Jugend begleitet hat, ist diese Scheibe ein wunderbares Wiedersehen mit
dem genialen Duo Iommi und Butler an Gitarre und Bass und dem sirenenhaften, völlig
eigenständigen Klagegesang von Ozzy Osbourne. Braucht aber viele Durchläufe und
eine angemessene Lautstärke. Das lässt schon darüber hinwegsehen, warum eigentlich
kein Song so wirklich hängenbleibt. Unglücklicherweise erwischte es Tony Iommi in der
Vorbereitungszeit mit Lymphdrüsenkrebs. Den hat er zumindest auf dem Papier offiziell überstanden und harmoniert wie früher als Achse der bösen Akkorde zusammen mit
einem gewohnt hyperaktiven Geezer Butler, der, verspielt wie immer, alle Soundlöcher
mit seinen eigensinnigen Läufen zudeckt. Und Ozzy? Er könnte Kinderlieder singen,
und selbst die würden mystisch klingen. Brad Wilk von Rage Against The Machine gastiert anstelle von Bill Ward an der Schießbude und hält sich stilistisch sehr zurück. Alles
in allem also ein Soundmonster in Traumbesetzung mit ganz viel okkultem 1970erJahre-Zeitgeist und den üblichen Unglücksrückschlägen bei der Schaffensphase einschließlich Sharon Osbourne. Fast jeder Song auf „13“ ist um die fünf Minuten lang und
der Abschiedstrack „Dear Father“ endet erst nach sieben. Natürlich mit Regen, Gewitter
und der berühmten Kirchenglocke, die wir auch aus dem Jahr 1970 vom Debütalbum
kennen. Mit dieser Platte kann die Band würdig abtreten. Jüngere Semester greifen da
lieber zu Bands wie Graveyard oder Kadavar.
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Makeshift Innocence
„Yours To Keep“
Deag Records / Sony
In Kanada sind sie bereits eine ganz große Nummer, Europa ist ihr neues Betätigungsfeld. Sänger Jesse
James Cameron sieht eigentlich eher aus wie ein mit allen Wassern gewaschener Hardcore-Metaller, Bassistin Tammy Amstutz wie seine Fanclubleiterin, aber zusammen schrauben die beiden erstklassigen RootsReggae-Pop zusammen, den wir seit Sublime oder 311 nicht mehr in dieser Güte gehört haben. Allerdings machen sie hauptsächlich große
Reggae-Poprocksongs, die sofort ins Ohr gehen, und keine Randgruppenmusik für genussfreudige Dreiblattraucher. Bei ihnen steht eher der
perfekte Popsong auf dem Programm. Jesse kam
in Kanada als Sohn einer Drogensüchtigen auf
die Welt, der Vater dealte, und als er sehr früh zu
einer Art Waisenkind wurde, verbrachte er viele
Jahre auf Jamaika und hat seitdem die Lässigkeit des Reggae bis in die letzte Pore aufgesogen. Er singt nicht nur wie ein Rasta, sondern
schreibt mit Tammy fantastisch einfache Popsongs mit einer fluffigen Leichtigkeit, die wiederum kein Jamaikaner so hinbekommt. Beide
sind das Beste aus beiden Welten, einfach Klasse!
Auf der Debütscheibe findet sich kein einziger
schwacher Song, wer anspruchsvolle Frickeleien
sucht, wird hier nicht fündig. Sie beherrschen
die Kunst des Weglassens und man fragt sich oft
beim einen oder anderen Song, warum ein anderer Künstler nicht vor ihnen auf diese geniale
Melodie gekommen ist. Und das Schöne daran:
Die Band ist zum einen live absolut spitze, zum
anderen nicht anbiedernd kommerziell. Da wird
auf der Bühne auch mal der Insidersong „What I
Got“ gespielt, von ... Sublime.

Voice & Bass
„With & Without Words“
Happy Records / Ring Musik
Gegründet im Jahre 2009, präsentiert das live arbeitende Duo aus Sängerin Judith Erb
und Bassistin Nicole Badila mit seinem Tonträger-Debüt vierzehn deutsch- und englischsprachige Eigenkompositionen in vielen Spielarten. Auf der ersten Scheibe der DoppelCD, die sorgsam auch aufs tiefere Reinhören hin gestaltet ist, finden sich Radio-taugliche
„Vollversionen“ der schön arrangierten Stücke. Der zweite Silberling enthält alle Songs
noch einmal in überraschender Variante fürs „Slow-Food“-Musikhören. In textloser Form
zum Melodien-Genießen und Mitsummen vierzehn schön gesungene Vokalisen – eine
musikalisch feine Idee, die dem Bedürfnis, in der vielleicht schon von Live-Abenden der
beiden Musikerinnen bekannten Musik zu schwelgen, auf ungewöhnliche Weise entgegenkommen kann. Manchmal nachdenklich, oft auch sehr lyrisch, immer aber sehr persönlich und voller Spiel- und Sangesfreude nimmt das
Duo Voice & Bass seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch vielfältige Stilistiken von 6/8-Balladen über Swing bis hin zu Bossa,
Samba und entschlossenen funky Sounds. Mit kreativ eingespielten Basstracks am Kontrabass sowie auf elektrischen Fünf- und Sechssaitern
gefällt Nicole Badilas dezidierte und stets interaktiv angelegte Bass-Stimme. Wenn Judith Erb darauf antwortet – wenn sie singt, seufzt und
haucht –, dann findet ein weiteres authentisches Quantum an Leben seinen Weg in diese ungewöhnlich schöne Musik.
Von Chris Hees
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Okta Logue
„Tales Of Transit City“
Columbia Four Music /
Sony
Bei dieser Scheibe ist etwas Vorsicht geboten. Beim ersten flüchtigen Anhören
fallen bei allzu kritischen Zeitgenossen
gerne harte Urteile wie „Was ist denn
das für ein traniges Schmalspur-Pink
Floyd-Teil?“. Lässt man das Teil aber
die erforderlichen zehn Mal laufen, kann es sein, dass einen die Musik nicht mehr loslässt. Die fünf sehr jungen Musiker zelebrieren völlig entspannte und getragene Songs,
welche mit einem Schuss 70er, etwas Psychedelic und viel Gelassenheit daherkommen.
So, als würde man endlos da weitermachen, wo Pink Floyd zu ihren besten „Wish You
Where Here“-Zeiten in Sachen Balladen aufgehört haben. Die zweite Scheibe der Band
aus dem Wiesbadener Raum ist keine Tanzmusik, sondern Labsal und Seelenfutter zugleich für Freunde aus der Burg-Herzberg-Ecke, wenn man die Zielgruppe einmal konkret beim Namen nennen sollte. Eine weitere Hilfe bei der Standortbestimmung: Diese
Scheibe sollte eigentlich beim renommierten Frankfurter Label Hazelwood erscheinen,
wenn nicht Major Sony die Option gezogen hätte. Basser Benno beschreibt das Selbstverständnis der Truppe so: „Bei uns bedarf es einer gewissen Aufmerksamkeit und dem
Willen dazu, sich hinein zu flashen. Mit unseren Vorbands sind wir immer gut befreundet und wir achten darauf, dass ihre Musik auch gut zu unserer passt und diese unseren Fans auch gefällt.“ Die Band weiß genau, dass es Monate dauert, bis wertige Alben
ihr Publikum finden, und entsprechend gelassen reagiert man darauf, dass die Anfang
Mai erschienene Scheibe sicher kein Charts-Renner werden wird, sondern früher oder
später bei den musikalischen Feinschmeckern ankommen sollte. Der schnelle Formel1-Wettstreit der Hitparaden ist nicht ihr Ding, sie vertrauen auf die Langstrecke und
produzieren schon mal im eigenen Garten ein sehenswertes Musikvideo. Und da macht
man eventuell 30 Takes, bis das Video wirklich passt. Unbedingt ansehen auf YouTube:
„Bright Lights“ vom ersten Album!
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