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Röhrende Amps 
made in Germany         
Bei Gitarristen gibt es da weitestgehend keine Diskussion: Röhrenverstärker gelten als 
das Nonplusultra für den guten Sound. Lebendigkeit, Wärme, natürliche Verzerrung 
verschiedener Grade – Amps, in deren Inneren die Röhren glühen, werden viele Eigen-
schaften meist zu Recht angedichtet. Auch unter Bassisten gibt es zahlreiche Liebha-
ber, die mehr auf stilechten Röhren- denn auf manchmal zu sauberen Digital-Sound 
setzen. Unser Autor Alexander Kern hat sich auf die Suche gemacht, um die renom-
miertesten deutschen Amp-Schrauber in BQ zu präsentieren. Ob Weber, Reußenzehn 
oder TecAmp – ihnen gemeinsam ist eine Passion für die Röhre. Ja, auch wir haben 
eine Röhrensound-Kultur auf einer Ebene mit Fender und Ampeg! 

Passend dazu der von Michael Püttmann in seiner Vintage-Kolumne vorgestellte Klas-
siker, ein 1961er Fender Bassman 6G6 samt zugehöriger Lautsprecherbox in einer sehr 
seltenen frühen Exportversion, dessen Schaltung bereits viele Elemente des Folge-
modells 6G6A aufweist. Ursprünglich für Bassisten gebaut, ist der Bassman in diversen 
Ausführungen heute bei Gitarristen ebenfalls sehr beliebt. 50 Röhren-Watt tönen aus 
dem hübschen Brownface. Die passende 2x12“ Box kann als „Piggyback“ mit dem Top 
verschraubt werden, wodurch es möglich ist, den Amp mit Tilt-back Legs nach hinten 
zu kippen. Bezogen ist das Ganze mit Tolex in „Blonde“. 

Das Shooting zu den außergewöhnlichen limitierten Rickenbacker-Instrumenten die-
ser Ausgabe fand in einer ebenso außergewöhnlichen Umgebung statt: im „Maulwerk“, 
einem Kneipen-Café in Schwend, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern. Das Maulwerk 
beherbergt neben einer Oldtimer-Werkstatt ein Museum für Liebhaber der 1950er Jah-
re. Hier finden sich authentische Möbel und Accessoires, die ein perfektes Fifties-Flair 
vermitteln.    
 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Stefan Fulde
Chefredakteur

EDITORIAL
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Just Music
Hanauer Str. 91a
80993 München
www.justmusic.de

session Frankfurt 
Hanauer Landstr. 338
60314 Frankfurt
www.session.de 

Farm Sound 
Rudolf-Schwander-Str. 11 
34117 Kassel
www.farm-sound.de

PPC Music 
Alter Flughafen 7a
30179 Hannover
www.ppc-music.de

Tone Nirvana                                    
Albrechtstr. 26
80636 München
www.tone-nirvana.com

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

CMS CustomMusicShop
Augustastr. 11
47198 Duisburg
www.cmsme.de

Musikhaus Thomann 
Treppendorf 30
96138 Treppendorf
www.thomann.de

BassLine                                                 
Mühlenweg 52
47839 Krefeld
www.bassline-bass.de

Gitarren und Bässe                                
Weißer Str. 5
56068 Koblenz
www.gitarren-und-baesse.de

Soundland                                              
Schorndorfer Str. 25
70736 Fellbach
www.soundland.de 

Music College                                          
Zollerstr. 1a 
93053 Regensburg
www.music-academy.de

Station Music                                         
Siemensstr. 8
89343 Jettingen-Scheppach
www.station-music.de

session Walldorf                          
Wiesenstr. 4 
69190 Walldorf 
www.session.de

Bass School Munich                                 
Sandstr. 41
80996 München
www.bass-school-munich.de

Musik Klier
Wölckernstr. 29
90459 Nürnberg 
www.musik-klier.de

Hieber Lindberg GmbH
Sonnenstr. 15
80331 München 
www.hieber-lindberg.de

Marcus’ lüttje Bass-Laden
Große Wasserpfortstr.6
26441 Jever 
www.bass-laden.com

Hier bekommen Sie 
                     auch: 

cabinetS
 86  Glockenklang    
  Double Art Light 2x12      

effectS
 98  Providence   
  Anadime Bass Chorus     

 100  Korg   
  SDD-3000 Delay      

vintage
 102  Fender Bassman     
  6G6 Export 1961       

workShopS 

 108  Chillin’ Bass              
  Paul Moore / Van Morrison  
  „Born to sing“ 

112  Licks To Go                             
  John Illsley / Dire Straits   
  „Southbound Again”  

116  Frische Grooves                           
  Thomas Meinlschmidt
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Sanlifura, Türkei     
1. Oktober 2014 
Ein syrischer Kurde kurz nach dem Erreichen des türkischen Staatsgebietes.
Über 150.000 Kurden sind in den letzten Wochen vor den Kämpfern des IS 
geflohen, meist nur mit dem nötigsten Hab und Gut.
Bild: Stringer

MOMENTAUFNAHME
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Authentisch bis in die Haarspitzen     
Zack Anderson 
Ihre Faszination für den Blues-Rock der sechziger und siebziger Jahre verlangt den blutjun-
gen Musikern der Blues Pills bezüglich Equipment und Outfit so Einiges ab. „Ich habe schon 
früh gelernt, blind zu spielen, weil ich wegen meiner Haare den Bass und die Finger nicht 
sehen kann“, erklärt Blues Pills Bassist Zack Anderson beim Soundcheck am 15.10.2014 im 
Uebel & Gefährlich in Hamburg. Bei dem Bass, den er hier spielt, handelt es sich um einen 
Original Gibson Thunderbird aus den 1960ern. Siehe Interview in dieser Ausgabe.
Foto: Sigi Baramsky

9 
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NEWS

Die speziell für Marleaux Bassguitars gefertigten neuen Stainless Steel Bass-Saiten sind in 
verschiedenen Stärken in neuer umweltfreundlicher Verpackung im gut sortierten Einzel-
handel oder direkt bei Marleaux Bass Guitars zu bekommen. Brillant, knurrig, medium ten-
sion sind die Strings, sollen außergewöhnliches Spielgefühl, hervorragenden, druckvollen 
Sound und lange Lebensdauer bieten. 

 • 4-String  040,060,080,102 Double Ball
 • 4-String  030,040,060,080 Soprano
 • 4-String  040,060,080,102
 • 5-String  040,060,080,102,128
 • 6-String  030,040,060,080,102,128
 • 4-String  045,065,085,105
 • 5-String  045,065,085,105,132

Die originalen Marleaux Bass-Saiten sind auch separat erhältlich und können individuell zu-
sammengestellt werden. Weitere Optionen wie „extra long“ etc. auf Anfrage. Alle Artikel kön-
nen per E-Mail bestellt werden: werkstatt(@marleaux-bass.de  www.marleaux-bass.de

Marleaux Bass-Saiten
Das Original für den guten Ton

Im G&L Custom Creations Department (CCD) entstehen immer wieder neue 
Schöpfungen, die außerhalb der regulären Produktionslinie gebaut werden: 
Eigeninterpretationen der hauseigenen Custom Builder, die hier ihre Ideen in 
limitierter Stückzahl verwirklichen können. Soeben neu erschienen ist die „Sa-
vannah Serie“ mit vier ASAT Gitarren und einem ASAT Bass: Allen gemeinsam 
ist ein Semi Hollow Okume-Korpus mit Korinadecke, leckeres old school Tobacco 
Sunburst und ein quartersawn Ahornhals mit Pau Ferro Griffbrett im light tinted 
glossy Finish. Bei den Gitarren sind die abgebildeten Pickup-Kombinationen mit 
P-90s, Single Coils und Humbuckern erhältlich. Der Bass ist mit G&L Humbu-
ckern bestückt. Die spezielle G&L-Elektronik gibt es mit G&L Tri-Tone aktiv/pas-
siv, 3-Wege-Mini-Toggle Tonabnehmerwahl, Series/Parallel Mini-Toggle, Preamp 
Control Mini-Toggle (off/on/on mit High End EQ Boost).
www.glguitars.com  www.musikwein.de

G&L Guitars  

Nachdem im letzten Jahr das BassLine-Team das 20. Firmenjubiläum mit einem 
Konzertabend gefeiert hat, folgt in diesem Jahr eine weitere Veranstaltung über 
unser aller Lieblingsinstrument. Zum beschaulichen Adventsauftakt am 29. No-
vember laden die Krefelder zum Thementag „bundlos glücklich“ ein. Neben ei-
nem Tag der offenen Tür in der BassLine-Werkstatt dreht sich abends alles um 
den Fretless-Bass. Rüdiger Ziesemann stellt zusammen mit Andreas Reinhard 
diverse bundlose Modelle aus der BassLine-Produktpalette und ihre speziellen 
Klangeigenschaften vor. Musikalisch begleitet wird der Abend von der Gypsy-
Jazz Koryphäe Joscho Stephan an der Gitarre zusammen mit Patric Siewert am 
Bass und dem Fretless-Virtuosen Stefan Neldner.
29. November 2014
12 - 16 Uhr: Tag der offenen Tür
BassLine / Mühlenweg 52, 47839 Krefeld-Hüls
20 Uhr: Bass-Präsentation & Konzerte
Kulturrampe / Oppumerstr 175, Großmarkt Krefeld, Eintritt 10 Euro
www.bassline-bass.de

BassLine Fretless Bass Day
Bundlos glücklich

mailto:werkstatt(@marleaux-bass.de
http://www.marleaux-bass.de
http://www.glguitars.com
http://www.musikwein.de
http://www.bassline-bass.de
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WWW.ROLANDMUSIK.DE

Der CUBE-20XL BASS ist für seine 20 Watt unfassbar laut und fett! Mit 
seinen 6 Amp-Modelings und 7 Effekten ist er die perfekte Spaß-
maschine für das Bassüben zu Hause und im Proberaum!

Anzeige_CUBE-20XL_BASS_140x213mm+3mm.indd   1 17.10.14   10:31

Anzeige

MXR Custom Shop Micro Amp Plus
Seit über 20 Jahren schwören Gitarristen und Bassisten auf den MXR Micro Amp. Dieser musikalische Booster ist bekannt für seine Fähigkeiten, die Vorstufe des nachfol-
genden Verstärkers in die Sättigung zu treiben und dem Ton dabei einen angenehm lieblichen Touch zu verleihen. Das MXR-Custom-Shop-Team hat diese Möglichkeiten 
nun mit einem speziell abgestimmten 2-Band-EQ und besonders nebengeräuscharmen OP-Amps kombiniert und den Micro Amp Plus ins Leben gerufen. Der Gain-Regler 
des Micro Amp Plus bewirkt wie beim Originalpedal eine Pegelanhebung um bis zu +26 dB, das Klangbild lässt sich jedoch mit den Bass- und Höhenreglern persön-
lichen Anforderungen und Wünschen 
anpassen. In der Mittelstellung bei-
der Tonregler entsteht der klassische 
Micro-Amp-Sound. Außerdem hat das 
MXR-Custom-Shop-Team einen True 
Bypass sowie besonders nebenge-
räuscharme OP-Amps eingesetzt, die 
dafür sorgen, dass selbst bei extrem 
stark eingestelltem Boost kein zusätz-
liches Rauschen das Klangbild trübt. 
Der limitierte MXR Custom Shop Micro 
Amp Plus ist ab sofort über den Fach-
handel erhältlich. Die unverbindliche 
Preisempfehlung (UVP) für das MXR 
Custom Shop Micro Amp Plus beträgt 
inkl. MwSt. 156,37 Euro.

• Booster aus dem MXR Custom Shop
• limitierte Auflage
• 100% analog
• klassischer Micro Amp Sound mit 

modernen Features
• 2-Band EQ mit Reglern für Bass und 

Treble
• bis zu +26 dB an Boost
• Low-Noise-Schaltung
• Eingang: 6,3 mm Klinke
• Ausgang: 6,3 mm Klinke
• True Bypass
• Status-LED für: An/Aus
• Stromversorgung: 9V Batterie oder 

optionales 9V DC Netzteil, 2.1 mm 
Hohlstecker, Polarität: (-) innen

• Made in USA

Ein interessantes Produktvideo zum 
MXR Custom Shop Micro Amp Plus 
findet man unter:
www.youtube.com/
watch?v=sLjc8zG2DDE 
www.jimdunlop.com

Der angenehme Touch

http://www.youtube.com/
http://www.jimdunlop.com
www.rolandmusik.de
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Auf der Holy Grail Guitar Show, die vom 15. bis 16. November in 
Berlin stattfindet, gibt es nicht nur Gitarren zu sehen. Auch Bass-
bauer präsentieren ihre Werke der Öffentlichkeit. Einer davon, Mat-
thias Meyer von Bassart, stellt seine neuen Amazing Bassmodelle vor. 
Ausgestellt wird unter anderem ein Fretless-Bass mit ausgetüftelter 
Elektronik, aus einheimischen Hölzern gebaut, und der brandneue 
Amazing 9084 mit Fanned Fret System, den gefächerten Bünden, 
und weiteren Spezialitäten. Besucher können in einer besonderen 
Atmosphäre die Instrumente in aller Ruhe ausprobieren und fach-
simpeln. 
www.bassartguitars.de

Neues von  
Bassart Guitars

Amazing

Die Produkte von bs werden von 
der Bassistenzunft als hochwer-
tiges Equipment anerkannt. Egal, 
ob es sich um normalformatige 
Systeme wie 410er, 212er, 412er 
oder kleine Formate wie die MINIs 
M112, M28 oder SLIM-Reihe mit 
den S112 oder S212 handelt. Alle 
Boxenreihen haben eines gemein-
sam: Sie klingen ausgezeichnet, 
sind auf allen Bühnen zu Hause 
und haben dazu noch eine hohe 
Durchsetzungskraft, um sich in der 
Band durchzusetzen. Das sorgt für 
entspanntes und professionelles 
Spielen während des Gigs.
Die Bass-Master-Verstärkerreihe zeichnet sich durch simple Bedienung und 
Boutique-mäßigen Sound aus. Einfach antesten! 
www.basssysteme.de

bs Basssysteme 

Durch- 
setzungskraft

Kombination 2xL210 mit BASS-
MASTER 1000

Die Serie, die bereits 1986 an den Start ging, gehört zum festen Herz-
stück des Fender-Sortiments und stellt die zeitgemäße Interpretation 
der Fender-Klassiker dar. In American Standard vereinen sich Vergan-
genheit und Zukunft mit einer über 60-jährigen Fender-Historie. Neu 
in der American Standard Serie: der American Standard Dimension 
Bass IV HH, ein moderner Bass mit Power und Persönlichkeit. 
Zwei Dimension Humbucker machen ordentlich Druck, der C-
Profil-Hals und das Compound-Radius-Griffbrett ermöglichen 
eine angenehme Bespielbarkeit. Weitere Details: fünffach 
verschraubter Hals, 21 Medium Jumbo Bünde, Dot Inlays, 
schwarzes Pickguard, drei Regler (für jeden Tonabnehmer 
einen und ein Master-Tone). Erhältlich in 3-Color-Sun-
burst und Schwarz mit Palisandergriffbrett sowie Olym-
pic White und Ocean Blue Metallic mit Ahorngriffbrett. 
Hard-Shell-Koffer ist inklusive. Auch als American 
Standard Dimension Bass V HH 5-Saiter zu haben. 
www.fender.de

Fender American  
Standard 

Upgrade

http://www.bassartguitars.de
http://www.basssysteme.de
http://www.fender.de
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Lars Lehmann (Bild: Martin Huch)

Paranko/Setzer/Arlin live 
Antti Paranko und Markus Setzer haben sich das erste Mal auf der internationalen Musikmesse 2013 in Frankfurt getroffen. Juha Ruokan-
gas von Ruokangas Guitars hatte den finnischen Ausnahmegitarristen und den deutschen Bassisten unabhängig voneinander eingeladen, 
um seine E-Gitarren bzw. seine E-Bässe auf der Musikmesse zu präsentieren. Sehr schnell wurde klar, dass Antti und Markus eine be-
sondere musikalische Energie verbindet, und eine einzigartige Chemie entstand. Aus den jeweilig geplanten Solo-Performances wurden 
kurzerhand spontane Duett-Sessions, die in Frankfurt für viel Aufsehen sorgten. Das Paranko/Setzer-Duo war geboren. Im selben Jahr 
folgte schon die erste Tour durch Finnland, die in Helsinki Universal Guitar Festival und einem Konzert zu Ehren von Jukka Tolonen, dem 
finnischen Jimi Hendrix, gipfelte. Geplant war eine Tour im Mai 2014, doch wieder kam es anders als gedacht. Als sich Setzer im Februar 
2014 zu Recordings in Helsinki aufhielt, verabredeten sich die beiden zu Proben für die anstehende Tour. Zur gleichen Zeit betrat Mikko 
Arlin, eines der größten skandinavischen Drummer-Talente, den Proberaum, um seine tägliche Übe-Einheit zu absolvieren. Spontan ent-
schieden sich die Drei zu einer gemeinsamen Session und sofort brannte das Feuer. Nach der stundenlangen Session entschlossen sie sich, 
die geplanten Duo-Konzerte in Deutschland zusammen zu bestreiten. Manchmal braucht es eben den Zufall oder eine höhere Macht, die 
eine Band zusammenbringt. Das Publikum erwartet eine elektrisierende Melange aus Jazz, Rock und Blues. Earkraft on Tour in Germany 
im November 2014: Antti Paranko (Guitar, Vocals), Markus Setzer (Bass) und Mikko Arlin (Drums).

16.11.  Berlin - The Holy Grail Guitar Show
17.11.  Duisburg - Custom Music Shop
18.11.  Gifhorn - Kultbahnhof Gifhorn
19.11.  Hamburg - Music Club Live
20.11.  Kiel - Kulturbörse Russee “Spezial”

Besondere musikalische Energie

Anzeige

Martin Hense von „Martins Musikkiste“ im hohen 
Norden erweitert sein Zubehörsortiment um die 
professionellen Happy Turtle Picks, die in Optik, 
Spielgefühl und Klang echten Schildpattplektren 
sehr nahekommen, jedoch aus umweltverträg-
lichem Milchstein bestehen. Die Besonderheit 
der drei unterschiedlichen Modelle liegt in der 
Beschaffenheit ihrer Spielkanten, die perfekt ein-
geschliffen sind und so den Eindruck eines lange 
gespielten Lieblingspicks vermitteln. Durch ihre 
Features sind die Plektren eine echte Alternative 
zu den vor allem in Bluegrass-Kreisen legendär-
en Hawksbill Turtle Picks, die aus Artenschutz-
Gründen seit 1973 nicht mehr gehandelt werden 
dürfen.
www.happyturtlepick.de
www.martinsmusikkiste.de 

Happy Turtle Picks

Umwelt-
verträglich

Bild: Klemens Möllenbeck

http://www.happyturtlepick.de
http://www.martinsmusikkiste.de
www.basssysteme.de
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Music Point Berlin

Music Point Berlin und Trius-Vertrieb eröffnen eine spektakuläre 
Orange Mega-Abteilung in der Hauptstadt. Das nahezu komplette 
aktuelle Orange-Portfolio für Gitarre und Bass befindet sich ab jetzt 
antestbereit in der Gitarrenabteilung des großen Musikladens in 
Berlin-Kaulsdorf. Sämtliche Tops, Boxen und Combos sind vor Ort, 
jeder Verstärker kann mit jeder möglichen Box kombiniert und ver-
glichen werden. Ein orangefarbener Traum für alle Gitarristen und 
Bassisten! Ansprechpartner vor Ort ist Konrad Hartsch: konrad@
music-point-berlin.de, 030/5301870  
www.musicpoint-berlin.de  www.trius-audio.de

„Rock im Schloss“ veranstaltet vom Fr. 16.01. bis So. 18.01.2015 einen Wochenend-Workshop für E-Bass und Drums in der Musikschulakademie Schloss Kapfenburg (bei 
Aalen). Die Dozenten sind Eric Kisser (Bass) und Wolfgang Klausner (Drums). Drum & Bass II richtet sich an Fortgeschrittene, die entweder schon am Einsteigerworkshop I  
teilgenommen haben oder anderweitig Spiel- und Banderfahrung auf Fortgeschrittenen-Niveau gemacht ha-

ben. An diesem Wochenende geht es um das Zusam-
menspiel zwischen Schlagzeug und Bass. Sie bilden 
das rhythmisch harmonische Fundament jeder Band. 
Die Groove-Beispiele werden zunächst in den ein-
zelnen Gruppen erklärt. Dann treffen sich Bass- und 
Drum-Gruppe, um die Grooves im Zusammenspiel 
auszuprobieren und zu üben. Es werden Grooves 
und Riffs in verschiedenen Stilistiken erklärt und ge-
übt. Wichtige Tipps für Timing, Pulstraining, Rhyth-
mik und Feel werden praxisnah im Zusammenspiel 
vermittelt. Kombinierte Bass-Drum-Solos werden 
ebenfalls Bestandteil dieses Workshops sein. Voraus-
setzung: Du solltest mindestens fünf Jahre Spiel- und 
Banderfahrung haben. Es werden 10 Bass- und 10 
Drumplätze vergeben. Das Ganze kostet inkl. VP mit 
Unterbringung und Unterrichtsmaterial im DZ 285 
Euro, EZ 355 Euro. 
Anmeldung unter www.rockimschloss.eu 
Email: info@rockimschloss.de, 
Tel.: 08841/9989780

Wochenend-Workshop mit Eric Kisser 
Drum & Bass II für Fortgeschrittene 

Orange 
Mega-Abteilung

High-Class Manufaktur

Verstärker
Boxen 
Kabel

www.rheingold-music.de

Anzeige

Jetzt mit linearem 
Frequenzgang

Die renommierten J-Retro Preamps haben immer eine leichte Anhebung in der 
neutralen Einstellung. Das bedeutet, wenn man auf aktiv schaltet, hat man 
gleich einige dBs an Boost in den Bässen und Höhen. Bassisten, die zum Beispiel  
auf Marcus Miller stehen, mögen diese Anhebung. Aber manche Spieler möch-
ten keinen Pegel-Unterschied hören, wenn sie von passiv auf aktiv schalten. 
Deshalb gibt es nun die J-Retro, J-Retro Deluxe, U-Retro 4 und 5 Knob Deluxe 
jeweils auch in einer „Flat Response Version“, die einen linearen Frequenzgang 
in der Neutralstellung bietet. Preis J-Retro 01: 223 Euro.
www.j-retro.de

http://www.musicpoint-berlin.de
http://www.trius-audio.de
http://www.rockimschloss.eu
mailto:info@rockimschloss.de
http://www.rheingold-music.de
http://www.j-retro.de


15 

XO_DR_BBPreamp_MarcusMiller_230x300_DE.indd   1 14.10.14   14:17

www.facebook.de/warwickmusicdistribution
www.facebook.de/warwickmusicdistribution
http://www.w-distribution.de
http://www.w-distribution.de
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Die zwei Firmen Franz Bassguitars und Rheingold Music sind am Samstag, den 29.11.2014 zu Gast im Grü-
nen Salon in Worms. Die beiden deutschen Hersteller, der eine aus Lichtenfels, der andere aus Duisburg, 
zeigen an diesem Tag, was an Instrumenten- und Verstärkerbau in unserem Lande geboten werden kann. 
Franz Bassguitars kreiert in Handarbeit elektrische Bässe in einem besonders edlen Gewand. Dabei hat sich 
der Bassbauer und Chef der Firma Xaver Tremel weitestgehend auf heimische Hölzer spezialisiert. An die-
sem Tag hat er eine Auswahl seiner Schmückstücke mit im Gepäck, von 4- bis 6-Saiter Bässen, fretless oder 
fretted – diese Instrumente zeigen die hohe Kunst des Instrumentenbaues. Rheingold Music produziert 
neben Vollröhren-Bassverstärkern auch hochwertigste Kabel, die von der gesamten deutschen Bassisten-
gilde hochgelobt und gern verwendet werden. Die Verstärker und Boxen werden in Handarbeit in Duisburg 
mit den höchsten Qualitätsanforderungen produziert. Wer einmal sein Instrument mit den Produkten aus 
dem Hause Rheingold verstärkt hat, der wird angeblich süchtig nach diesem Klang. Neben den Herstellern 
werden die beiden Bassisten Torsten Delvos und Ralf Gauck den ganzen Tag vor Ort sein. Für das leibliche Wohl sorgt Frollein 
Elfriede mit ihren außergewöhnlichen Gerichten. Die Ausstellung findet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr statt.
Grüner Salon, Kleine Wollgasse 7, 67547 Worms. Der Eintritt ist frei.
www.gauck.info
www.franz-bassguitars.de
www.rheingold-music.de 

Schmuckstücke
Little Bassday im Grünen Salon 

Fender präsentiert den neuen Adam Clayton Jazz Bass. Mit U2 hat sich Clayton in den Olymp der Bassisten 
gespielt, sein hingebungsvolles Spiel hat den Sound der Band seit jeher geprägt. Sein Groove und Ton sind 
heute noch so gut wie zu früheren Zeiten und er versorgt die vermutlich größte Band aller Zeiten stets mit dem 
nötigen Bassfundament. Der Adam Clayton Jazz Bass soll nun den Rocksound und den Style des berühmten 
Bassisten in diesem neuen Instrument vereinen. Zwei Fender Custom Shop Pickups sorgen für den guten Ton 
und das Sherwood Green Metallic Gloss Finish ist ein Hingucker. Das Tüpfelchen auf dem i: Matching Headstock. 
Weitere Zutaten: Ahornhals mit C-Profil, Palisander-Griffbrett, 20 Medium Jumbo-Bünde, weiße Pearloid Block 
Inlays, vierlagiges weißes Pickguard, schwarze vintage-style Regler, massive Brücke für string-thru und top-load 
und vintage-style „Lollipop“ Stimmmechaniken. Deluxe-Koffer mit orangefarbenem Inneren mit dabei. Der Bass 
ist ein Nachbau von Claytons original Sherwood Green 1965 Jazz Bass und kam auf dem neuen U2-Album 
„Songs of Innocence“ bereits zum Einsatz.   www.fender.com

Rocksound
Fender Adam Clayton Jazz Bass 

http://www.gauck.info
http://www.franz-bassguitars.de
http://www.rheingold-music.de
http://www.fender.com
www.fmc-audio.de
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NEWS

Eine musikgeladene Woche ging am 6. September in Markneukirchen zu Ende. Ein 
einmaliges Bass-Ereignis – und 2015 soll es weitergehen. Das Warwick Bass Camp 2014 
fand vom 1. bis 5. September in Markneukirchen statt und war bereits seit vergange-
nem November ausgebucht. 81 Teilnehmer aus 17 Nationen waren angereist, eingeteilt 
in fünf Workshop-Gruppen. 18 Weltklasse-Dozenten unterrichteten in 20 Workshops 
täglich. Zusätzlich bestand an zwei Nachmittagen die Möglichkeit, sogenannte Mas-
terclasses bei den Dozenten zu belegen, also Unterricht in Kleingruppen von maximal 
sechs Teilnehmern. Warwick bot dafür fünf musiktechnisch voll ausgestattete Schu-
lungsräume, davon drei auf dem „Warwick Campus“, zwei in der neuen „Music Hall“ 
nebenan. Wer wollte, konnte das firmeneigene Framus Museum besuchen, eine Füh-
rung durch die Manufaktur erleben (mit Produktionschef Marcus Spangler) oder sei-
nen eigenen Bass checken und neu einstellen lassen. Es gab allabendlich Jam-Sessions 
auf der „Music Hall“-Bühne, wobei sich Dozenten und Studenten ohne Berührungs-
ängste mischten. Zu einem Highlight geriet die offizielle „Music Hall“-Eröffnung, als einige der zum Open Day angereisten Stars (darunter 
Robert Trujillo) die Bühne betraten und die Halle zum Beben brachten. Während der Bass-Camp-Woche ist Warwick übrigens als erste 
sächsische Firma in den Kreis der deutschen Klimaschutz-Unternehmen, einer Exzellenzinitiative der deutschen Wirtschaft, aufgenom-
men worden. Rund 4.000 Besucher strömten am Samstag, den 6. September 
auf das Gelände der Markneukirchener Instrumentenmanufaktur Framus & 
Warwick, um den Open Day als krönenden Abschluss des Bass Camps zu er-
leben. Vom Angebot, sich während des ganzen Tages Betriebsführungen an-
zuschließen und einen Einblick in die Herstellung von Gitarren und Bässe 
zu gewinnen, wurde seitens der Besucher reger Gebrauch gemacht. Über 100 
Framus- & Warwick-Artists aus aller Welt waren anwesend und wurden bei 
Meets & Greets von Fans belagert. Die internationalen Super-Acts auf der 
Open-Air-Bühne sorgten für das größte Aufsehen an diesem Open Day. Mit 
dabei: Nik West mit Band. Die Bassistin, Sängerin und Komponistin (Dave 
Stewart, Prince, John Mayer) brachte funkige Grooves auf die Open-Day-
Bühne. Warwick Bass Camp 2015: Das Bass Camp 2015 findet vom 31.08. bis 
einschließlich 05.09.2015 statt, die Teilnahmegebühr beträgt für Frühbucher 
(bis 31.12.2014) 899 Euro inkl. sieben Übernachtungen (www.ifa-ferienpark.
de) und gemeinsamem Abendessen. Anreise: 30.08.2015; Abreise: 06.09.2015. 

Alle Infos zum Bass Camp 2015 unter:
www.basscamp.gitarrebass.de
Anmeldung unter:
www.basscamp.gitarrebass.de/anmelden.html 
www.warwick.de

Bass Camp und Open Day 2014
Nachlese

Anzeige

Nik West

http://www.ifa-ferienpark.de
http://www.ifa-ferienpark.de
http://www.basscamp.gitarrebass.de
http://www.basscamp.gitarrebass.de/anmelden.html
http://www.warwick.de
http://www.franz-bassguitars.de
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LTD RB 1005 
Die Marke ESP und deren günstiger Ableger Ltd. sind seit vielen Jahren speziell bei Freunden der här-
teren Spielart sehr beliebt. Das liegt zum einen an den Designs, zum anderen an der gleichbleibend 
hohen Qualität. Aber nicht nur schwarze Zackenbarsche für die harten Jungs verlassen die Werke in 
Fernost. Die RB Modellreihe ist 2014 neu auf den Markt gekommen und überrascht mit einigen Details.      

Von Ove Bosch 

Boomy



19 

ELECTRICS

Der Karton, den der nette Herr vom 
Paketdienst bringt, ist so leicht, dass man 
glauben möchte, es sei eine Gitarre drin. Aber 
nein, es ist bei Weitem nicht so schlimm. Der Test-
bass ist ein echtes Federgewicht. Obschon fünfsaitig, 
ist der Body recht zierlich und zudem aus sehr leich-
ter Esche geschnitzt. Eine Decke aus Wurzelahorn 
schmückt sowohl den Korpus als auch die Kopfplat-
te. Für den Hals hat man klassisches Ahorn, gesperrt 
mit zwei Streifen Nussbaum verwendet. Die Lackie-
rung des Probanden nennt sich „Honey Natural“, eine 
weitere Option ist Natural, dieses kommt heller und 
durchsichtiger daher. Mit dem Lack überzogen wurde 
natürlich der Body, aber auch das Griffbrett und die 
Kopfplatte, und es gibt hier keine Mängel. Die Hals-
rückseite wurde natur belassen, allerdings hätte man 
hier das feine Schleifpapier ruhig noch mal zur Hand 
nehmen dürfen. Sie wirkt ein wenig rau. Ansonsten 
geben die Holzarbeiten keinen Anlass zur Kritik. Gra-
fitlack im E-Fach, sauber verlegte Drähte der Elektro-
nik und Verschluss des Batteriefaches mittels Gewin-
deschrauben machen einen guten Eindruck. Ebenso 
die durchaus hochwertige Ausstattung mit Aguilar-
Tonabnehmern und -Elektronik, Gotoh Bridge und 
Grover Mechaniken. Wow, das ist in der Preisklasse 
nicht alltäglich! 
Die Positionierung der Tonabnehmer fällt einem 
beim ersten Blick auf das Instrument auf. Sowohl der 
„umgekehrt“ montierte P- als auch der gewinkelte 
J-Abnehmer dienen dazu, den Sound der tiefen Sai-
ten etwas straffer, den der hohen dagegen vergleichs-
weise sanfter zu übertragen. Was die brückenseitige 
Saitenaufnahme angeht, hat man die Wahl zwischen 
der String-through-body-Option oder man hängt 
die Drähte, wie gewöhnlich, im Metall des massiven 
Elementes ein. Durch das geschwungene Ende des 
Griffbrettes ergibt sich bei den tiefen drei Saiten eine 
Bundzahl von 21, bei den hohen beiden sind es 22. 

Diese weisen ein Medium-Format auf und sind sauber 
verarbeitet. Sehr schön anzuschauen sind die Inlays, 
jenes am 12. Bund trägt die Modellbezeichnung. Auch 
seitlich sind die Lagen durch längliche Markierungen 
klar zu sehen. Die typische Kopfplattenform lässt die 
Saiten gerade über den Kunststoffsattel und zu den 
Mechaniken laufen. 

Handlich
Sehr handlich erscheint der RB 1005 durch die Kor-

pusgröße. Das rückseitige Shaping und die Abfla-
chung des Überganges zum Hals verstärken den 

positiven Eindruck auf diesem Gebiet nochmals. 
Die fast obligatorische Neigung des Halses 
zum Boden sollte man allerdings mit einem 
entsprechenden Gurt abfangen. Ein weiterer 
Wermutstropfen kleiner Bodys ist die Tatsa-
che, dass man den rechten Arm nur unter 
starker Abwinklung des Handgelenkes ab-
legen kann. Doch das ist eher subjektives 
Geschmacksempfinden. 

Der Hals des LTD ist sehr bequem. Die ab-
geflachte C-Form bietet genug Halt um ordentlich 
reinzuhalten, ist andererseits aber nicht zu dick. Das 
gefällt mir. An der Brücke misst man einen Saiten-
abstand von 17 mm, damit sollten auch Viersaiter-
spieler gut zurechtkommen. Dass man das Spacing 
nicht verändern kann, da die Brücke „nur“ in zwei 
Dimensionen zu justieren ist, stört mich nicht wei-
ter, solange die Maße von vorneherein 
stimmen, was sie hier tun. Wer gerne 
slappt, wird sich an die Form des 
Griffbrettendes gewöhnen müssen. 
Da die tiefen Saiten einen Bund 
weniger haben, muss man sei-
ne Hand etwas drehen oder 
einen anderen Kompromiss 
finden. Der Platz dafür ist 
allemal ausreichend. Mir 
macht der Bass mit dem 
Pick gespielt am meisten 
Spaß. Hier hat man die 
„Probleme“ mit Arm-
ablage und Slap-
Hand nicht und 
kann wegen des 
relativ großen Sai-
tenabstandes prima 
losdonnern. 

Passiv?
Zwar sind die Tonabnehmer 
passiv, es gibt aber von der Elek-
tronik her keine Möglichkeit, 
den aktiven Schaltkreis zu um-
gehen. Schade, dass diese Op-
tion fehlt, wäre es klanglich 
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doch eine Variante, die interessant sein könnte. Der 
RB 1005 klingt enorm weich, fast schon ein bisschen 
mollig. Das ist zweifelsohne dem leichten Bodyholz 
und der Pickup-Positionierung geschuldet. Für mehr 
Präsenz dreht man den Höhenregler ein wenig auf 
und bekommt erstaunlicherweise kaum mehr Höhen, 
dafür hohe Mitten. Diese helfen dem Bass zwar in Sa-
chen Knack, aber die seidigen Brillanzen, die ich ver-
mutet hätte, bleiben aus. Hebt man andererseits die 
Bässe an, wird es für meinen Geschmack schon etwas 
viel an tiefem Gebrummel. Mir fehlt da die Definition 
des Tones, der Attack. Wählt man die beiden Tonab-
nehmer mit dem Balanc-Regler einzeln an, ändert 
sich der Grundsound natürlich. Die amerikanische 
Bezeichnung „boomy“ bezeichnet den Klang ganz 
gut, den man nur mit dem Halsabnehmer erhält. Mit-
tiger und eine Spur nasaler ist es natürlich am Steg. 
Aber der gutmütige Grundsound ist natürlich immer 
präsent. Da ich in der Hauptsache mit den Fingern 
spiele, ist diese Art logischerweise die erste, die ich 
zum Test anwende. Nimmt man bei diesem Bass mal 
ein hartes Plektrum, ergänzen sich dessen harter At-
tack und der Sound des Basses hervorragend. In der 
Tat wäre der RB für mich ein klassischer Plektrum-
Bass, der interessanterweise einen Sound abseits der 
Klassiker hat. Andere Anwendungen, die ich mir vor-
stellen könnte, wären Hip Hop oder Dub. Metal mit 
Klackediklack-Sound eher nicht.

Gutes Paket
Die Holzzutaten mögen altbekannt sein, das Klang-
bild, das der RB 1005 hervorbringt, lässt von den 
klassischen Basssounds nicht viel erahnen. Es tönt 
eigenwillig aus den Boxen, was ich prinzipiell sehr gut 
finde. Gepaart mit der hübschen Optik des Instrumen-
tes wird der Bass seine Freunde finden. Ein Allround-
er ist er nicht, wer ihn aber mag, bekommt ein gutes 
Paket aus Hölzern, Verarbeitung, Pickups/Elektronik 
und Hardware.  

Hersteller: Ltd / ESP
Modell: RB 1005 
Herkunftsland: Korea
Basstyp: Solidbody, 5-String
Korpus: Swamp Ash mit Burled Maple 
Decke
Hals: Ahorn, Nussbaum
Halsprofil: C
Griffbrett: Ahorn lackiert
Bünde: 21 (B-, E-, A-Saite),  
22 (D-, G-Saite)
Mensur: 864 mm
Halsbreite 1./12. Bund:  45 / 65 mm
Stringspacing Sattel/Brücke: 9 / 17mm
Pickups: Aguilar PJ
Elektronik: Aguilar OBP-2
Regler: Volume, Balance, Bass, Treble
Gewicht: 3,5 kg
Preis: 1.545
Getestet mit: Warwick LWA 1000 mit 
WCA 410 Box, Mesa Boogie Walkabout
Vertrieb: Sound Service

www.espguitars.com

D E T A I L S :

ELECTRICS

http://www.espguitars.com
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Henrik Linder

BOX OF TRIX GmbH · Eisbachstr. 2 · D-53340 Meckenheim · Tel.: 02225/ 9 99 69-0 · Fax: 02225/ 9 99 69-19 · www.boxoftrix.de
 

Finest musical strings 
since 1890

Handcrafted in Italy by the 
maestros in the art of 

musical string making

http://www.boxoftrix.de
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Thomann 60th Anniversary 
Fender 70’s P-Bass Pro Relic 

Corona 
Funkster

ELECTRICS
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Das ist ja eine nette Idee. Wer hätte vermutet, dass 
die Treppendorfer gegen Ende ihres Jubiläumsjahres 
noch mal so ein richtig feines Stöffchen ausschen-
ken würden? Wo sich Fender-Aficionados bereits im 
Frühjahr über einen deutlich vergünstigten American 
Standard PJ-Bass freuen konnten gibt’s jetzt für die 
gefüllte Portokasse einen attraktiven Coup obendrauf 
– aus dem Fender Custom Shop in Corona.

Wer solvent ist, jedoch keine Zeit mit der Suche nach 
den heute sehr selten gewordenen „echten“ Vintage-
Instrumenten vertrödeln will, konzentriert sich auf 
Limited Runs aus dem Fender Custom Shop. Neben 
dem Tagesgeschäft im Dienste der Fender-Artists 
werden immer wieder Instrumente auf Basis frühe-
rer Serien neu auflegt. Die begehrten Stücke aus der 
1987 in Corona/Kalifornien eingerichteten Spezialab-
teilung werden in Team- (Teambuilt) oder gegen Auf-
preis auch in Einzelarbeit (Masterbuilt) hergestellt. 
Hier hält sich die Automatisierung in überschaubaren 
Grenzen, der Anteil der handwerklichen Leistung ist 
sehr hoch und so gehören die Stücke solcher Limited 
Runs zumeist Einzel- oder Kleinauflagen an.
Im Falle des Thomann-Jubiläums-Modells haben wir 
es laut Original-Zertifikat mit einem „P Bass Pro Re-
lic“ der Seriennummer 7/12 zu tun. Der in künstlich 
gealtertem Fiesta Red stilecht nitrolackierte Precision 
Bass entstammt wie seine elf Geschwister einer Team-
built-Arbeit und basiert weitgehend auf Precision-Ex-
emplaren der Mittsiebziger. 

Gealtert
Aber nicht benutzt. Das Prinzip des „Aging“, eines 
handwerklich beschleunigten Alterungsprozesses, fin-
det an diesem beeindruckenden Instrument praktisch 
überall Anwendung. Pickguard-Schrauben mit Flug-
rost, ein moderat ermattetes Pickguard und nicht zu-
letzt die zahlreichen Dings und Dongs an Korpus und 
Headstock sind kein Zufallsprodukt. Der Hintergrund 
vielfältiger Alterungserscheinungen gleicht heute 
einer kreativen Wissenschaft, die im Fender Custom 
Shop in erster Linie auf genauester Beobachtung und 
Analyse basiert. Treffen Jahrzehnte alte Instrumen-
te von Musikern zur Pflege oder Reparatur hier ein, 
werden Fotos gemacht und penible Aufzeichnungen 
darüber erstellt, welche Abnutzungserscheinungen 
sich im echten Dauergebrauch herauskristallisieren. 

Das beschleunigte Altern des betreffenden wiederauf-
gelegten Instrumentes baut schließlich auf diesen 
Erfahrungswerten auf, sodass im Ergebnis alles schön 
„Vintage“, also benutzt aussieht, ohne im strengeren 
Sinne „Vintage“ zu sein. 
Und so unterzog man die Schrauben unseres Inst-
rumentes einer gezielten Verrostung, brachte dem 
dreischichtigen schwarzen Pickguard kontrollierte 
Schleifspuren bei und fügte dem Griffbrett kunstvoll 
Abnutzungsspuren zu, dort, wo seine musikalische 
Benutzung am stärksten zu sein schien. Am Korpus 

Nach seinem Frühjahrs-Coup, einem preislich attraktiven Fender-American Special PJ-Bass (BQ 3/14) 
legt der Treppendorfer Musikalienriese anlässlich seines Jubiläums einen weiteren Limited-Run auf. 
Dieses Mal gibt’s Feines in Fiesta Red: Aus Fenders Custom Shop kommt der P-Bass-Pro-Relic mit 
kunstvollem Aging und U-Shape-Hals vom Jazz Bass.       

Von Chris Hees

ELECTRICS
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zeigen sich Benutzungsspuren rund um den Bereich 
der Armauflage. Hier tritt ein dünner Rand weißer 
Grundierung rund um das Eschenholz hervor. Und 
auch die für diese Jahre typischen metallenen Knurl-
Knobs weisen eine deutliche Patina vom Berühren 
auf.

Starke Basis
Als Grundlage für das vorliegende Instrumenten-
kunstwerk diente die Grundform und Holzkonstruk-
tion des Mittsiebziger Precision Basses. Zum Standard 
gehörten damals ein Eschekorpus und ein einteiliger 
Ahornhals mit von oben eingelegtem Spannstab so-
wie aufgeleimtem Ahorngriffbrett. Unser Modell weist 
einen „Quartersawn“-Hals auf. Beim „Quartersawing“ 
wird der Ahornstamm zunächst auf ganzer Länge ge-
viertelt, bevor später jedes einzelne Viertel ebenfalls 
der Länge nach parallel geschnitten wird. Diese auch 
„Radialschnitt“ genannte Prozedur sorgt mit ihren 
homogenen Holzlagen für eine willkommene Stabili-
tät und Klangstärke beim Halsmaterial. Mit seiner für 
Precis zierlichen Sattelbreite von 38,1 mm entpuppt 
sich der verwendete Hals als waschechter 70s Jazz-
Bass-Hals. Vielfache Kundenwünsche veranlassten 
Thomann zu dieser Entscheidung. Jeden der 20 bes-
tens eingearbeiteten Bünde auf dem hellen Griffbrett 
umgibt eine stilecht künstlich-gedunkelte Lack-Um-
gebung. Sie verleiht dem Griffbrett die Patina mehrfa-
cher Neubundierung. 
Die Stahlblech-Ashtrays über der Brücke und den 
cremefarben DiMarzio Pickups unterstreichen das 
mittelstarke Aging des Instruments. Selbst die in den 

Siebzigern nicht erhältliche PJ-Bestückung ist neben 
den bereits erwähnten Halsabmessungen als Allein-
stellungsmerkmal des P Bass Pro Relic zu verstehen. 
Der typische 70ies Precision-Bass hatte lediglich den 
Staggered Pickup. Mit seiner Bestückung erinnert 
mich der muntere „Best Of Both Worlds“-Edel-Preci-
sion unwillkürlich an seinen kleinen Bruder von der 
Stange, den aktuellen 70s Vintage Hot Rod auf Jazz-
bass-Basis. 
Als Werkssaiten dient ein Fender-eigener Satz (45-
100) mit verräterischen farbigen Ball Ends. Sogar mit 
geschlossenen Augen gespielt würde ich darauf wet-
ten, dass es tatsächlich D’Addario XLs sind. Zusammen 
mit den Bünden und den Vintage-Mechaniken an der 
Kopfplatte gehören diese zu den wenigen Zutaten, die 
man an diesem Instrument nicht künstlich hat altern 
lassen – ebenso wenig wie die rückseitige Neckplate. 
Vermutlich auch, weil sich mit der Inschrift „60th An-
niversary Limited 1954-2014“ ein verräterisch-aktuel-
ler Hinweis auf den runden Geburtstag befindet.
Der bei späteren Modellen oberhalb der Saiten an-
gebrachte Thumb Rest liegt bei unserem Modell üb-
rigens noch an Leo Fenders ursprünglich gedachter 
Position: als Tug Bar (Zupf-Riegel) unterhalb der 
G-Saite. Er wanderte erst später auf ausdrücklichen 
Wunsch der Kunden an seine Stelle oberhalb der E-
Saite.

Handling
Der schmale Hals des bemerkenswerten Relic-Ins-
trumentes verfügt über ein damals auf Jazz-Bässen 
typisches U-Profil. Dieser spürbar dickere Vorläufer 

Hersteller: Fender 
Modell: Thomann 60th Fender Custom 
Shop 70s Precision 
Herkunftsland: USA 
Basstyp: Schraubhals, 4-Saiter
Korpus: Esche
Finish: Fiesta Red
Lackierung: Nitrolack
Hals: A-Flamed Quartersawn Ahorn 
einteilig, 1975 U-Shape
Halsstab: Zugang unter Pickguard, 
griffbrettseitig eingesetzt
Halsbefestigung: 4-fach Schraubhals
Griffbrett: aufgeleimt, Ahorn, 20 
Bünde Fender 6230
Griffbretteinlagen: Black Dots, 
Kunststoff
Mensur: Standard Long Scale  
(86,4 cm / 34“)
Halsbreite Sattel / 12. Bund:  
38,1 mm / 52,8 mm 
Stringspacing: 10 mm (Sattel),  
19 mm (Brücke)
Elektronik (Passiv): Volume, Balance, 
Tonblende
Pickups: DiMarzio DP126 Pickup-Set 
mit Cream Covers, Hex Screw Polepieces 
Sattel: Knochen
Pickguard: W/S/W, dreischichtig
Saiten: Fender, 45-100
Brücke: Fender Vintage
Mechaniken: Fender Vintage Tuners 
Gewicht: 3,84 kg 
Preis: 3.549 Euro
Zubehör: Custom Shop Koffer (G&G), 
Zertifikat, Thomann-Foto, Custom Shop 
Werkzeugset, Poliertuch, Gurt, Fender 
Textilkabel, Plektren
Getestet mit: AKG K 240DF, Roland 
Quad Capture, ADAM A3X, SWR Baby 
Baby Blue

www.thomann.de
www.fender.com
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der jüngeren, schlankeren C- und D-Profile 
greift sich noch etwas massiver. Beim Jam-
men fühlt sich der Geburtstags-Precision 
aus dem Custom Shop super-vertraut an. 
Zur originalen Abschirmglocke über dem 
P-Pickup mag man stehen, wie man will 
–, ich finde sie beim Fingering nicht stö-
rend, obwohl für meine Slaptechnik etwas 
mehr Platz schön wäre. Allerdings kann der 
Aschenbecher schnell entfernt werden und 

so gibt sich der feine Relic-Viersaiter sehr 
komfortabel. Bevor das angenehm schwing-
freudige Instrument allerdings ausführli-
cher gespielt werden kann, muss auch die 
Glocke über der Blechwinkelbrücke kurz 
weichen: Die Oktavreinheit aller Saiten 
soll genauer justiert werden. Die Höhe des 
Halstonabnehmers stelle ich ebenfalls etwas 
gleichmäßiger ein. Für eine noch penible-
re Distanz-Abstimmung zur Saite verfügen 
beide Pickups außerdem über praktische 
Hex-Screw-Polstücke. Diese lassen sich mit-
tels eines zölligen Inbusschlüssels einzeln 
in ihrer Höhe verstellen. 

Am Amp gefällt Thomanns erlesener Pre-
cision mit einem lebendigen und saftigen 
Pfund. Der Hals lässt sich in allen Lagen 
schön herzhaft spielen und der Preci-typi-
sche Attack-Bauch des roten Relic ist immer 
angenehm präsent. Sehr gut, dass der Bass 
selbst in Brückenstellung des Balance-Reg-
lers nicht an Lautstärke verliert. Hier sorgt 
der zusätzliche Single Coil Jazzbass-typisch 
für deutliche klangliche Vielfalt in Richtung 
nasaler Fusion-Sounds. Fette Fingerlines 
im Stile von Soul und Motown kommen 
drückend und über alle Saiten gleichmäßig. 
Hierzu eignet sich der Fender wie jeder sei-
ner Geschwister am besten mit beiden Pick-
ups. Und im reinen Preci-Betrieb drückt 
und schiebt dieser Custom-Shop-Bass, dass 
es eine Freude ist. Die geschmackvoll ab-
stimmbare Tonblende des Relic-Modells ar-
beitet absolut traditionell: Ebenso, wie man 
stilecht auf eine einstrahlungsmindernde 
Abschirmung praktisch aller Bereiche ver-
zichtet hat, versieht sie 70ies-typisch in ih-
rer vertrauten Ur-Schaltung ihren Dienst – 
mit einem einzigen Folienkondensator. 

Chapeau
Neben seinem penibel verwirklichten Look 
erfüllt dieses hochklassige Instrument die 
Erwartung, dass es sich relic-typisch ver-
traut anfühlt. Dieser Fender spielt sich wie 
ein Mittsiebziger, er duftet dazu weltläufig 
und kommt im authentischen Look. Auch 
wenn die „jazzigen“ Halsmaße bei peniblen 
Sammler-Naturen für leichte Verwirrung 
sorgen könnten, ist es Thomann mit der 
aktuellen Fender-Kleinserie gelungen, Fen-
der-affinen Bassisten einen toll gestalteten, 
flexibel spielbaren Precision mit überzeu-
gendem Aging anzubieten. Sie werden sein 
stilechtes Outfit ebenso schätzen wie seinen 
inspirierenden P-Sound.  

www.musikwein.de
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In Ausgabe 5/11 hatten wir bereits einen Alusonic J-
Special im Test. Dieser, im klassischen Jazz-Bass-De-
sign gehaltene 4-Saiter faszinierte mich nachhaltig. 
Bis heute juckt es mir ab und an in den Fingern. Sein 
unglaublicher Punch und sein, trotz der ungewöhn-
lichen Materialien, fantastischer Jazz-Bass-Ton liegen 
mir noch immer in den Ohren. Der heute zum Test 
vorliegende Hybrid ist wortwörtlich aus einem ande-
ren Holz geschnitzt. Mit Erle-Body, Ahornhals und 
Ebenholzgriffbrett hat sich Alusonic nun doch wieder 
auf recht traditionelle Wege begeben. Nebst der Hard-
ware sind lediglich die Decke und das Schlagbrett aus 
ihrem Aircraft-Grade-Aluminium gefertigt. Dieser 
spezielle Hybrid ist das Alberto Rigoni Signature-
Modell und genau genommen sogar sein persönlicher 
Bass. Da sich dieser kaum von der Standard-Ausfüh-
rung unterscheidet, werde ich mich in meinen Aus-
führungen weitestgehend an diesen halten.
Was die Spezifikationen des Hybrids betrifft, treiben 
wir im weitesten Sinne noch in Leo Fenders Fahr-
wasser. Vor allem der runde 12 Zoll Griffbrettradius 
gibt einem dieses vertraute „Hatte ich schon mal in 

der Hand“-Gefühl. Meist bewegen sich die moder-
nen Bässe hauptsächlich zwischen 14 und 20 Zoll, 
sind also ein ganzes Stück flacher. Optisch erinnert 
der Hybrid ebenfalls stark an Leos StingRay-Design. 
Ein genauerer Blick auf die Ausstattung offenbart 
dann schnell, dass es sich hier doch um eine andere 
Baustelle handelt. Der geschraubte Hals ist zwar aus 
Ahorn, beherbergt aber 24 Medium Jumbo Bünde. Das 
Ebenholzgriffbrett, welches mit großen weißen Dots 
versehen wurde, spricht auch für einen eher aufge-
räumten Ton. Vintage Mojo Sounds wird man wohl 
kaum antreffen. Die Bundmarkierungen an der Griff-
brettkante sind aus einem fluoreszierenden Material, 
ein kleines, durchaus nützliches Detail. Im gleichen 
Satin Weiß wurde die Kopfplatte gehalten, mit dem 
der Korpus lackiert wurde. Das matte Finish ist kom-
plett „stumpf“ und verhindert jegliche Reflexionen. 
Ganz im Gegensatz zur eingesetzten Aludecke, die so 
lackiert und poliert wurde, dass sie durchaus als Spie-
gel herhalten kann.

Hohes Niveau
Die Verarbeitung des Hybrids ist durch und durch auf 
einem hohen Niveau, einzig die Ausfräsung für die De-
cke hätte an ein paar schwierigen Stellen etwas feiner 
ausfallen können. Die Ungenauigkeiten offenbaren sich 
aber nur bei wirklich pingeliger Inspektion. Die Stel-
len, auf die es wirklich ankommt, wie etwa die Hals-
tasche, wurden hingegen mit aller gewünschten Ak-
kuratesse gearbeitet. Was die Decke betrifft, hätte ich 
sowieso einen viertel Millimeter Luft gelassen, nur zur 
Sicherheit. Aluminium dehnt sich bei Hitze anders aus 
als Holz. Allerdings haben die Jungs von Alusonic mit 
dieser Materie wesentlich mehr Erfahrung, sie werden 
schon wissen, was sie tun. Schick ist die spiegelnde 
Platte auf jeden Fall. Das Schlagbrett und die separate 
Control-Plate wurden ebenfalls aus Aluminium gefräst, 
jedoch mit einem mattschwarzen Finish lackiert. Ich 
bin schon mal sehr gespannt, wie sich das viele Metall 
auf der Oberfläche im Klangtest bemerkbar machen 
wird. Als Pickups dienen zwei Big Singles von Aguilar. 
Diese Single Coils werden etwas heißer gewickelt, als 
man es von den klassischen Tonabnehmern ihres Gen-
res kennt. Sie haben also einen etwas höheren Output. 
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Alusonic Hybrid 5 „Rigoni“
Alusonic hat sich mit seinen Aluminium-Instrumenten in den letzten Jahren einen Namen gemacht. 
Obwohl es in der Geschichte schon vereinzelt Metall-Bässe gab, hat dieses Thema wohl noch kein 
anderer Hersteller zu solch einer Vollendung gebracht. Mit dem Hybrid-Modell stellt der italieni-
sche Bassbauer nun ein Modell vor, welches klassische Holzarbeiten mit seiner zum Patent angemel-
deten Alutechnik kombiniert.       

Von Gregor Fris
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Außerdem sitzen sie in Gehäusen von der Größe eines 
Soapbars. Der große Vorteil dabei ist, dass man sie je-
derzeit durch eine mannigfache Auswahl an Humbu-
ckern ersetzen kann, sollte es einen irgendwann da-
nach gelüsten. Die Big Singles wurden leicht schräg 
montiert, was ich in erster Linie als Designspielerei 
bezeichnen würde. In der Theorie könnte man sagen, 
dass die Bässe so etwas straffer und die Höhen etwas 
weicher klingen, der Unterschied ist in der Regel al-
lerdings marginal. Anwählen lassen sich die einzelnen 
Sounds über einen 3-Weg-Schalter im Stratocaster-
Look. Die regulären Hybrid-Modelle bekommen hin-
gegen einem regulären Panorama-Poti montiert und 
bieten deshalb eine weitaus größere Bandbreite an 
Soundvariationen. Die aktive Elektronik umfasst Bäs-
se, Mitten und Höhen und kann über das Ziehen des 
Lautstärkepotis deaktiviert werden. Versorgt wird der 
EQ über eine 9 Volt Batterie, welche leider nicht in 
einem separaten Zugang sitzt. Zum Wechseln muss 
man die vier Schrauben des rückseitigen Elektronik-
fachs lösen. Die Mechaniken stammen aus der Ultra-
lite-Serie von Hipshot und sind wohl das Beste, was 
der Markt derzeit zu bieten hat. Für die tiefe H-Saite 
wurde sogar ein Extender Key (umgangssprachlich 
„D-Tuner“) montiert, mit dem man sie durch eine 
kurze Bewegung zu einem noch tieferen A herunter-
stimmen kann. 
Alberto Rigoni bewegt sich musikalisch viel im Metal-
Bereich, da ist so etwas unter Umständen tatsächlich 
nützlich. Für den handelsüblichen Wald- und Wiesen-

Basser könnte man ihn getrost 
weglassen. Die Brücke 

stammt von Alusonic, 
entspricht technisch 

aber exakt der B-Style 
Bridge von Hipshot. 
Hier vereinen sich 

moderne Soundvor-
stellungen und einfachs-

te Bedienbarkeit. Die Saiten 
können kurzerhand von oben 
eingesetzt und müssen nicht 
umständlich eingefädelt wer-
den. Bundreinheit und Sai-
tenhöhe lassen sich ebenfalls 

kinderleicht 
über sim-
ple Kreuz-
schlitz- und 

Inbusschrau-
ben einstellen. 

Wer ein perfektes Setup 
bevorzugt und entspre-
chend regelmäßig nach-
justieren möchte, wird 
diese Brücke lieben. Die 
Halskrümmung lässt sich 

über einen 2-Wege-Spannstab einstellen, welcher of-
fen über die Kopfplatte zu erreichen ist, auch sehr ser-
vicefreundlich!

Überflieger
Der Alusonic Hybrid ist mit seinen 4,4 kg nicht gerade 
der Leichteste seiner Zunft, trotzdem hängt er bequem 
und gut ausgewogen am Gurt. Der Hals fühlt sich mit 
seinem flachen C-Profil und der matten Rückseite ge-
nauso hervorragend an. Das String Spacing ist für mei-
ne Begriffe etwas eng, daran kann man sich entweder 
schnell gewöhnen oder auf Anfrage natürlich die ge-
wünschten Maße bekommen. Klanglich hat der Rigo-
ni-Bass so einiges zu bieten. Die H-Saite ist ein Traum! 
Sauber und kraftvoll erledigt sie ihren Job bis in die 
tiefsten Lagen. Im Zusammenspiel mit der E-Saite bil-
det sie ein mächtiges Team. Bei der A-Saite spürt man 
einen dezenten Abfall in der Lautstärke. Der vorlie-
gende Hybrid ist noch neu und aus meiner Erfahrung 
würde ich sagen: „Das spielt sich weg.“ Was mir beson-
ders gut gefällt, ist die gleichmäßige Präsenz aller Fre-
quenzbereiche. Vor allem die Mitten kristallisieren sich 
wunderbar heraus und verleihen jedem gespielten Ton 
einen tollen natürlichen Charakter. Wie schon beim 
J-Special Bass von 2011 hat man an keiner Stelle das 
Gefühl, eine unangenehme metallische Komponente 
im Sound zu haben. Aluminium, zumindest dieses im 
Speziellen, scheint ein hervorragendes Material für den 
Bassbau zu sein. Ich hätte nichts dagegen, wenn diese 
Erfahrung an anderen Stellen Schule machen würde. 
Die Tonabnehmer scheinen mir ebenfalls eine gute 
Wahl zu sein. Das große dynamische Spektrum eines 
Single Coils, gepaart mit der etwas heißeren Wicklung 
der Aguilars, passen sich großartig in die Soundwelten 
des Hybrids ein. Der Steg-Pickup kommt fett und sau-
ber und könnte sich schnell als Lieblingsstellung etab-
lieren. Der Halstonabnehmer klingt erstaunlicherweise 
sehr ähnlich, naturgemäß etwas Bass-lastiger, aber die 
Unterschiede sind bei Weitem nicht so groß, wie man 
es zum Beispiel von Jazz Bässen her kennt. Die Mittel-
position löscht ein paar Mitten aus und wirkt so noch 
einen Tick aufgeräumter. Ich bevorzuge allerdings eher 
die charaktervollen Sounds der Einzeltonabnehmer. 

Portion extra Schub
Auch die Elektronik passt sich sehr gut in das Gesamt-
bild ein. Die Bässe sind recht fett angesetzt und geben 
dem Hybrid eine ordentliche Portion extra Schub. Die 
Mitten treiben ein gewisses „Nörgeln“ vor sich her und 
gefallen sich vor allem in Fingerstyle-Situationen. Die 
Höhen geben dem Gesamtbild noch etwas Klarheit und 
Brillanz. Mit dem Hybrid hat Alusonic wieder einmal 
bewiesen, dass es sich lohnt, jenseits der ausgetrete-
nen Pfade nach Antworten zu suchen. Alberto Rigonis 
Bass weiß mich auf ganzer Linie zu überzeugen. Wer 
zu diesem Test ein paar Klangbeispiele hören möchte, 
wird auf seinem YouTube-Kanal fündig.  

Hersteller: Alusonic
Modell: Hybrid 5 „Rigoni“
Herkunftsland: Italien 
Konstruktion: Hybrid-Technologie 
Korpus: Erle
Decke: Aircraft Grade Aluminium
Finish: Satin White Epoxy Lacquer
Decken-Finish: Mirror
Hals: Ahorn mit Carbon Fiber Einlagen
Halsprofil: C
Halsstärke: 20 mm am 1. Bund, 22 
mm am 12. Bund
Mensur: 34 Zoll (864 mm)
Griffbrett: Ebenholz
Griffbrettradius: 12 Zoll (304 mm)
Bünde: 24 Medium Jumbo
Sattel: Graphit, 44,5 mm
Inlays: Front- und Side-Dots
Spannstab: Double Action
Halsbefestigung: 5-fach verschraubt
Pickups: Aguilar Super Single
Regler: Volume (aktiv/passiv), Bässe, 
Mitten, Höhen, 3-Weg Pickup-Schalter
Brücke: Alusonic Messing mit Quick 
Release System
Mechaniken: Hipshot Ultralite + 
Hipshot Xtender
Schlagbrett: Aluminium
Gewicht: 4,4 kg
Preis: 2.200 Euro
Getestet mit: Aguilar TH350 und FMC 
210 Neo

www.www.alusonic.com

D E T A I L S :
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http://www.www.alusonic.com
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EDENAMPS.COM

Direct Box 
Preamp Pedal
Die EDEN WTDI Box bietet 
zusätzlich zur D.I.-Funktion eine 
umfangreiche und kraftvolle 
Klangregelung mit Kompres-
sor. Ausgestattet mit der EDEN 
Enhance-Funktion bringt sie den 
EDEN-Sound im Taschenformat 
auf die Bühne, ins Studio oder in 
den Proberaum.

Professional Bass
Chorus Pedal
Das EDEN I-90 Chorus Pedal 
ist auf das Frequenzspektrum des 
Basses abgestimmt. Durch den 
Low Cut lässt sich der Anteil der 
Bassfrequenzen im Effekt regeln, 
durch Geschwindigkeits und 
Tiefeneinstellungen können 
verschiedene Choruseffekte 
eingestellt werden.

http://www.musik-meyer.de
www.edenamps.com
www.musik-meyer.de
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Rickenbacker 4003 & 360 limited Edition
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Rickenbacker Gitarren und Bässe waren immer schon 
etwas anders als die meisten übrigen Instrumente. Sei 
es die Holzauswahl, die Konstruktion, das Design oder 
der Sound, sie unterscheiden sich deutlich vom Rest. 
Und das eigentlich von Anfang an. Man versuchte eben 
nicht, sich an Mitbewerbern zu orientieren oder zu 
gängigen Modellen ein vergleichbares Konkurrenzpro-
dukt am Markt zu platzieren, nein, man machte einfach 
sein eigenes Ding, was die Ausnahmestellung und den 
Charme dieser Gitarren ausmacht. Dabei ist man Pionier 
der allerersten Stunde. In Adolph Rickenbachers Firma 
wurde schließlich der elektromagnetische Tonabneh-
mer erfunden, und die allererste E-Gitarre wurde dann 
im Jahr 1931 eine Lapsteel aus dem Hause Rickenba-
cker, wegen ihrer Form auch Frying Pan genannt. 1953 
verkaufte Adolph das Unternehmen an F.C. Hall, dessen 
Sohn John seit 1984 die Geschicke leitet. Das halte ich 
für erwähnenswert, denn dass eine Firma in unserer 
schnelllebigen Zeit so lange in Familienbesitz verbleibt, 
ist schon äußerst selten. Für mich ein Zeichen, dass 
da jemand voll hinter der Sache steht und nicht aus-
schließlich an Gewinnmaximierung, egal mit welchen 
Mitteln, interessiert ist. So wird nach wie vor in Kali-
fornien produziert, es gibt also keine Billigschiene aus 
Fernost, und das Programm ist überschaubar geblieben. 
Eine Handvoll Grundmodelle, die in verschiedenen Mo-
difikationen angeboten werden, das reicht aus. Ich finde 
das besser als die nicht mehr zu überblickende Vielzahl 
an Möglichkeiten, die die anderen großen Hersteller 
offerieren. Da Rickenbacker sich an diesem ganzen Ex-
pansionshype der letzten Jahre nicht beteiligte, konnte 
man über die Zeiten hinweg in gleichbleibender Quali-
tät bauen, was wieder ein Ausnahmemerkmal darstellt. 

4003 
Es gibt Dinge, die bleiben einem ein Leben lang im 
Gedächtnis. Vor etwa vierzig Jahren war das eine Art 
Schlüsselerlebnis, als ich, der blutige Anfänger in Sa-
chen Bass, zwecks Saitenkaufs für mein billiges Ja-
panteil zum ersten Mal einen richtigen Gitarrenladen 
betrat. Dort hingen neben gefälligen Precision Bässen 
und einem Jazz Bass zwei exotische Vögel: zwei Ri-
ckenbacker 4001 Bässe – einer in Fireglow, der ande-
re in Mapleglow, hinreißend im Design und finanziell 

ELECTRICS

Wow, da sind mal wieder zwei ganz besondere Schätzchen bei mir hereingeschneit. Ein Rickenba-
cker Bass und dazu eine Gitarre aus limitierter Auflage mit je nur 35 Stück in Fire Alarm Red, einer 
Farbe, die sonst nicht erhältlich ist. Schon beim Auspacken war ich aufs Äußerste gespannt. Es sind 
schließlich die Instrumente, die mich am meisten faszinierten, als ich gerade begann, mich für Gitar-
ren zu interessieren. Nun, mittlerweile ist ein 4003 und eine 360iger fest in meinem Bestand, wobei 
es mir der Bass besonders angetan hat. Dementsprechend groß war natürlich die Erwartungshal-
tung gegenüber den zwei Probanden.    

Von Peter Fritsch
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unerreichbar. Außerdem war so ein Ricky zu der Zeit 
ein absolut angesagtes Teil und wurde von vielen Star-
Bassisten gespielt. Ich erinnere mich besonders an die 
Coverinnenseite von Deep Purples „Machine Head“, 
auf der ja so ein Rickenbacker ein paarmal abgebildet 
ist. Viele Jahre später kaufte ich mir dann einen 4003, 
der direkter Nachfolger ist, und spiele ihn häufig und 
gerne.

Im Gegensatz zu meinem Exemplar von 1996 legt das 
vorliegende noch eins drauf, ein echter Eyecatcher. 

Deckend lackiert in hellem Rot mit Checkerboard-
Binding wie die frühen Bässe – er sieht einfach um-
werfend aus. Die dreieckigen Einlagen im Griffbrett 
gehen über die ganze Breite und wie bei allen Ricken-
backern ist das Fretboard Bindung etwas schmaler als 
das Griffbrett selbst, sodass zwischen dem lackierten 
Hals und dem Binding ein Streifen des hellen Fret-
boards zu sehen ist. Kopfplatte und Schlagbrett sind 
interessanterweise etwas größer geraten als bei mei-
nem Teil, aber das hat schon immer ein wenig variiert. 
Die Konstruktion des aktuellen Modells geht direkt 
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Hersteller: Rickenbacker
Herkunftsland: USA
Modell: 4003 Bass, Limited Edition  
(35 Stück)
Typ: Solidbody Bass
Korpus: Ahorn
Finish: Fire Alarm Red
Hals: Ahorn
Halsbefestigung: durchgehend
Griffbrett: Ahorn, lackiert
Mensur: 84,5cm
Breite, Sattel: 42,9 mm
Breite 12. Bund: 54 mm
Griffbrettradius: 10 Inch
Bünde: 20
Mechaniken: Schaller Deluxe
Brücke: Rickenbacker
Tonabnehmer: 2 x Rickenbacker Single 
Coils, passiv
Schaltung: 2 x Volume, 2 x Tone, 
Dreiweg-Schalter, Standard/Vintage 
Push-Pull
Ausgänge: Standard (mono),  
Rick-O-Sound (stereo)
Gurtbefestigung: Rickenbacker 
Straplocks
Gewicht: 4,29 kg
Extras: Koffer
Preis: 2.699 Euro
Getestet mit: Fender Bassman 100, 
Fender CS Rumble Bass, Peavey 200 
Vertrieb: Musik und Technik 

www.rickenbacker.com
www.musikundtechnik.de

D E T A I L S :

auf den ursprünglichen 4000er zurück, der als 4001 
Anfang der sechziger Jahre das bekannte Äußere er-
hielt und dem heutigen zum überwiegenden Teil ent-
spricht. Es handelt sich dabei um einen durchgehen-
den Hals aus Ahorn, an den zwei Korpushälften aus 
dem gleichen Material angeleimt werden. So etwas 
machte zu der Zeit kein anderer Hersteller. Anders 
als bei den Serienmodellen, bei denen Palisander ver-
wendet wird, ist das Griffbrett, das stets lackiert ist, 
ebenfalls in Maple ausgeführt. Ganz speziell ist die 
Mensur bei Rickenbacker. Sie bewegt sich mit 33 ¼ 
Inch zwischen Short- und Long-Scale-Instrumenten. 
Eine weitere Besonderheit stellen die zwei Trussrods 
dar, mit denen die Halskrümmung individuell für jede 
Seite des Halses eingestellt werden kann. Die Pickups 
sind nicht an den gewohnten Stellen, sondern direkt 
am Hals und in der Mitte wie beim Precision. Über 
letzteren führt eine Brücke, die man, falls gewünscht, 
entfernen kann, je nach Spielweise. Die Schaltung 
ist mit zwei Mal Volume und Tone sowie Drei-Wege-
Toggle-Switch bekannt, nur die Anordnung ist eigen, 
so liegen die beiden Tone-Regler oben, während die 
Volumes unten angebracht sind. Das Tone Control 
Poti des Bridge Pickups ist als Push-Pull-Poti ausge-
legt, mit dem man zwischen „Standard“ und „Vintage“ 
 schalten kann. Dabei wird im Vintage Mode ein Kon-
densator aktiviert, der das Signal ausdünnt und so 
die Höhen betont. Dieser war bis Anfang der achtzi-
ger Jahre eingebaut und wurde dann zugunsten von 
mehr Power weggelassen. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass dieser vor allem bei den früher häufig eingesetz-
ten und etwas bedeckter klingenden Flatwounds Sinn 
machte. Die Brücke sieht immer noch so aus wie frü-
her, samt dem Gummidämpfer, den eigentlich keiner 
verwendet, aber man kann ihn ja mittels zwei Rändel-
schrauben deaktivieren.

Eine ganz besondere Spezialität von Rickenbacker ist, 
dass man die Bässe in Stereo betreiben kann, will hei-
ßen, dass man die Tonabnehmer getrennt über ver-
schiedene Amps oder Effekte laufen lassen kann. Dazu 
finden sich gleich zwei Buchsen in der Zarge: einmal 
Standard, also ganz normal Mono, und einmal „Rick-
O-Sound“. Mittels eines Stereo-Y- Kabels kann dort 
das Signal gesplittet werden. Der Experimentierlust 
sind also keine Grenzen gesetzt, auch wenn ich das 
selbst nicht unbedingt verwende.

Vintage Sound
Extravagantes Design muss nicht im Gegensatz zu ei-
nem guten Handling stehen, und so fällt der 4003 im-
mer in eine gute Spielposition. Der Hals kommt mir 
immer extra gerade vor, ist nicht zu breit geraten und 
nimmt zum Korpus hin nicht besonders zu, im Ge-
gensatz zu den meisten anderen. Durch die etwas kür-
zere Mensur lässt er sich spielerisch handhaben, was 
mir, der oft zwischen Gitarre und Bass hin und her 
wechselt, sehr entgegenkommt. Dennoch hat man nie 
den Eindruck, klangliche Kompromisse wie bei ech-
ten Shortscales eingehen zu müssen. Der Ton kommt 
unangestrengt leicht, hat ein ausgezeichnetes Sustain 
und einen schönen drahtigen Anteil. Das Besondere 
ist die Tonentfaltung, die ich am ehesten als weiches 
„Plummm“ bezeichnen möchte. So blüht der Ton 
nach dem Anschlag erst so richtig auf und ist typisch 

http://www.rickenbacker.com
http://www.musikundtechnik.de
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für diese Bässe. Ich habe dabei immer die 
Aufnahmen von Deep Purple wie „Highway 
Star“ oder „Pictures Of Home“ im Ohr. Ein 
Rickenbacker mit Plektron gespielt, nicht zu 
viele Höhen, und man wird mit dem origi-
nalen Sound belohnt. Sehr eigenständig und 
doch vielseitig. Trotz der eher ungewöhnli-
chen Anordnung der Tonabnehmer bleibt 
das Signal immer frisch, und auch wenn man 
nur den Hals-Pickup alleine benützt, ist ab-
solut nichts von irgendeiner Art von Muffig-
keit zu spüren. Der Bassbereich bleibt dabei 
nicht unterbelichtet und ist für mich im ide-
alen Verhältnis vorhanden. Wenn man nun 
den anderen Kollegen dazumischt, kann er 
richtig drückend powern, im Vintage Mode 
dagegen gibt er sich ein wenig feiner, zarter 
und höhenreicher. Einsetzbar ist er damit 
für fast alle Stilrichtungen, wenn man viel-
leicht vor extremen Slapping-Eskapaden (da 
ist der Halstonabnehmer etwas hinderlich) 
und ganz modernen Sounds mit ultratiefen 
Bässen absieht. Da mag ein Instrument mit 
aktiver Elektronik vielleicht punkten, leben-
diger gehen allerdings die passiven Kandida-
ten mit dem Ton um. 
Klar habe ich ihn mit meinem eigenen 4003 
verglichen und konnte feststellen, dass sie 

gar nicht so weit auseinander liegen wie ver-
mutet. Vom Spielgefühl fast identisch, konn-
te sich der Neue vor allem mit einem größe-
ren Holzanteil im Ton hervortun und war ein 
Quäntchen transparenter, während meiner 
ein wenig glatter, dafür aber etwas drücken-
der daherkam. Wenn man bedenkt, dass die 
beiden Instrumente fast zwanzig Jahre tren-
nen, beweist das, dass bei Rickenbacker sehr 
konstant beste Qualität hergestellt wird. 

Resümee
Ich gebe zu, ich bin und bleibe ein Fan von 
Rickenbacker. Es gibt kaum eine Firma die 
ihr sehr eigenständiges Konzept so lange 
und mit gleichbleibender Qualität durchge-
zogen hat. Den Beweis habe ich hier vorlie-
gen. Schon das Äußere der zwei Kandidaten 
ist hinreißend, denn das Design hat auch 
nach so langer Zeit nichts von seiner At-
traktivität eingebüßt. Dazu noch dieses Rot, 
einfach klasse. Die Verarbeitung ist top, fast 
alles wird im eigenen Hause gefertigt und ist 
Made in USA, was immer seltener der Fall ist. 
Die Bespielbarkeit und der Sound sind an-
ders als gewohnt und stellen eine gelungene 
Alternative zu den gängigen und ausgetre-
tenen Wegen dar. Der Test hat richtig Spaß 
gemacht und die beiden haben mir wirklich 
ausnehmend gut gefallen. Wer mal was an-
deres sucht: Einfach ausprobieren!  

Das Shooting zu diesen außergewöhnlichen Instru-
menten fand in einer ebenso außergewöhnlichen 
Umgebung statt: im Maulwerk, einem Kneipen-Café 
in Schwend, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern. 
Das Maulwerk ist ein neben einer Oldtimer-Werkstatt 
auch ein Museum für Liebhaber der 1950er Jahre. 
Hier finden sich authentische Möbel und Accessoires, 
die ein perfektes Fifties Flair vermitteln. Wer eine 
Reise in die Vergangenheit machen will, auf ins 
Maulwerk!  

www.maulwerk.de

http://www.maulwerk.de
www.schertler.com
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Fender Classic Player Rascal 

Retro-
Radikalist
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Die Inspiration, so lässt Jason Smith in Fender-Pro-
duktvideos verlauten, sei von alten Bässen gekom-
men, die er als Kind in Pfandleihhäusern erspäht 
hatte, Short-Scale-Modelle von Herstellern wie Sil-
vertone, Kay oder Danelectro. Optisch habe er 1950er 
Jahre „Art déco“-Stil erreichen wollen, dazu moderne 
Spielbarkeit, typische Fender-Formen. Das Ergebnis 
zeigt sozusagen die Aura eines günstigen alten Short-
Scale-Basses, allerdings besser spielbar, wenn man 
Smith glauben darf. Seine Korpusform entlehnt der 
Rascal dem Fender Bass VI, auch die Pickup-Bestü-
ckung mit drei Tonabnehmern erinnert grob an den 
sechssaitigen Gitarren-Bass. Für die Schaltung findet 
beim Rascal eine typische 
Strat-Gitarrenschaltung 
mit einem 5-Weg-Schal-
ter, dazu ein Push-Pull-
Poti am Volume-Regler, 
der auf Wunsch den 
Bridge Pickup zuschaltet, 
Verwendung. Dadurch ist 
zusätzlich die Kombinati-
on aus Bridge- und Neck- 
sowie allen drei Tonab-
nehmern möglich. Der 
Steg-Pickup ist – wie bei-
spielsweise bei einer Strat 
– angewinkelt, nur genau 
andersherum. Die Idee: 
Bei der Stratocaster dient 
der Winkel und damit 
die Verschiebung nach 
hinten bei den tiefen Saiten dazu, der höhenlastigen 
Steg-Position mehr Bassanteile zuzufügen; dadurch, 
dass die Bass-Saiten weiter Richtung Hals abgenom-
men werden, wo sie stärker ausschwingen, liefern sie 
im Ergebnis mehr Bass- und weniger Höhenanteile.
Beim Rascal-Modell kehrt sich der Gedanke um: Hier 
wurde der Anteil der hohen Saiten eingedreht, damit 
sich ein dumpferer Anteil ergänzt, um das gewünschte 
Ergebnis auf den hohen Saiten weniger drahtig klin-
gen zu lassen. Die schlichte wie edle Farbgebung ne-
ben der Chrom-Abdeckung des Schalters und den indi-
viduell gestalteten Dot-Markierungen wird durch die 
in Korpusfarbe lackierte Kopfplatte abgerundet. Der 

Rascal entstammt dem generellen Fender-Konzept, 
hauseigene Masterbuilder-Instrumente entwerfen zu 
lassen, die nach Custom-Shop-Fertigung als günsti-
gere Classic-Player-Version in Serie angeboten wer-
den. Andere Modelle der Reihe sind etwa eine Triple 
Tele Gitarre von Todd Krause oder eine Baja 60’s Tele 
von Chris Fleming. Das Rascal-Modell von Jason 
Smith bestückt als einziges den Bassbereich. 

Praxis
Durch die kurze Mensur, die geringe Saitenspannung 
und das schlanke C-Profil am Hals ist der Classic Play-
er Rascal sehr leicht bespielbar. Die Abstimmung der 

E- und A-Saite bedarf 
allerdings etwas Nach-
arbeit. Was ebenfalls 
auffällt: Volume- und 
Ton-Poti sind ange-
nehm schwergängig, 
der 5-Weg-Schalter ist 
sehr leichtgängig, so-
dass man beim Berühren 
bzw. Verstellen vorsich-
tig sein muss. Abseits 
der physischen Handha-
bung macht vor allem 
der Klang neugierig. Die 
Lipstick-Tonabnehmer 
besitzen weniger Aus-
gangsleistung und Bass-
fundament unter 100 Hz 
als etwa Jazz Bass Single 

Coils und konzentrieren sich statt auf Tiefbasswieder-
gabe eher auf die oberen Bässe bei 150 Hz, gepaart 
mit einem gesunden Tiefmittenspektrum ab 300 Hz. 
Besonders interessant wird es beim Obertonverhal-
ten, das beim Bass weniger gleißend hell zur Geltung 
kommt, wie man es von Gitarren-Lipstick-Pickups 
kennt. Das Ergebnis: leicht schimmernd „nasale“ 
Hochmitten um 1,5 kHz, dazu drahtige „HiFi-Offen-
heit“ um 3 kHz. Dank der soliden Brücke bietet der 
Rascal dabei mehr Sustain als die von Jason Smith 
genannten, mitunter eher kurz ausklingenden Vorla-
gen und liefert gerade nicht den Lo-Fi-Charme alter 
1960er Jahre Aufnahmen, wo ein günstiger Short-

Man nehme drei Lipstick-Pickups, variable Kombinationsmöglichkeiten, verdrehe den Steg-Tonabneh-
mer, das Ganze in 1950er Jahre Art-déco-Design, dazu komfortable Bespielbarkeit. So oder ähnlich 
mag der Rascal-Bass entstanden sein, entworfen von Fender-Masterbuilder Jason Smith und mittler-
weile in der Classic-Player-Serie erhältlich. Wie klingt ein Kurzmensur-Bass, der sich an alten, günstigen 
Danelectro-, Kay- und Silvertone-Modellen orientiert, samt Lipstick-Tonabnehmern und besserer Be-
spielbarkeit?   

Von Nicolay Ketterer 
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Scale-Bass oft mit geringem Sustain, einem kurzen 
„Blopp“ statt ausklingendem Ton aufwartete. 

Wenn man das Schallereignis beim Rascal denn 
ganzheitlich beschreiben wollte: ein Ergebnis, das 
angenehm drahtig klingt und einen Glockenspiel-ar-
tigen runden Obertoncharakter mit einem gleichsam 
schlanken und schönen Klang vereint. Ein anderes, 
grobes Bild: Der Rascal klingt, als würde sich zu einer 
ausgedünnten Jazz-Bass-Grundlage im Obertonspek-
trum ein Piezo-Pickup gesellen, nur ohne ästheti-
schen Bruch und mit dem angenehm ausklingenden 
Schwingungsverhalten des erwähnten Glockenspiels. 
Der Klang eignet sich auch gut für leichte Übersteu-
erung oder stärkere Zerre, durch die schwebenden 
HiFi-Obertöne klingt das Ergebnis angenehm prä-
sent und melodisch. Ideal für alle, denen ein Jazz 
Bass bisher zu belegt klang und die gleichzeitig einen 
drahtig-charmanten Ton suchen. Jenes ausgeprägte 
Obertonverhalten eignet sich ebenso gut für Effekte, 
die eher im oberen Frequenzspektrum funktionieren 
und daher selten bei Bass, häufiger zu Gitarre passen, 
wie etwa Chorus, Phaser oder Vibe. 

Schlank
Die erwähnte schlanke und schöne Klangästhetik be-
zieht sich auf die Kombination aller drei Tonabneh-
mer (dazu gleich mehr), insgesamt fällt das Ergebnis 
je nach Tonabnehmer unterschiedlich brauchbar aus. 
Die Tonabnehmer mögen einzeln manchem mitunter 
zu hell und durchsichtig klingen. So besitzt der Hals-
tonabnehmer zwar kräftiges Tiefmittenfundament, 
aber eben auch starke „HiFi-klare“ Höhen um 3 kHz, 
die jede Kleinigkeit, jedes unsaubere Greifen offen-
legen, mitunter gefühlt zu dynamisch überzeichnet 
reagieren. Das Gleiche am Mitten-Pickup, der im Cha-
rakter erwartungsgemäß fleischiger in den Hochmit-
ten klingt, wie eine HiFi-Tex-Mex-Version. Am Steg 
offenbart sich jener typische helle, knackige Sound, 

allerdings ohne übermäßig präsente Höhen in den 
hohen Saiten, was die Richtung Hals verschobene Po-
sition stimmig ausgleicht.

Die Stärke und die wahren Alleinstellungsmerkmale, 
die klanglich die Sonne aufgehen lassen, liegen zwei-
felsohne in der Kombination mehrerer Tonabnehmer. 
Hier erhöht sich die Ausgangsleistung, das Klangbild 
wird angenehm angedickt. Die Kombinationen Hals-
Mitte und Steg-Mitte agieren brummfrei. Jene beiden 
Kombinationen erinnern überraschenderweise weni-
ger an den typisch „glockigen“ Strat-Sound, sondern 
mehr an das leicht nasale Schimmern wie bei der 
Kombination von Steg und Hals am Jazz Bass, jeweils 
in dunkler (Hals-Mitte, eines der beiden Highlights 
beim Test aufgrund der Ausgewogenheit) bzw. heller 
(Mitte-Steg) Variante. Kombiniert man am Rascal 
Steg- und Halstonabnehmer wie beim Jazz Bass, ver-
legt sich das Klangbild mehr auf Bass und Höhen, mit 
einem wahrgenommenen Mittenloch um 1 kHz und 
leicht ausgedünntem Sound gegenüber dem einzelnen 
Hals-Tonabnehmer. Das erinnert eigentlich mehr an 
eine „Out Of Phase“-Schaltung der beiden Tonabneh-
mer. Die Hauptattraktion neben der Hals-Mitte-Schal-
tung liefert die Kombination aller drei Tonabnehmer, 
durch die sich ein ebenso wunderbar „schmirgelndes“ 
Klangbild ergibt, insgesamt klanglich etwas kräftiger, 
mit stärkeren Mittenanteilen. Insgesamt fällt auf, dass 
durch die leichtfüßige, „flirrende“ Wiedergabe der 
Tonabnehmer Basslinien mitunter präsenter, tragen-
der wirken, mit der musikalischen Präsenz, die man 
eher von Gitarrenriffs her kennt. Kurzum: Die Bassli-
nie steht greifbar im Gesamtbild, ohne – behutsamen 
Umgang und Abstimmung vorausgesetzt – den Gitar-
ren in der Band in den Weg zu kommen. 
Ob der besondere Klangcharakter im eigenen Setup 
zur Geltung kommt, hängt allerdings von der Umge-
bung ab, wie der DI-Test zeigt: Auch hier klingt der 
Rascal grob nach einer leicht helleren, bassärmeren 

Hersteller: Fender 
Modell: Classic Player Rascal Bass 
(Custom Shop Designed)
Herkunftsland: Mexiko
Korpus: Ahorn
Farbe: Ocean Turquoise 
Hals: Erle (Glossy-Lackierung), 
Palisander-Griffbrett
Radius: 9,5 Zoll
Bünde: 21 Medium Jumbo Bünde
Mensur: 30 Zoll
Pickups: 3x Seymour Duncan Lipstick
Elektronik: 5-Weg-Schalter, Master 
Volume (Push/Pull fügt Bridge Pickup 
hinzu), Master Tone
Bridge: Guild Starfire Bass-Bridge, vier 
verstellbare Saitenreiter
Neck Shape: C (schlank)
Gewicht: 4,2 kg
Preis: 814 Euro 
Getestet mit: Ampeg B-15, Chandler 
Germanium Vorverstärker (DI)
Erhältlich bei: Thomann 

www.fender.de
www.thomann.de
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Anzeige

Jazz-Bass-Variante, allerdings fehlt ihm das „Schöne“, 
nämlich die schwebende, schmirgelnde Höhenwie-
dergabe um 3 kHz, die das Klangbild des Basses am 
Verstärker besonders prägt.

Fazit
Der Fender Classic Player Rascal Bass ist ein leicht 
bespielbarer Short Scale mit eigener, schöner und of-
fener Klangästhetik, die sich – stark vereinfacht – an 
einen „tiefenschlanken“ Jazz-Bass-Sound mit mehr 
„HiFi-Höhen“ anlehnt. Die Kombinationen der Ton-
abnehmer bringt das typische „Jazz-Bass-Schmirgeln“ 
noch deutlicher zur Geltung, verzichtet allerdings auf 
starke Tiefbassanteile. Die leichtfüßigen und offenen 
Schattierungen dürften stilistisch etwa für Pop, Funk, 
Ska, 60er Jahre Easy-Listening, Indie oder kreative 
Stilmixe interessant sein. Eher weniger eignet sich 
der Rascal dagegen in Tiefbass-lastigen Einsatzgebie-
ten oder solchen, wo Bass- und Tiefmitten-Dampf etwa 
von Preci oder klassischen Humbucker-Bässen erwar-
tet wird – beispielsweise härteren Gangarten. Der Ras-
cal dürfte zudem Gitarristen neugierig machen, die 
„mal eben“ umsteigen möchten. Wenn es noch mehr 
„Boutique“ sein soll: Entsprechend der Grundidee hat 

Jason Smith letztes Jahr eine Custom-Shop-Variante 
des Instruments gefertigt, die schlägt dann allerdings 
mit 7.490 Euro zu Buche.  

ELECTRICS

www.cmsme.de
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Ibanez Premium SR1400T / SR1405T VNF 
In der seit 1987 produzierten Soundgear-Serie finden sich bekanntlich die korpusmäßig handlichs-
ten und halsmäßig „schnellsten“ Bässe des Ibanez-Programms. Neben den Einsteiger- und Mittel-
klasseinstrumenten (GSR bzw. SR) bot man früh auch eine Edelvariante an, die in Japan gefertigten 
Prestige-Bässe. Da die Preisdifferenz zwischen den Normal- und Prestige-Instrumenten recht erheb-
lich ausfällt, freuen sich Ibanez-Fans seit 2011 über eine zweite Edel-SR-Linie, Premium genannt 
und in Indonesien nach strengen Qualitätsvorgaben gefertigt.        

Von Ingo Spannhoff
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Mit dem Modell Premium 1400T bzw. 1405T präsen-
tiert Ibanez die neueste Generation dieser Traditi-

onsreihe. Die gängigen Soundgear-Modelle sind 
mit einem geschraubten Hals ausgestattet, 
hier setzt man erstmals seit Längerem wieder 

auf eine durchgehende Halskonstruktion, 
was optisch aufgrund des aus mehreren 

verschiedenfarbigen Hölzern gesperrten 
Halses sehr nobel aussieht und natür-
lich – für den Musiker noch wichtiger 
– direkten Einfluss auf Ansprache und 
Sustain haben dürfte. Das T in der 
Modellbezeichnung steht demnach 
für (Neck) Thru. 

Abgesehen von den bekannten 
Soundgear-Proportionen ist hier 
vieles anders. Zentrum des Inst-
ruments bildet der durchgehende 

Hals aus drei Streifen Wenge, ge-
sperrt mit zwei schmalen Streifen 

Bubinga. Beides harte Holzsorten, die 
für eine klare Ansprache und gesundes 

Sustain sorgen sollten. Für maximale Stabi-
lität wird der Hals sogar noch – zusätzlich zum 

üblichen Trussrod – durch Titanstäbe verstärkt. Die 
angeleimten Korpusflügel sind ebenfalls aus zwei 
Holzarten angefertigt. Das Grundholz bildet Mahago-
ni, ein beliebtes Klangholz, das ebenfalls für Sustain 
bekannt ist, allerdings eher für einen weichen, mitti-
gen Klang steht. Die verwendete Sorte ist sehr fein-
porig und mehr hellbraun als rötlich, was mir sehr 
gut gefällt. Ich habe schon Mahagonibässe gesehen, 
die nach „Omas Schrankwand“ aussahen, das ist bei 
diesen beiden Ibanez zum Glück überhaupt nicht der 
Fall. Vor allem harmoniert der Korpus wunderbar mit 
der ausnehmend schönen Riegelahorndecke. Beide 
Bässe kommen mit normaler 34“-Mensur, es gibt 24 
mittelgroße, schön polierte und an den Kanten sau-
ber verrundete Bundstäbchen. Die Lagen auf dem Pa-
lisandergriffbrett werden nicht durch ordinäre Kunst-
stoffpunkte markiert, Ibanez wählte vielmehr ovale 
Abalone-Perlmutt-Inlays, schön, aber nicht zu prot-
zig. Zusätzlich findet der Bassist kleine Sidedots auf 
der oberen Griffbrettkante zur Orientierung vor. Die 
Abdeckung der Halseinstellschraube besteht aus dem 
gleichen dunklen Holz wie die Kopfplattendecke, was 
der kleinen abgewinkelten Kopfplatte ihre schlichte, 
edle Optik bewahrt. Auf Saitenniederhalter konnte 
verzichtet werden, durch die Anwinkelung entsteht 
genügend Druck auf die Saiten. Mit dem „Vintage Na-
tural Finish“ (VNT) sehen die Bässe nicht nur toll aus 
– wie auf natürlichem Wege ganz leicht nachgedun-
kelt –, sie fühlen sich auch sehr seidig und „holzig“ 
an, nirgends gibt es störende dicke Lackschichten. 
Die Verarbeitung und Einstellung der Bässe ist aus-
gezeichnet. 

Goldig
Wie meistens bei den gehobenen Modellen 
vertraut Ibanez wieder auf hochwertige 
verkapselte Gotoh-Mechaniken, welche 
mit ihren kleinen Flügeln optisch wie in 
Sachen Gewicht sehr gut zur zierlichen 
SR-Kopfplatte passen. Goldfarben sehen 
sie ausgesprochen edel aus. Als Brücken-
system fungiert – ebenfalls in Gold – die 
bewährte hauseigene Mono-Rail-Konst-
ruktion, bei der jede Saite über ein eigenes 
Stegelement verfügt. Dadurch wird aus-
geschlossen, dass sich die Saiten schwin-
gungsmäßig gegenseitig beeinflussen. 
Mono-Rails gewinnen zunehmend an 
Beliebtheit im Bassbau, da sie günstige 
Eigenschaften bei der Übertragung der 
Saitenschwingungen aufwei-
sen, ohne dabei durch zu viel 
Masse die Gewichtsbilanz 
des Instruments zu verder-
ben. Daneben sind sie recht 
unkompliziert – mit etwas 
Übung durch den Musiker 
selbst – justierbar. 
Bei den beiden US-gefertigten 
Nordstrand-Tonabnehmern 
handelt es sich im Prinzip um 
„frisierte“ Jazz Bass Single Coils 
im etwas vergrößerten Soap-
Bar-Format, bei denen die 
Pole um 45 Grad gedreht 
wurden. Dies bewirkt ein 
größeres Magnetfeld und 
schafft Platz für mehr 
Wicklungen, was den 
„Big Singles“ einen 
kraftvollen, aggressiven  
Grundsound beschert, oh-
ne die Single-Coil-typischen 
Höhen zu opfern. Der verwen-
dete Preamp sowie die aktive EQBII-
ISC 3-Band-Klangregelung wurden speziell für 
die Nordstrands entworfen. Die Neutralstellung des 
EQ liegt wie üblich in der Mittelstellung, wo die Potis 
auch spürbar einrasten. Über einen Schalter lässt sich 
bestimmen, ob der Mittenregler um 250 Hz oder um 
600 Hz arbeiten soll. Mit einem weiteren Minischal-
ter kann man die Klangregelung komplett umge-
hen, recht beliebt z. B. im Studio. Lautstärke- und 
Balance-Regler bleiben dabei sinnvollerweise im 
Signalweg. Die Bässe verfügen leider nicht über 
ein separates Batteriefach, der 9V-Block sitzt mit 
im Elektronikfach und ist nach Entfernung von 
drei Schrauben zugänglich. Damit die Schrau-
benlöcher nicht nach einigen Batteriewechselak-
tionen ausleiern, wurden kleine Metallgewinde in 
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das Korpusholz eingelassen. Natürlich lässt sich die 
Batterie nicht in wenigen Sekunden wechseln, dies 
geht aber trotzdem recht schnell und problemlos von-
statten, das benötigte Werkzeug liegt in Form eines 
ordentlichen „Multitool“ bei. Die zargenseitig gele-
gene arretierende Neutrik-Klinkenbuchse hat Ibanez 
sehr tief eingelassen, was dem Klinkenstecker etwas 
zusätzlichen Schutz bietet. Die Bohrung ist dabei üp-
pig genug, um selbst dickeren Steckern Zugang zu 
gewähren.

Die Soundgear-Reihe ist für ihre gute Ergonomie 
bekannt, deshalb wird es nicht weiter überraschen, 
dass unsere beiden Testkandidaten äußerst bequem 
zu handhaben sind. Klein, nicht zu schwer, trotzdem 
gut ausbalanciert. Halsmaße und -form sind sehr mo-
dern und schlank, die Saitenlage angenehm flach. Der 
Output der Bässe liegt wie erwartet deutlich über dem 
eines passiven Fender, wird aber keine Bassanlage vor 
Probleme stellen. Soundlich werden die SR ihrem 
Äußeren voll gerecht: im Grundtenor klar und kna-
ckig, viel Punch, langes Sustain durch die Neck-Thru-
Konstruktion. Die Kombination aus harten (Wenge, 
Bubinga, Ahorn) und weichen (Mahagoni) Tonhölzern 
war sicherlich kein Zufallsprodukt. Die H-Saite des 
Fünfsaiters zeigt sich nie unterbelichtet, das hatte ich 
angesichts der harten Halshölzer, der Titanstäbe und 
des durchgehenden Halses auch nicht befürchtet. Der 
moderne Grundklang lässt sich mit Hilfe der ausge-
feilten Klangregelung umfangreich anpassen, allein 
schon der Mittenschalter bietet tolle Möglichkeiten, z. 
B. Einstellung auf 250 Hz Mittenfrequenz, um einen 
„treibenden“ Rocksound zu forcieren, umschaltbar 
auf 600 Hz für ruhigeres Material oder einen klaren 
Solosound mit etwas „edelbassigem Nöck“ in den 
Mitten. Ähnlich wie beim Jazz Bass, sind die Single 
Coils einzeln naturgemäß in schwieriger Umgebung 
(z. B. in der Nähe von Dimmern) nicht immer ganz 
brummfrei, in der Praxis macht dies jedoch im All-
gemeinen keine Probleme. Schlimmstenfalls weicht 
man auf die Mittelstellung des Balance-Potis aus, da 
herrscht dann garantiert „Stille“. Mir gefällt der tigh-
te, fokussierte Sound beider Pickups in dieser Positi-
on ohnehin ausgezeichnet, es ist der Allroundsound 
des Instrumentes, mit dem sich Fingerspiel, Slap oder 
Plektrumanschlag ohne zu große Lautstärkesprünge 
am einfachsten realisieren lassen.

Fazit
Die zwei exotisch-schönen Bässe können sowohl op-
tisch als auch klanglich punkten – nicht unbedingt 
bei Puristen, die schlichtes Holz und möglichst we-
nige Potis fordern. Wer hingegen einen modernen, 
handlichen Bass in edler Naturholzoptik und mit sehr 
hochwertiger Ausstattung sucht, der wird hier fün-
dig. Ibanez hat es wieder geschafft, sein bewährtes, 
mittlerweile 27 Jahre altes Soundgear-Design noch 

einmal deutlich aufzuwerten. Materialien und Hand-
werk (Holzarbeiten, Lack, Einstellung) sind tadellos, 
die Preise für das Gebotene absolut gerechtfertigt. 
Und klanglich sind die SR sowieso für jede denkbare 
Stilrichtung einsetzbar. Neben dem erwähnten Multi-
tool-Werkzeug wird ein hochwertiger Leichtkoffer mit 
dem Bass ausgeliefert.  

Hersteller: Ibanez
Modell: Premium SR1400T-VNF / 
SR1405T-VNF
Herkunftsland: Indonesien (Java)
Basstyp: Solidbody, 4-String / 5-String 
Korpus: Mahagoni
Decke: Riegelahorn (Figured Maple)
Farbe: Vintage Natural Flat
Hals: 5-tlg. Wenge/Bubinga mit 
Titanstreben 
Halsprofil: flaches C
Halsbefestigung: durchgehend
Griffbrett: Palisander
Griffbretteinlagen: Abalone Oval 
Inlays, kleine Dots seitlich
Bünde: 24 Medium
Mensur: 34“ / 86,4 cm
Halsbreite 1./12. Bund: 39 / 47 mm 
bzw. 54,0 / 59 mm 
Sattel: Black Tusq
Regler: Volume, Balance, EQB-IIISC 
3-Band EQ 9V mit Bypass- und Mid-
Frequency-Schalter (250/600 Hz)
Pickups: Nordstrand „Big Single“  
4 bzw. 5
Steg: Monorails, vergoldet
Stringspacing: 19 mm / 16,5 mm
Mechaniken: Gotoh, vergoldet
Gewicht: 3,4 kg / 3,8 kg
Preis: 1.149 Euro / 1.199 Euro
Zubehör: Ibanez Premium Softcase, 
Multitool
Getestet mit: Gallien Krueger, Trace 
Elliot
Vertrieb: Meinldistribution 

www.ibanez.de
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 tcelectronic.com/bh-amps

TONEPRINT ® - SIGNATURE EFFECTS • INTELLIGENT EQ-SECTION • LIGHTWEIGHT DESIGN • LOADS OF POWER

BH550 & BH800

TonePrint® Artists

TonePrint® App

100214-TC-BH550-BH800-family-Bass-Quarterly.indd   1 02/10/14   14.20

www.tcelectronic.com/bh-amps
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In letzter Zeit erhalte ich 
von den BQ-Lesern und 
bei meinen Seminaren 
und Konzerten häufiger 

Anfragen zu meinem Basssound und meiner Bassab-
nahme im Studio. Da liegt es auf der Hand, dass ich 
aus meiner Karriere als Bassist im Studio aus dem 
Nähkästchen plaudere. Immerhin erlebte ich meine 
erste Aufnahme in einem Tonstudio bereits 1976. Zu 
jener Zeit war das eine teuere Angelegenheit. Ich hat-
te das Glück, bei dieser ersten Aufnahme meines Le-
bens gleich einen der besten Toningenieure am Misch-
pult sitzen zu haben: Fritz Fey. Von dem konnte man 
lernen! Mittlerweile habe ich fast 200 Produktionen 
eingespielt und erfahren, dass es zwei Herangehens-
weisen gibt: Am häufigsten wird mit Mikrofonen auf-
genommen. Die Stimme, das Schlagzeug, die Gitarren, 
die Bläser. Bei einer solchen Herangehensweise sollte 
wirklich alles mit Mikrofonen aufgenommen werden, 
um ein homogenes Klangbild zu erreichen. Keyboards 
und Bässe, die „nur“ über DI-Boxen aufgenommen 
werden, wirken in einem solchen Kontext schnell als 
Fremdkörper. Im Gegensatz dazu wird so gut wie ohne 
Mikros aufgenommen – Techno zum Beispiel. Da tut 
man gut daran, auch einen eventuell vorkommenden 
realen Bass direkt aus dem Instrument aufzunehmen. 

Als hervorragende Beispiele gelten die Aufnahmen der 
1960er Jahre. Praktisch die Gründerzeit der mehrka-
naligen analogen Tonaufnahmen, beispielshalber die 
der Beatles. Jahrhundertsongs mit aktuellem Klang-
bild, das heutzutage reproduziert wird. Abgesehen von 
einer richtigen Arbeitszeit von vormittags drei Stunden 
und nachmittags drei Stunden, mit echter Mittags-
pause und Tonmeistern in weißen Kitteln, sind diese 
Aufnahmesituationen sehr lehrreich und tragen zu ei-
nem tollen Verständnis von Musikaufnahmen bei. Die 
Beatles standen als komplette Band in einem großen 
Raum, es wurden zwei Mikrofone positioniert und sie 
spielten einen Song. Auf der anderen Seite der Glas-
scheibe saßen der Produzent George Martin und eine 
Armada von Toningenieuren, die das auf zwei Spuren 
– nämlich Stereo –  aufnahmen. Der Produzent hör-
te sich das Ergebnis an und entschied, dass z. B. das 
Schlagzeug zwei Meter weiter zurückgestellt, der Bass-

verstärker drei Meter nach vorne und die Gitarrenan-
lage von George Harrison etwas leiser gedreht wird. 
Dann wurde der Song wieder aufgenommen. Danach 
kam eine erneute Umstellung und obendrein noch eine 
Choreographie für die Sänger – John und Paul. John 
sollte bei den Strophen zwei Meter in Richtung Mikro 
gehen und beim Refrain einen Meter zurück und Paul 
sollte drei Meter nach vorne kommen. Anschließend 
wurde der Song erneut aufgenommen. Dies sind logi-
scherweise Beispiele, ich stoppe jetzt an dieser Stelle, 
denn es waren bei manchen Songs noch stundenlange 
Umbauten und Choreographien für ein und denselben 
Song nötig, bis George Martin zufrieden war. Und ge-
nau so kennen wir den Song. 

Beim Nachdenken über diese Methode erkennt man, 
wie wichtig es ist, mit Mikrofonen umgehen zu können. 
Mein Basssound wird grundsätzlich mit Mikros abge-
nommen. Meistens mit fünf bis sechs Mikros, je nach 
Soundvorstellungen. Zusätzlich lasse ich natürlich eine 
DI-Box mitlaufen, aber an einer sehr außergewöhn-
lichen Stelle: Ich gehe aus dem zweiten Ausgang der 
Lautsprecherbox in eine passive DI-Box. Dieses Signal 
ist sozusagen mein „direktes“ Signal. Die Mikros wer-
den an bestimmten Stellen platziert, die sich der Produ-
zent aussucht, während ich schon mal den Groove des 
aufzunehmenden Stückes spiele. Ein dynamisches Mi-
kro beispielsweise 2 cm vor dem Lautsprecher – mittig 
im rechten Winkel zur Membran, ein dynamisches Mi-
kro mit 5 cm Abstand eher zum Rand des Speakers, ein 
Großmembranmikro vor die Reflexöffnung, ein Kon-
densator-Mikro in 1 m Abstand, eins in 3 m Abstand, 
an die Decke gerichtet. Diese Methode liefert immer die 
besten Ergebnisse und wird für jeden Song neu arran-
giert. Die Mikrofonsignale werden mit Kompressoren 
Groove-unterstützend eingestellt, unterschiedliche 
Lautstärken der einzelnen Regler bilden geschmackvoll 
den Sound. Ein Equalizer wird bei dieser Methode so 
gut wie nie benutzt, der Natursound ist perfekt. So neh-
me ich im Idealfall meinen Basssound auf. Das Ergebnis 
klingt lebendig, natürlich und einfach gut.  

www.martinengelien.de
www.bassplayersworld.de
ich@martinengelien.de 

Hier spricht 
Martin Engelien

KOLUMNE

Martin Engeliens Bass Session 1985 für 
das Album „Heiße Spuren“ der Klaus 
Lage Band im EMI Studio, Köln, v.l.n.r.: 
Dynacord Bassanlage mit Electro Voice 
Mikrofon, Gibson Grabber, 1962er Fen-
der Jazz Bass, Warwick Nobby Meidel, 
Warwick Streamer Stage II, Warwick 
Streamer Stage II Fretless, Hoyer Taurus, 
Kontrabass. Foto: Karlheinz Jardner

http://www.martinengelien.de
http://www.bassplayersworld.de
mailto:ich@martinengelien.de
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Der italienische Saitenhersteller Galli kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Bei Gründung 
im Jahre 1890 ging es natürlich um handgefertigte Saiten aus Darm. Schaut man sich die heuti-
gen, meist computergesteuerten Fertigungsmethoden an, wird einem schnell bewusst, wie stark 
sich dieser Markt geändert hat. Niemals zuvor war die Auswahl an hochwertigen Saiten so groß 
wie heute. 

Von Gregor Fris

Gallistrings Bass-Saiten

Kampf-
ansage
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Für diesen Test hat 
uns der deutsche Ver-

trieb fünf verschiedene Sai-
tentypen zugeschickt, nach eigenen 

Aussagen die populärsten aus dem Hause 
Galli. Da die einzelnen Sätze teils doch sehr un-

terschiedlich sind, gibt es nicht viele Gemeinsamkei-
ten, die ich an dieser Stelle auflisten könnte. Einzig 
die angenehm lockere Spannung fällt sofort auf. Die 
Galli-Sätze sind allesamt sehr flexibel, das ermöglicht 
ein tolles Spielgefühl.

Nickel – Rock Star Bass
Nickel-Saiten sind die richtige Wahl, wenn man nach 
softeren Sounds sucht. Warme Bässe, viele Mitten und 
eher dezente Höhen. Alles Fender-ige würde ich bei-
spielsweise in die Nickel-Abteilung stecken. Natürlich 
gibt es andere gute Kombinationen, aber Fender plus 
Nickel, da kann nichts schiefgehen. An den Gallis ge-
fällt mir besonders gut, wie sie die Peaks meines Jazz 
Basses abrunden. Gerade fürs Recording ist das viel 
wert. Je weniger Peaks auf einem Track sitzen, desto 
natürlicher kann man den Sound belassen. Die Galli 
Nickels klingen warm und eher unauffällig. Es gibt 
keine überbetonten Frequenzen, die Saiten sind un-
tereinander klanglich und was die Saitenspannung 
betrifft hervorragend abgestimmt. Das geht ja schon 
mal gut los! 

Coated Nickel – Electric Bass ProCoated
Der nächste Testkandidat entspricht mehr oder weni-
ger dem vorausgegangenen Nickel-Satz, ist allerdings 
zusätzlich mit einer ultradünnen Lage beschichtet, 
die vor allem dazu dient, die Saiten länger frisch zu 
halten. Je nach Qualität der Beschichtung kann so 
ein Satz selbst bei ständiger Nutzung bis zu einem 
Jahr halten. Da relativieren sich die zehn Euro mehr 
recht schnell. Ein negativer Aspekt von beschichteten 
Saiten generell ist allerdings, dass die Ummantelung 
leider ein paar Frequenzen „frisst“, sprich, sie klingen 
in der Regel nicht so ausgewogen wie konventionelle 
Saiten. Vor allem in den Höhen lässt sich ein starker 
Lautstärkeabfall verzeichnen. Allerdings nicht bei 
den Gallis! Keine Ahnung, wie sie das bewerkstelligt 
haben, der beschichtete Satz klingt sogar einen Tick 
knackiger und offener als die reguläre Ausführung. 
Wer die Idee der Coated Strings gut findet, aber noch 

nicht den richtigen Satz gefunden hat, sollte sich die 
Gallis unbedingt mal anhören. Was die tatsächliche 
Lebensdauer betrifft, kann ich leider keine Aussagen 
machen. Das gilt es, im Zweifelsfall selbst herauszu-
finden. Wie auch immer, diese Saiten sind klasse und 
schon eine amtliche Kampfansage an den Platzhirsch 
Elixir, dem dieses Segment bisher mehr oder weniger 
alleine gehörte.

Flatwounds – Jazz Flat Bass
Flatwounds waren die üblichen Saiten, bevor Rounds 
auf den Markt kamen. Die Ära des Rock’n’Roll verlang-
te einfach nach schrilleren Sounds. Heute können wir 
dankbar sein, dass Flats trotzdem überlebt haben. 
Klanglich bewegen sie sich ebenfalls im Bereich der 
Nickelsaiten, allerdings gehen sie an den meisten 
Punkten noch ein paar Schritte weiter. Durch die glat-
te Oberfläche entstehen so gut wie keine Saitengeräu-
sche beim Spielen. Höhen gibt es nur im Ansatz. Die 
Schwerpunkte von Flats sitzen ganz klar in den Bäs-
sen und den Mitten. In ihrer Dynamik unterscheiden 
sie sich deutlich von normalen Roundwounds. Durch 
das Ausbleiben von Höhen im Gesamtsound gibt es 
kaum Probleme mit Lautstärke-Peaks. Flats sind zwar 
nicht unbedingt die beliebtesten Saiten für Slap-Bass, 
Spaß machen sie trotzdem! Die beliebteste Kombina-
tion ist ohne Zweifel Flatwounds plus Precision Bass. 
Legenden wie James Jamerson und Bob Babbitt haben 
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diesen Sound in der Motown-Ära berühmt gemacht. 
Aufgrund ihrer speziellen Beschaffenheit haben Flats 
einen ganz großen Vorteil, sie altern nicht. Ganz im 
Gegenteil, sie werden mit der Zeit immer besser. Da-
mit sind sie ökonomisch sogar wertvoller als die Be-
schichteten. Ich kenne Bassisten, die seit 20 Jahren 
denselben Satz auf ihrem Preci haben. Unter den Flats 
gibt es ganz unterschiedliche Charaktere. Manche zie-
len einzig auf langsamen Attack, Wärme und Mulm 
ab, während andere sogar recht gut den Sound von 
Roundwounds imitieren können. Die Gallis klingen 
vergleichsweise offen und knackig und machen auch 
auf dem Jazz Bass richtig Laune. Sie haben eine aus-
geprägte Tondefinition, was in mehrerlei Hinsicht 
nützlich ist. Nimmt man sich den Motown Sound zu 
Herzen, dreht man die Höhenblende am Bass und die 
Höhen am Amp komplett zu, die Bässe dagegen mehr 
oder weniger voll auf. Wenn die Saiten von vornehe-
rein zu schwammig klingen, bleibt nur unschöner 
Klangbrei übrig. Doch selbst im Rock-Bereich gibt es 
noch immer ein paar Flatwound-Spieler. Steve Harris 
von Iron Maiden ist ein prominentes Beispiel. In die-
sem Szenarium ist die Soundvorstellung natürlich ge-
nau das Gegenteil. Der Basston bleibt relativ trocken, 
wichtiger ist ein direkter Punch. Die Gallis bedienen 
beide Stilistiken sehr gut und kommen ohne Zweifel 
in meine persönliche Top 5 der Flatwound Saiten. 

Black Nylon
Nylon-Saiten für Bass sind eine eher neumodische 
Geschichte, dennoch gibt es bereits eine ganze Reihe 
von Herstellern, die sich dieses Themas angenommen 
haben, darunter Galli. Die Nylons verfügen natürlich 
über einen Metallkern, sonst könnten die magneti-
schen Tonabnehmer kein Signal aufnehmen. Mit den 
wesentlich bekannteren Nylonsaiten für die Klassische 
Gitarre haben diese hier also nichts zu tun. Klanglich 
bewegen sie sich in der Nähe von Flatwounds. Sie 
sind nur etwas perkussiver und haben ein weniger 
ausgeprägtes Mittenbild. Vom Feeling her kommen 

sie den Flats ebenfalls sehr nahe, sie haben die glei-
che, nahezu glatte Oberfläche. Richtig gut machen 
sich die Galli Nylons in Motown-Sound-Gefilden. Im 
Vergleich zu den Flatwounds klingen sie da noch et-
was sauberer. Beliebt sind Black Nylons außerdem für 
Fretless- und Akustikbässe, wobei ich Letzteres nicht 
empfehlen würde. Bei Akustikbässen dreht sich alles 
um die Lautstärke und dafür gibt es bessere Saiten, 
sicher auch von Galli.

D-Tuned – Drop Bass
Ebenso eine neumodische Erscheinung auf dem Sai-
tenmarkt sind Sätze für Dropped Tunings. Da wir 
Bassisten, dank Djent und Konsorten, ständig tiefer 
gehen, muss das Material entsprechend mitziehen. 
Die D-Tuned Strings sind reguläre Nickelsaiten, die 
einfach etwas dicker sind und eine höhere Spannung 
aufweisen. Stimmt man den Bass damit einen Ganz-
ton nach unten, fühlt sich alles ganz normal an, was 
für jeden Bassisten aus den härteren Genres bereits 
eine Verbesserung sein dürfte. Nichts nervt mehr als 
runtergestimmte schlappe Saiten, die nur noch klap-
pern und kaum stabile Töne liefern. Hier schafft Galli 
gekonnt Abhilfe. 

Fazit
Mit der Qualität der Gallistrings bin ich sehr zufrie-
den. Alle Saitensätze wirken hochwertig produziert 
und können sich klanglich perfekt gegen ihre jewei-
ligen Konkurrenten behaupten. Gut zu wissen, dass 
es jenseits der bekannten Hersteller hervorragende 
Produkte gibt. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es 
zu diesem Test ein Vergleichsvideo mit allen Galli-
Sätzen, jeweils auf einem Jazz Bass und einem Preci 
aufgenommen. Einfach nach „Galli Bass Strings Com-
parison“ suchen und am besten mit guten Boxen oder 
Kopfhörern schauen, um die teils filigranen Unter-
schiede nicht zu überhören.  

ACCESSORIES

Hersteller: Gallistrings
Herkunftsland: Italien

Nickel
Serie: Rock Star Bass RSB44/RSB52
Stärken: 045, 065, 085, 105, (125)
Preis:  29,75 Euro / 40,30 Euro

Coated Nickel
Serie: Electric Bass ProCoated 
EB45105/EB45130
Stärken: 045, 065, 085, 105, (130)
Preis:  37,80 Euro / 51,25 Euro

Flatwounds (nicht abgebildet)
Serie: Jazz Flat Bass JF45105/JF45130
Stärken: 045, 065, 080, 105, (130)
Preis:  41,65 Euro / 56,40 Euro

Black Nylon
Serie: Black Nylon G77/G77-5
Stärken: 055, 075, 100, 115, (130)
Preis: 43,20 Euro / 57,60 Euro

D-Tuned 
Serie: D-Tuned Bass DB4 Drop Bass/ 
DB5 Drop Bass
Stärken: 050, 070, 085, 110, (130)
Preis: 42,00 Euro / 48,00 Euro

Getestet mit: Sandberg California TT4, 
F-Bass VF-5P
Vertrieb: Box Of Trix

www.gallistrings.com

D E T A I L S :

http://www.gallistrings.com


49 

www.cordial.eu


50

DRUMMERS TALK ABOUT BASS

Maurice 
London

50

Diesmal hab ich „meinen“ Mann an den Drums zum Interview gebeten. Seit 2013 sitzt er auf einem 
allerdings „äußerst wackeligen“ Stuhl in meiner Live-Band: Maurice London. Seine unwahrschein-
lich musikalische Art zu trommeln rührt wohl auch daher, dass er selbst ein ausgezeichneter Bassist 
und obendrein ganz toller Sänger ist. Er spielt nie nur seine Drumparts, er spielt immer den Song. 
Das hört und spürt man. Er kann ganz leise genauso wie so druckvoll, dass es einen über den Büh-
nenrand schiebt. Wer möchte, kann mir gern Fragen schicken, Wünsche oder Beschwerden per Mail 
an mail@umboumbo.com.      

Von Umbo

mailto:mail@umboumbo.com
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bq: Was kann dir an einem Bassisten total schnell auf 
die Nerven gehen? 
Maurice London: Wenn mir der Bassist in meine Fills 
spielt oder noch schlimmer, nach meinem Fill diesem 
noch einen draufsetzen möchte. So nach dem Motto: 
Yeah, schau mal, was ich da noch so zu bieten habe, 
und schlussendlich keiner mehr von uns die Maschine 
steuert. Ganz übel! 

bq: Wer gehört zu deinen Lieblingsbassisten und wa-
rum? 
Maurice London: Mein größter Einfluss und der 
Grund, warum ich anfing, selbst Bass zu spielen, war 
ganz klar Verdine White von Earth, Wind & Fire. Die-
se Power und Energie on stage, dazu diese unfassba-
ren, so leicht und smooth klingenden Basslines haben 
mich einfach nur umgehauen. Ebenfalls fasziniert 
haben mich Nathan East, Leland Sklar, Mark King, 
Anthony Jackson, Randy Hope Taylor, Rocco Prestia 
oder John Patitucci.

bq: Wie würdest du deinen Lieblingsbasssound be-
schreiben? 
Maurice London: Ich stehe auf einen sauberen, mo-
dernen, „immer“ hörbaren, doch nicht nervenden 
oder zu aufdringlichen Basssound.   

bq: Du hast lange in Spanien gelebt und deshalb ganz 
viel Latin gespielt. Worauf kommt es dabei im Zusam-
menspiel mit dem Bassisten an? 
Maurice London: In einer Latin-Band ist der Bassist 
der Time-Keeper und nicht, wie viele denken, der 
Drummer. Das kommt besonders zur Geltung, wenn 
wenig Musiker in einer Band spielen, z. B. in einer 
Trio-Situation: Drums, Piano und Bass. Der Pianist 
spielt Harmonien und Melodien, die meistens sowie-
so schon sehr rhythmisch sind, plus die ganzen Soli. 
Der Drummer muss dann gefühlte 400 Percussion-
Instrumente ersetzen, die natürlich alle irgendwie 
entgegengesetzt laufen. Will sagen: Es gibt keine 
2 und 4 auf der Snare. Wenn du da als Bassist nicht 
rhythmisch tight und safe bist, dann wird das nichts 
mit dem Latin.   

bq: Du bist bekannt dafür, dass du leise genauso gut 
kannst wie laut. Wie wichtig ist für dich Dynamik und 
wie kann man das mit dem Bassisten üben? 
Maurice London: Dynamik ist einfach alles! Egal, wel-
ches Instrument. Es bringt dir nichts, der schnellste 
zu sein oder den schönsten Ton zu haben, wenn du 
keine Dynamik hast. Gerade hier in Deutschland ist 
das mit der Dynamik so eine Sache, weil einfach viele 
ihre Ohren nicht aufmachen. Dynamik entsteht durch 
Zuhören, Beobachten, Kommunizieren. Genau das 
können viele nicht. Was passiert gerade? Wer spielt 
solo bzw. wie lange etc. Es ist wirklich erschreckend 
zu sehen, wie viele Musiker einfach nur für sich spie-

len. Wie sie bei kleinen Clubgigs mit In-Ear agieren 
„müssen“ und dazu der Drummer am besten noch 
einen von diesen riesigen Kopfhörern aufhat, die aus-
sehen wie Micky-Mouse-Ohren. Wie soll da Dynamik 
entstehen? Üben kann man das eigentlich nicht, dafür 
braucht man Erfahrung und die holt man sich nur, in-
dem man viel mit anderen Musikern spielt oder probt. 

bq: Wie entscheidend ist der zwischenmenschliche 
Faktor, müssen Drummer und Bassist beste Freunde 
sein? 
Maurice London: Ich glaube, in einer Recording-
Session spielt das überhaupt keine Rolle. Sollte man 
sich eventuell nicht mögen, kann man trotzdem auf 
hohem Niveau arbeiten. In einer Tour oder Bandsitu-
ation sieht das natürlich schon etwas anders aus. Lass 
es mich mal auf den Punkt bringen. Der Drummer ist 
nun mal der heimliche Pilot in einer Band und der 
Bassist der Co-Pilot. Wir alle fliegen doch lieber mit 
einer Crew, die sich auch menschlich gut versteht.  

bq: Hast du einen Rat für junge oder auch alte Bas-
sisten? 
Maurice London: Lernt und probiert, rhythmisch so 
unabhängig zu sein wie nur irgend möglich!  Gerade 
im Bereich Schlagzeugsolis geht es in den letzten Jah-
ren einfach tierisch ab. Wie oft hören andere Musiker 
während eines Drumsolos einfach auf zu spielen, nur 
weil sie nicht mehr wissen, wo die 1 ist. Und ich spre-
che hier über eine ganz normale 4/4-Takt-Situation, 
also nichts Kompliziertes oder so.  

DRUMMERS TALK ABOUT BASS
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Maurice London lebt und arbeitet 
nach vielen Jahren in Spanien nun wie-
der in Hessen. Er tourte und recordete 
für alle großen Namen der spanischen 
Popmusik und gehört zu den 1stcall 
Studiodrummern der spanischen Szene. 
Seit 2012 sorgt er wieder vermehrt in 
deutschen Landen für rhythmisches 
Aufsehen mit seiner dynamischen und 
dennoch energiegeladenen Spielweise. 
So ist es verständlich, dass sich Herstel-
ler wie u. a. Schlagwerk seine Qualitäten 
als Dozent und Workshopper sicherten. 
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INTERVIEWS

Ethan Farmer

5854

E-Bass-
man 

Besucher von Live-Konzerten internationaler 
Mega-Stars und Zuschauer von TV-Galas und 
Preisverleihungen haben ihn mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit über die Büh-
ne oder Mattscheibe turnen sehen, den 36-jäh-
rigen Ethan „E-Bassman“ Farmer aus Chicago, 
der nicht nur berufener Bassist, sondern auch 
Multi-Instrumentalist, Produzent und Lehrmeis-
ter ist. Künstler und Bands wie Janet Jackson, 
Christina Aguilera, Mary J. Blige, Patti Labelle, 
Whitney Houston, Babyface, Lionel Richie, Back-
street Boys, New Kids on the Block, Hootie & 
The Blowfish engagierten den smarten Bassman 
mit seinem provokanten, super-funky Bass-Style 
und Sex-Appeal.      

Text von Kerstin Baramsky, Fotos von Jon Hyde www.jon-hyde.com

http://www.jon-hyde.com
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than Farmers Familie bildete einen eigenen 
Gospel-Chor mit Begleitband. Schon als Sie-

benjähriger übernahm er den Posten am Bass von sei-
nem Vater. „Er zog einfach zwei Bass-Saiten auf meine 
Gitarre und von dem Moment an gehörte ich zur Band“, 
erinnert sich Farmer. Das Touren mit der Familie er-
füllte ihn  zunächst nicht  sonderlich mit Begeisterung. 
Nach ersten Erfahrungen in anderen Gospel-Groups 
zog er als Zwanzigjähriger nach Los Angeles. Das erste 
Jahr dort gestaltete sich schwierig. Aber mit der Hilfe 
von Bassist Andrew Gouché (Chaka Khan) gelang der 
Einstieg ins Musik-Business und Ethan Farmer etab-
lierte sich als begehrter Live- und Studio-Bassist. „Die 
vergangenen zwei Jahre war ich ununterbrochen auf 
Tour und im Studio“, erzählt er. Sein größter Wunsch, 
einmal mit Q-Tip von A Tribe Called Quest zu arbei-
ten, konnte aufgrund des vollen Terminkalenders noch 
nicht verwirklicht werden. „Es ist wie verhext, kaum 
bin ich auf Tour, dann ruft er mich an.“ Gerade ist 
Ethan Farmer von der „Dave Koz and Friends at Sea“- 
Jazz Cruise zurückgekehrt. „Diese Kreuzfahrten sind 
immer erstaunlich schnell ausgebucht. Das ist für uns 
Musiker natürlich positiv. Die Sache auf dem Schiff 
ist intimer. Gäste und Musiker laufen sich über den 
Weg. Auf diese Weise entsteht eine engere Verbindung 
zwischen den Musikern und dem Publikum“, erklärt 
er. Die kurze Atempause zu Hause ist schon verplant: 
einige Feinarbeiten an der geplanten Single, ein Es-
sen mit Freunden und natürlich das Interview für bq! 

bq: Warum wurde der Bass dein Hauptinstrument?
Ethan Farmer: Weil ich merkte, dass die Frauen total 
darauf abfahren! (lacht) Eigentlich erwachte meine 
Liebe zum Bass erst, als ich ungefähr sechzehn Jahre 
alt war und ich herausfand, dass ich Geld damit ver-
dienen kann. Ich mache Knete und die Frauen stehen 
auf mich! Es könnte doch nicht besser sein, oder? Als 
ich noch mit unserer Familien-Band spielte, bekam 
ich kein Geld. Und zudem versäumte ich das Beste in 
der Schule, denn wir tourten von Freitag bis Montag, 
Wenn ich hörte, was ich verpasst hatte, z. B. die Bas-
ketball-Games, hasste ich den Bass! Mir blieb jedoch 
keine Wahl. Mit sechzehn begann ich, mit anderen 
Chören zu spielen. Und dann drückten sie mir diesen 
dicken Umschlag voller Dollarnoten in die Hand. Was? 
Das bekomme ich, weil ich Bass gespielt habe? Cool! Da 
begann die Sache, Spaß zu machen.

bq: Wie hast du deine erste richtige Tour erlebt?
Ethan Farmer: Ich war begeistert! Das war etwas ande-
res, als mit meiner Familie zu reisen. Da ging es sehr 
streng zu und als Kind konnte ich ja noch nicht viel 
unternehmen. Als ich dagegen begann, mit anderen 
Bands zu touren, lernte ich plötzlich die ganze Welt 
kennen. Gleich auf der ersten Tour ging es nach Euro-
pa und Australien. Beim Montreux und  North Sea Jazz 
Festival klappte mir schier der Unterkiefer herunter, 

als ich dort Leuten wie George Clinton von Parliament 
und Bootsy Collins begegnete, deren Platten meine On-
kel zu Hause rauf und runter spielten.  

bq: Als Zwanzigjähriger wolltest du Los Angeles er-
obern. Doch das war nicht so leicht, wie sich heraus-
stellte.
Ethan Farmer: Ein Jahr lang ging gar nichts. Komi-
scherweise traf ich zu Beginn schon die gleichen Leu-
te wie heute. Bevor ich Chicago verließ, hatte ich mir 
3.000 Visitenkarten drucken lassen. Der Grund für 
meinen Umzug nach L.A. war das Engagement in ei-
nem Gospel-Musical gewesen. Nach und nach begegne-
te ich in der Szene dort meinen großen Berufskollegen 
wie Nathan East, Andrew Gouché, diese Cats, die über-
all ihre Finger drinhaben. Jedem drückte ich meine Vi-
sitenkarte in die Hand. „Ich bin ein junger Bassist aus 
Chicago. Klingel doch bei Bedarf mal durch!“ Zu mei-
ner Verwunderung meldete sich niemand. Warum nur? 
Andrew  Gouché war der Einzige, der mich dann zu 
seinen all-sonntäglichen Gospel-Jams einlud. Dann rief 
er: „Leute, ich hab hier ein Kid aus Chicago, den müsst 
ihr hören!“ Und dann: „Ethan! Komm her, spiel mal 
was!“ Jeden Sonntag ging das so und langsam sprach 
sich mein Name herum. Als Andrew Gouché keine Zeit 
hatte, mit Jody Watley (amerik. R& B Sängerin, Anm. 
d. Red.) in einer großen Fernseh-Show aufzutreten, 
schlug er mich als Ersatz vor. Das war mein Durch-
bruch. Auf einmal wollten alle wissen, wer dieser neue 
Bassist ist, und mein Telefon stand nicht mehr still. Es 
war verrückt. Den meisten hatte ich ja schon vor eini-
ger Zeit meine Visitenkarte gegeben. Jetzt ging mir auf, 
wie der Hase läuft. Egal, welche Kunststücke du auf 
deinem Instrument vollführst, es ist genauso wichtig, 
die Mechanismen des Business zu kennen und wie du 
dich zwischen all den anderen Leuten ins Spiel bringst. 

bq: Was war es, das Andrew Gouché in dir sah?
Ethan Farmer: Er hatte einfach ein feines Gespür für 
Aufrichtigkeit. Das Business ist voll von zwielichtigen 
Gestalten, die um jeden Preis nach oben wollen. An-
drew, der wie ich aus einer christlichen Familie kommt, 
erkannte meine reinen Absichten. Er sah den unschul-
digen Jungen, der ehrlich bemüht war, als Musiker vor-
anzukommen. Er lud mich zu sich nach Hause ein und 
behandelte mich wie einen Bruder. Deswegen möchte 
ich dasselbe heute für die junge Generation machen. 
Ich habe immer ein offenes Ohr für die Kids. Ich emp-
finde es als meine Pflicht, das zu tun. 

bq: Wie fühlte es sich an, plötzlich neben Mega-Stars 
auf der Bühne zu stehen?
Ethan Farmer: Einfach überwältigend! Über Nacht von 
einem Gospel-Gig in der Kirche direkt vor ein Publikum 
von 20.000 Leuten, das ist Gänsehaut pur. Unglaub-
lich. Ich kann nur Gott danken. Er hat offensichtlich 
mein Leben in die richtigen Bahnen gelenkt. Als ich 

Egal, welche 
Kunststücke du 
auf deinem Instru-
ment vollführst, es 
ist genauso wich-
tig, die Mechanis-
men des Business 
zu kennen und 
wie du dich zwi-
schen all den an-
deren Leuten ins 
Spiel bringst.

„

“
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anfing mit dem Touren, war mir noch nicht ganz klar, 
was meine Berufung ist. Ich hörte in mich hinein und 
stellte fest: Es ist der Bass! Immer, wenn ich spiele und 
sehe, wie ich den Menschen damit Freude bereite, er-
kenne ich, wie spirituell und universell die Sprache der 
Musik ist. Selbst in Ländern wie Japan oder Indien kann 
ich den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

bq: Gab es einmal ein besonders schlimmes Bühnener-
lebnis?
Ethan Farmer: Ich spielte mit Destiny’s Child in Cin-
cinatti und Bootsy Collins kam zur Show. Bootsy steht 
also im Seitenbereich der Bühne und wir spielen die-
sen Song, bei dem ich zusammen mit dem Gitarristen 
dieses Killer-Riff habe. Und ich denke mir, jetzt werde 
ich dieses Riff so spielen, dass Bootsy denkt, was für 
eine coole Sau ist das denn! Als wir dann zu dem Riff 
kommen, sehe ich zu Bootsy rüber und trete vor lau-
ter Aufregung auf mein Kabel. Knack! Ausgepluggt! 
Ich fummele rum, um das Kabel wieder reinzustecken, 
und versuche, dabei vor den Tausenden von Leuten 
cool auszusehen. Knack! Aber das Riff ist längst vorbei. 
Am liebsten wäre ich vor Scham im Boden versunken. 

bq: Vor zwei Jahren hast du dein erstes Solo-Album 
„Wine & Strings“ veröffentlicht. Bemerkenswert ist, 
dass du sowohl die Bass Lines als auch die Lead-Me-
lodie spielst. Wolltest du dein Können demonstrieren?
Ethan Farmer: Meine Intention mit diesem Album 
war, Bassisten und Musiker zu motivieren, das zu tun, 
was aus ihrem Herzen kommt. Ich hatte ein komplet-
tes Smooth-Jazz-Album in der Schublade. Ich wollte 
einfach ein Album rausbringen, wie man das halt von 
jedem Künstler erwartet, und ein bisschen Geld damit 
machen. Deshalb musste ich mich dem Radio-Format 
beugen. Als es fertig war, konnte ich mich damit nicht 
mehr identifizieren. Ich habe es weggeschmissen. Dann 
konzentrierte ich mich darauf, was mir wirklich am 
Herzen liegt, und heraus kam „Wine & Strings“. Kein 
anderer als ich muss die Songs spielen. Und ich will ein 
gutes Gefühl haben, wenn ich von der Bühne gehe. Ich 
kann die Leute nicht happy machen, wenn ich nicht 
voll hinter meiner Sache stehe. Mein Cousin Dammo 
Farmer, der ein großartiger Bassist und Produzent ist, 
und ich haben den Großteil der Tracks eingespielt. Ein 
paar Gäste sind dabei, wie z. B. die Keyboarder Dave 
Nathan und Eddie Brown sowie Miguel Gandelmann, 
der Saxofonist aus der Jay Leno Band. Aber der kom-
plette Bass-Kram ist von mir. 

bq: Allerdings hast du für deine aktuelle Single einen 
Pat Metheny Song verarbeitet. Warum?
Ethan Farmer: Pat Metheny ist eine Ikone. Und er hat 
mit dem größten Bassisten aller Zeiten, mit Jaco, zu-
sammengearbeitet. Ich finde, dass der Song „Across the 
Heartland“ so melodisch und gefühlvoll ist, dass selbst 
Leute ohne Jazz-Ambitionen Zugang dazu finden.

bq: Was hat es mit dem Projekt „The Avengers“ auf 
sich, das du zusammen mit Bassist Chip Shearin ge-
plant hast? 
Ethan Farmer: Wir wollen den Tod der echten Musik 
rächen. (lacht) Das Konzept beinhaltet eine Kombi-
nation aus Shows und Clinics, in denen Chip und ich 
zusammen mit einer Live-Band auf unterhaltsame 
und doch eindringliche Weise demonstrieren wollen, 
was Groove ist und was nötig ist, um den Wohlfühl-
faktor der Musik zu optimieren. Chip und ich werden 
mit zwei Bässen einen funky Groove hinlegen, der sich 
gewaschen hat. Das Interessante an der Sache ist, dass 
Chip dabei die ältere Generation der Bassisten reprä-
sentiert und ich die jüngere. Wir wollen eine Brücke 
von gestern nach heute schlagen. Viele junge Leute 
realisieren nicht, dass die aktuelle Musik ein neuer 
Aufguss der alten Sachen ist. Die Clinics werden in Zu-
sammenarbeit mit TC Electronics und Sandberg Gui-
tars durchgeführt, die zur Zeit an spannender neuer 
Technik und Signature-Bässen für uns tüfteln, welche 
wir dann im Rahmen der Clinics vorstellen werden.

bq: Wann und wo kann man The Avengers erleben? 
Ethan Farmer: Die Tour ist in den USA bereits gestar-
tet. Termine in Europa sind für 2015 geplant. (Sofern 
sich keine Überschneidungen mit der geplanten Aven-
gers-Tour ergeben, besteht die Möglichkeit, Ethan 
Farmer im Februar/März 2015 zusammen mit Lionel 
Richie in Deutschland und Nachbarländern auf der 
Bühne zu sehen, Anm. d. Red.)

bq: Immer wieder 
eine spannende Fra-
ge: Wie findet man 
den Groove? Ist er er-
lernbar?
Ethan Farmer: Für 
mich ist Groove eine 
spirituelle Sache, wie 
eine Emotion tief aus 
meinem Inneren. Ge-
fühle kann man nicht 
lernen. Man muss sie 
empfinden. Du musst 
ganz tief in dich hi-
neingehen und dein 
Innerstes nach außen 
holen. Jeder hat den 
Groove. Er muss ihn 
nur in sich aufspüren, ihn spirituell verstehen. 

bq: Was macht den perfekten Bass für dich?
Ethan Farmer: Für mich geht es in erster Linie darum, 
wie ich mich mit dem Instrument fühle. Der Bass wird 
ein Teil meines Körpers, wenn ich spiele. Ich mache 
verrückte Sachen auf der Bühne, renne und springe 
herum. Deshalb muss ich mich mit dem Bass abso-
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TOURDATEN:

„All Night Long”-Tour mit Lionel 
Richie (Tourdaten ohne Gewähr 
und Beteiligung v. Ethan Farmer 
unter Vorbehalt) 

02.2.2015 Amsterdam
07.2.2015 Oberhausen
08.2.2015 Hannover
10.2.2015 Nürnberg
11.2.2015 Stuttgart
14.2.2015 Wien
16.2.2015 Frankfurt
17.2.2015 Berlin
19.2.2015 Hamburg
24.2.2015 Köln
23.3.2015 Zürich
24.3.2015 München
26.3.2015 Leipzig

Mit Lionel Richie
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Anzeige

lut wohlfühlen. Ich mache keine komplizierten tech-
nischen Spielereien. Das ist in meinem Fall komplett 
überflüssiges Zeug. Wenn du hinter einem Millionen-
Dollar-Künstler spielst und er sagt, renn mal mit mir 
da rüber, dann kannst du nicht sagen, das geht jetzt 
nicht, sonst kriege ich diesen schwierigen Fingersatz 
nicht hin. Sondern du rennst da rüber, das ist dein Job 
als Sideman. Deshalb muss mein Bass sitzen wie eine 
Hose, in der man sich sexy fühlt. Das ist die Garantie 
für meine beste Performance.

bq: Welche Bässe spielst du zurzeit?
Ethan Farmer: Früher spielte ich Carvin-Bässe. Aber 
sie schafften es nicht, die Spezifikationen zu meiner 
Zufriedenheit hinzubekommen. Also greife ich erst 
mal wieder auf meine alten verlässlichen Fender Jazz 
Bässe zurück. Mit diesen wertvollen Instrumenten zu 
touren, ist mir aber zu riskant. Deshalb bin ich gerade 
mit verschiedenen Firmen in Verhandlung. Sandberg 
Guitars baut mir ein Modell, das ich hoffentlich bald 
ausprobieren kann. 

bq: Benutzt du Effekte?
Ethan Farmer: Ein MXR Octave Pedal und ein MXR 
Bass Envelope Filter Pedal für meinen Lead Sound 

sind die einzigen Dinge, die ich nutze. Ich halte es gern 
simpel. Je einfacher die Technik, desto schneller und 
unproblematischer ist die ganze Sache.

bq: Findest du noch Zeit zum Ausspannen?
Ethan Farmer: Ich liebe es zu kochen. Heute Abend 
zum Beispiel werde ich für meine Cousins und ein paar 
Freunde ein schönes Essen zubereiten. Ich probiere 
gerne etwas Neues aus und freue mich, wenn es mei-
nen Gästen schmeckt. 

bq: Was liegt dir besonders am Herzen?
Ethan Farmer: Ich möchte das Erbe der Musik wei-
tergeben. Viele großartige Musiker sind in der letzten 
Zeit von uns gegangen, wie kürzlich Joe Sample und 
George Duke. Wir müssen das Erbe weitergeben und 
den Nachwuchs ermuntern, sein Bestes zu geben und 
niemanden zu kopieren, sondern die eigenen Ideen zu 
verwirklichen. Lass dein Licht scheinen! Dann werden 
in ein paar Jahrzehnten die jungen Leute zu dir em-
porschauen, wie wir zu George Duke und den anderen 
Großen. Dann lebt der Bass noch in hundert Jahren 
und die Musik auch. Das ist meine Vision.  

www.ethan-farmer.com
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http://www.trius-music-distribution.de
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Im stän-
dIgen 
Wechsel
Ingebrigt 

Håker Flaten
Der Bassist Ingebrigt Håker Flaten gehört 

einer Generation an, die in Norwegen 

für einen Umbruch sorgte. Er und seine 

Altersgenossen wollten weg vom typisch 

skandinavischen Sound, der sich nach 

Einsamkeit, Mythenwelt, Fjorden und 

schneebedeckten Bergen anhörte. Seit ei-

nigen Jahren lebt der 43-Jährige in Texas 

und erfindet sich dort musikalisch Tag für 

Tag noch einmal neu.              

Text und Bilder von Ssirus W. Pakzad
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Ich glaube, ich 
bin nicht dafür 
gemacht, nur in 
einer oder zwei 
Bands zu spielen. 
Ich brauche den 
ständigen Wech-
sel.

„

“

nde August liefen sechs junge Mütter aus Texas 
im Salzburger Land Amok. Sie randalierten in 

der Postkarten-Idylle mit wüstem Hip Hop, splittern-
dem Metal Rock, freiem Jazz und knalligem Funk. 
Und wurden dafür von den Einheimischen geliebt. 
Die nämlich, zumindest jene, die sich im „Congress“ 
in Saalfelden anlässlich des jährlichen Jazzfestivals 
einfanden, haben es nicht so mit Heile-Welt-Gejodel. 
Die wollen, dass es kräftig rummst. Und da kamen die 
„Young Mothers“ aus Austin gerade recht.
„Obermutter“ dieser Kompanie ist ein Norweger, den 
es der Liebe wegen in den amerikanischen Südstaat 
verschlagen hat: Ingebrigt Håker Flaten, ein Bassist, 
der einen Ruf wie Donnerhall in der europäischen 
Jazz-Szene besitzt: Er ist Gründungsmitglied des 
schwedisch-norwegischen Quintetts Atomic, machte 
mit The Thing (ein Trio mit Saxofonist Mats Gustafs-
son und Drummer Paal Nilssen-Love) substanziellen 
Lärm, gehörte Bugge Wesseltofts New Conceptions 
of Jazz an, musizierte mit The Source, Maria Kan-
negaard, Petter Wettre, dem Scorch Trio, Joe McPhee, 
Free Fall, Motorpsycho, den Plutonium Farmers aus 
Austin und ungezählten anderen. Außerdem betrieb 
er einige eigene Bands, von seinem norwegischen 
Quintett bis hin zu Gruppen, die er in der Ferne (Chi-
cago, New York) gründete. Und jetzt lebt dieser Frei-
geist eben in Texas, dem amerikanischen Bundesland, 
in dem nicht nur Tiere Rindviecher sind, in dem das 
Konservative regiert und das Öl. Solche rückständi-
gen Gegenden provozieren immer wieder ihr abso-
lutes Gegenteil. Und so wundert es nicht, dass viele 
Visionäre des Jazz aus der Heimat von J.R. Ewing und 
George Bush Jr. stammen: Ornette Coleman, John 
Carter, Dewey Redman, Roland Shannon Jackson ... 
Auch Ingebrigt Håker Flaten schwärmt vom Geist, 
der mit künstlerischen Mitteln ein Gegengewicht 
zum allzu Reaktionären schafft. „Meine Frau ist aus 
Houston. Ich hatte zuvor schon zweieinhalb Jahre in 
Chicago gelebt und mich dadurch ein wenig an die 
USA gewöhnt. Trotzdem bedeutete es eine große Um-
stellung für mich, als ich dann nach Austin zog. Die 
Vereinigten Staaten sind ein riesiges Land, in dem vie-
le regionale Unterschiede herrschen. Es gibt sehr viele 
kreative Musiker in Austin – die meist in der sehr breit 
gefächerten Underground-Szene der Stadt unterwegs 
sind. Ich genieße es, Impulse zu bekommen, mit de-
nen ich nicht gerechnet hätte. Eine Band wie The 
Young Mothers (Album: „A Mothers Work Is Never 
Done“/ Tektide) hätte ich vielleicht nirgendwo sonst 
auf der Welt zusammenstellen können“, behauptet In-
gebrigt Håker Flaten.

Hat sich seine Musik verändert, seit er aus nordischen 
Gefilden in seine Wahl-Heimat ging? „Ich glaube, das 
alltägliche Leben verändert mich, weil ich ganz ande-
ren Zwängen ausgesetzt bin als in Norwegen. Dort ist 
die Situation für Musiker großartig, weil wir staatlich 

sehr stark unterstützt werden. Nur nehmen das viele 
Kollegen dort für allzu selbstverständlich, und darin 
sehe ich eine Gefahr. In den USA gibt es keinerlei Sub-
ventionen für Musiker wie mich. Trotzdem weiß ich 
es zu schätzen, dass ich hier mehr auf mich gestellt 
bin, denn es führt vielleicht dazu, dass man sich noch 
mehr Gedanken darüber machen muss, wie man sich 
präsentiert und wie man vorankommen kann.“

Kirchenkontext
Ingebrigt Håker Flaten, der aus Oppdal in der Nähe 
von Trondheim stammt, wuchs in einer sehr mu-
sikalischen Familie auf. Der Vater war Organist, die 
Mutter sang, alle sechs Kinder der Familie spielten 
Instrumente. „Mein Zwillingsbruder und ich fingen 
erst zehn Jahre nach den anderen Geschwistern mit 
dem Musizieren an, waren also Spätzünder. Als er mit 
klassischem Klavier begann, folgte ich ihm zunächst, 
stellte aber schnell fest, dass das nicht so mein Ding 
ist“, lacht er. „Die Musik, die wir zu Hause spielten, 
stand immer irgendwie im Kirchenkontext“, erinnert 
er sich. Der Bezug zu sakralen Klängen ist in Nor-
wegen übriges nicht selten zu finden. „Es gibt eine 
starke christliche Tradition bei uns. Eigentlich geht 
fast jeder in die Kirche.“ Die musste Ingebrigt im Dorf 
lassen, weil es auch mit seinem zweiten Instrument 
nicht richtig klappte. Die Gitarre – nicht seine Welt. 
Dafür hatte es dem Heranwachsenden die Schwester 
des Instruments bald richtig angetan. „Mit der Bass-
Gitarre schien ich endlich meine Bestimmung gefun-
den zu haben.“ Nur fühlte es sich irgendwie blöd an, 
diesen Klangerzeuger daheim in die Kirchenlieder zu 
integrieren. „Ich wollte all dem entfliehen. Ich mach-
te mich schon in frühen Jahren aus dem Staub, um 
etwas ganz anderes zu tun. Jahre später bemerkte 
ich jedoch, dass diese Musik in mir steckte und mich 
wieder einholte. Mit dem nötigen Abstand nahm ich 
dann wieder an Projekten teil, die auf Kirchenmusik 
basierten.“
Weltlich war allerdings das, was ihm ein Freund der 
Familie auf dem E-Bass beibrachte: die Basslinie von 
Michael Jacksons „Thriller“. Ingebrigt Håker Flaten 
ist eine Zeit lang auf eine Art Internat mit musischer 
Ausrichtung gegangen, die wie eine Vorstufe zum 
Konservatorium ist und ihren Schülern etwas Orien-
tierung bietet. „Ich kam dann später zum Kontrabass 
und nahm bei Odd Magne Gridseth, einem fantasti-
schen Musiker, der in Trondheim am Konservatorium 
lehrte, Unterricht. Er war ein großer Fan des Dänen 
Niels-Henning Ørsted Pedersen, weshalb natürlich 
auch ich dessen Vokabular lernte. Als ich erst einmal 
intensiver mit dem Kontrabass befasst war, ließ ich 
den E-Bass viele Jahre außer Acht. Es sind schließlich 
zwei völlig unterschiedliche Instrumente mit ganz 
anderer Herangehensweise. Als ich mir nach langer 
Zeit die Bassgitarre mal wieder schnappte, war das ko-
mischerweise fast eine Art Erlösung. Ich fühlte mich 
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frei auf dem Instrument. Der Kontrabass ist ein viel 
physischeres Instrument, auf dem man sich ständig 
fit halten muss.“

Schluss mit dem Klischee
Seit 1995 ist Ingebrigt Håker Flaten in der Osloer 
Musik-Szene aktiv. Er und seine gleichaltrigen Kolle-
gen schienen sich damals darauf verständigt zu haben, 
Schluss zu machen mit dem Klischee vom typisch 
nordischen Sound. Jazz aus Skandinavien klang zu 
der Zeit oft noch so wie Begleitmusik zum Fjordplät-
schern, wie der Soundtrack zu einem Fantasy-Film, in 
dem Elfen und Trolle durch den Mythenwald tanzen. 
„Um nicht missverstanden zu werden: Was Musiker 
wie Jan Garbarek oder Terje Rypdal schufen, war un-
glaublich wichtig für uns alle. Dennoch versuchten 
wir, von diesem typisch norwegischen Sound wegzu-
kommen. In meiner ersten Band spielten wir Musik 
im Stile des John Coltrane Quartets, was nachzuspie-
len nicht unbedingt sehr originell, aber immerhin et-
was ganz anderes war. Teile meiner Generation woll-
ten einen Kontrast zu dem schaffen, was als Identität 
des norwegischen Jazz galt.“
Und so ließ es der Bassist ziemlich krachen. Die meis-
ten Projekte, in die er fortan involviert war, kitzelten 
das Aggressive seines Naturells heraus, brachten ei-
nen kompromisslosen, unbarmherzigen, sich allem 
Schönklang versagenden, derben und dennoch ge-
witzten Ingebrigt Håker Flaten hervor. Doch er be-
tont, dass zugleich ein anderer in ihm steckt. „Vieles 
von dem, was ich mache, zeigt meine sanfte, differen-
ziertere Seite, zum Beispiel eben die Musik, die diesen 

Kirchenmusik-Einfluss in sich trägt, oder mein Duo 
mit dem Saxofonisten Håkon Kornstad. Da kommt 
eine ganz andere Ästhetik ins Spiel, als wenn ich etwa 
mit The Thing spiele. Ich interessiere mich für alle 
möglichen Arten von Musik, für viele grundverschie-
dene Ansätze. Ich brauche das Sanfte als Gegenge-
wicht zu meiner anderen Seite. Trotzdem fühlen sich 
die meisten Sachen, die ich mache, gar nicht unbe-
dingt so anders an. Sie ähneln sich, obwohl sie sich 
anders anhören. Im Kern geht es immer um Offenheit 
und Improvisation.“

Für sein Seelenheil ist es Ingebrigt Håker Flaten wich-
tig, dass er musikalisch regelmäßig auf andere Gedan-
ken gebracht wird, dass er sich neu anpassen muss 
und herausgefordert wird. „Ich glaube, ich bin nicht 
dafür gemacht, nur in einer oder zwei Bands zu spie-
len. Ich brauche den ständigen Wechsel. Der färbt auf 
die verschiedenen Projekte ab, an denen ich beteiligt 
bin.“ Die Vielzahl seiner Projekte garantiert, dass er 
sich ständig neu erfinden darf und dazulernen kann. 
Dabei ist es gar nicht so wichtig, ständig mit neuen 
Musikern zu arbeiten. Denn die Kollegen, mit denen 
er sich regelmäßig zusammentut, halten ihn genug 
auf Trab. Die schwedisch-norwegische Band Atomic 
mit dem Trompeter Magnus Broo, dem Saxofonisten 
Fredrik Ljungkvist, dem Pianisten Håvard Wiik und 
dem Schlagzeuger Paal Nilssen-Love etwa besteht 
schon seit fünfzehn Jahren und nötigt dem Bassisten 
trotzdem alles ab. „Um ehrlich zu sein: Die langlebi-
gen Projekte fordern mich am meisten. In Bands wie 
Atomic geht es darum, uns immer wieder gegenseitig 
anzuspornen. Wir versuchen, Unerwartetes aus uns 
herauszukitzeln und nicht immer im selben vorher-
sehbaren Modus zu spielen. Die meisten Musiker, mit 
denen ich zu tun habe, bringen mich dazu, so gut 
zu spielen, wie es mir möglich ist und vielleicht so-
gar darüber hinaus“, sagt Flaten, der gerade mit dem 
Vibrafonisten Jason Adasiewicz oder dem legendär-
en Kornettisten Bobby Bradford im Studio war. „In 
jeder eigenen Band (The Young Mothers, dem New 
York Sextet oder dem Chicago Sextet, Anm. d. Red.) 
versuche ich, zu vermeiden, dass sich meine Musi-
ker immer nur in ihrer eigenen Bequemlichkeitszo-
ne aufhalten können. Ich versuche, so zu schreiben, 
dass so viele Freiheiten wie möglich da sind. Es muss 
immer eine Balance aus dieser Offenheit und meinen 
persönlichen Vorstellungen geben. Einerseits sollte 
man seinen eigenen Sound etablieren und pflegen 
und sich andererseits nicht zu sehr darauf verlassen. 
Ich finde es wichtig, dass man sich gelegentlich selbst 
überrascht. Je länger man mit bestimmten Menschen 
arbeitet, umso anspruchsvoller wird es – gerade weil 
man da besonders darauf achten muss, nicht immer 
nach denselben Mustern miteinander umzugehen.“      

www.ingebrigtflaten.com 
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Das Comeback eines der berühmtesten Music Man 
Instrumente: der legendäre Sabre Bass ist zurück! 
Der erste dual Humbucker Bass von Music Man, 
ausgerüstet mit modernster Elektronik, klassischen 
Mini Humbuckern, Mute Pads und vielem mehr ist 
nach 22 Jahren wieder in Serie gegangen. 
Come relive the Magic!

www.musicman.de

http://www.musicman.de
http://www.musik-meyer.de
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Vintage 
ohne Retro
Dan Horne bei Jonathan Wilson
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er sich nicht gerade der gemäßigten Rock-Szene ver-
schließt, dürfte in den vergangenen Jahren kaum an Jo-

nathan Wilson vorbeigekommen sein. Der Folkrock-Sänger und 
Gitarrist ist mit Band unterwegs, machte zum wiederholten Mal die 
Ochsentour quer durch die Welt. Wenn man sich die Geschichten 
anhört, die Musiker seiner Band beobachtet, entsteht der Eindruck, 
sie sehen das Tourleben als kleines Abenteuer, das es gemeinsam zu 
bestehen gilt. Wilsons aktuelles Album „Fanfare“ verzeichnet eine 
illustre Gästeliste, darunter Jackson Browne, David Crosby, Graham 
Nash oder Mike Campbell von den Heartbreakers. Bei der modernen 
Folkrock-Inkarnation, die Wilson mitsamt Psychedelic-Elementen, 
komplexen Arrangements, beschwingten Rhythm&Blues-Anklän-
gen und kleinen Funk-Ausbrüchen liefert, spielt Genauigkeit eine 
Rolle. Wo früher oft genug „laissez faire“ herrschte, besinnt sich 
seine Band auf Dynamik, Disziplin und punktgenaues Zusammen-
spiel. Für den Zusammenhalt ist nicht zuletzt der Mann am Bass 
mitverantwortlich.

Dan Horne sieht mit der Tropfenform-Brille und den langen Haaren 
ein bisschen aus wie ein noch jugendliches Relikt aus den 1970ern. 
Trotzdem wirkt er musikalisch kein bisschen angestaubt, wie ein 
„Original“ aus den 1970ern, kein Retro-Klon, ganz so, als hätte er 
die Musik immer schon gemacht, wie eigentlich die gesamte Band. 
„Das liegt daran, dass wir – und unser Freundeskreis – alle densel-
ben musikalischen Hintergrund haben; wir haben immer die Musik 
von Hendrix und Led Zeppelin gehört. Dazu kommt Jazz.“ Das sei 
das Interessante – in einer Rockband zu spielen, wo jeder auch Jazz 
mag, als kleine, heimliche Leidenschaft. Als Jugendlicher habe er 
Jazz gespielt, das erweitere den Horizont und helfe, die musikali-
schen Zusammenhänge zu verstehen. Wie er angefangen hat? „Als 
ich 12, 13 war, wollte ich in der Schulband spielen.“ Eine Art Big 
Band, die hauptsächlich Jazz-Standards bediente. Zuvor hatte er 
Gitarre gespielt, den Posten gab es dort nicht. Es klingt wie eine 
der üblichen Geschichten, wonach einer zum Bass findet, weil die 
Gitarren bereits besetzt sind oder gar nicht erst gebraucht werden. 

In der gefühlten Aura der 1970er liefert Dan 
Horne zeitlose Sounds, ohne sich einer ro-
mantisierten Vergangenheit anzubiedern. 
Der Bassist war kürzlich mit dem Folkrocker 
Jonathan Wilson auf Tour, sie haben mehre-
re Welttourneen hinter sich. Die Truppe hat 
auch Tom Petty & The Heartbreakers auf de-
ren Europa-Tournee als Support begleitet und 
Konzerte für Lou Reed und Neil Young eröff-
net. Ein Blick auf das Leben als Profi-Musiker 
in L.A., darauf, wann ein Amp für die Bühne 
zu laut ist und welche Effekte am Bass funk-
tionieren ...    

Text und Fotos von Nicolay Ketterer

Dan Horne bei Jonathan Wilson
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Später hat er als Lehrer gearbeitet. „Ich habe eine Zeit 
lang das Jazz-Ensemble an einer High School unter-
richtet.“ Sein persönliches Fazit: „Die Schüler wollten 
nur Led Zeppelin und Van Halen spielen. Die heutige 
Jugend ist viel mehr hintendran, was die musikalische 
Ausbildung und das Eigeninteresse an verschiedenen 
Stilen angeht.“
 
Auf nach L.A. 
Wann er sich entschieden hat, ein Profi zu werden? 
„Ich arbeitete in einem Nachtclub, und eine Band, die 
ich kannte, sagte zu mir: ‚Komm zu uns nach Los An-
geles, wir machen eine Platte und gehen auf Tour!‘“ 
Das klang nach Abenteuer, er zog dort hin. Das war 
2003, seitdem lebt er in L.A., spielt in unterschiedli-
chen Bands. Bedenken, dass die Sicherheit bei dem Job 
fehlt? „Das Gute an Los Angeles: Man kommt immer 
über die Runden. Du musst nicht unglaublich hart ar-
beiten, die Mieten sind niedrig, die Gemeinschaft dort 
ist interessant, und es gibt natürlich viele Musiker.“ 
Dadurch sei immer Arbeit vorhanden. „Viel ist auch 
der Filmindustrie geschuldet, man kann Jingles für 
Werbung schreiben, als Session-Musiker arbeiten.“ 

Sein Bassspiel? „Das Wichtigste, die Grundregel als 
Bassist, lautet: Du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Die 
besteht darin, das Fundament des Songs zu legen.“ Wie 
er das umsetzt? „Ich versuche, die Basslinie einfach zu 
gestalten, solide zu spielen, ‚tight‘ mit dem Drummer 
zusammen. Danach streue ich gelegentlich Extras 
ein, melodische Häppchen.“ Das klingt unspektakulär, 
aber: „Eine deiner Aufgaben besteht darin, den Hörer 
spüren zu lassen, wohin sich der Song gerade bewegt. 
Man deutet an, wo die Reise hingeht, was als Nächstes 
passiert. Der Übergang zum nächsten Akkord, zum 
nächsten Part.“ Es gehe darum, die Übergänge zu glät-
ten. „Mit dem gefühlten Tempo spielen, zum Beispiel 
vor dem Refrain anziehen. Viele Leute sagen, das wäre 
eigentlich die Aufgabe des Drummers, aber als Bassist 
hat man dabei sehr viel Kontrolle.“ Der Tontechniker 

Eric „Mixerman“ Sarafin hat in seinem Buch „Zen And 
The Art Of Mixing“ die These aufgestellt, man könne 
im Studio mit einem „schwächeren“ Drummer leben, 
wenn der Bassist die gemeinsame Rhythmus-„Tasche“ 
ausfüllt, die Richtung vorgibt, die Musik zusammen-
hält. Horne: „Das stimmt! Manchmal, wenn ich der 
Meinung bin, ein Song ist gerade zu schnell, kann ich 
als Bassist das Tempo rausnehmen und den Song ver-
langsamen. Genauso kann ich ihn beschleunigen.“ Mit 
Wilson-Schlagzeuger Richard Gowen hat er ein Zu-
sammenspiel entwickelt, das ohne Worte auskommt. 

Auf der aktuellen Tour verwendet Horne ein Orange 
AD-200B Topteil mit zwei 4x12-Zoll-Boxen. Horne lie-
fert mit dem Verstärker leicht übersteuernden ange-
nehmen Sound. „Ich mag einen Amp, dessen Röhren 
in die Sättigung gehen. Ich will ihn nicht so clean, 
dass er selbst bei hoher Lautstärke nicht umbricht. 
Wenn ich in die Saiten reinlange, soll der Sound di-
cker und rauer werden, komprimieren, die Transien-
ten reduzieren. Ich mag es, die Röhren zu ‚pushen‘.“ 
So bekomme er unterschiedliche Schattierungen mit 
seinem Bass hin. Beim Orange dreht er den Vorstufen-
Gain dazu weit auf, das Master-Volume runter. Den-
noch braucht es Lautstärke, damit der entsprechende 
Sound transportiert wird, die Endstufe im passenden 
Arbeitsbereich agiert. „Manche Amps sind einfach zu 
laut dafür! Ich habe keine Ahnung, in welcher Kon-
zertsituation man das jemals vernünftig ‚fahren‘ kön-
nen würde! Bei einem großen Auftrittsort hat man 
ohnehin ein vernünftiges Monitor-System, über das 
man den Bass hört. In einer kleinen Club-Situation ist 
so ein Amp zu laut im Zuschauerbereich zu hören.“ 
Das Problem mit der Lautstärke gilt auch fast schon 
für den Orange, erzählt er. „Ein 200 Watt Verstärker 
hat eigentlich zu viel Headroom.“ Das Gegenteil, ein 
zu leiser Verstärker, kann gleichermaßen zum Prob-
lem werden: Er besitzt einen alten Orange OR-80 aus 
den 1960ern, eigentlich ein Gitarren-Amp, der am 
Bass ebenfalls hervorragend klingt. Den hatte er auf 
der letzten US-Tour im Gepäck, voll aufgedreht, aller-
dings fehlte ihm für das „Feeling“ beim Spielen etwas: 
„Man kann ihn abnehmen, aber der gefühlte Schall-
druck auf der Bühne fehlt.“ 

Klanglandschaften
Effekte verwendet er als Bassist unerwartet viele, 
er hat ein ganzes Effektboard dabei: „Ich benutze 
ein altes Big Muff, ein altes grünes, und einen alten 
Smallstone Phaser. Ich mag es, bei Übergängen zwi-
schen Songs Klanglandschaften und Atmosphären 
zu kreieren.“ Das Ergebnis mit dem Phaser wäre eine 
Art Vibrato-Effekt am Bass. Ansonsten: „Ich benutze 
ein Slapback-Delay von Catalinbread, ‚Belle Epoch‘.“ 
Echo auf dem Bass, das erinnert an Pink Floyd, Ro-
ger Waters, bei dessen prägnantem, alleinstehendem 
Bass-Riff zu „One Of These Days“. Das Ergebnis in 

Großes „Besteck“:  Orange AD-200B-Topteil 
mit 200 Watt samt zwei 4x12 Zoll Boxen
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Komplette Wilson-Band, hier im Vorjahr im Hamburger „Knust“
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Das Wichtigste, die 
Grundregel als Bas-
sist, lautet: Du hast 
eine Aufgabe zu er-
füllen. Die besteht 
darin, das Funda-
ment des Songs zu 
legen.

„

“

einer „klassischen“ Rockband? „Slapback vermittelt 
eine ähnliche Illusion wie Hall, allerdings weniger 
verwaschen. Es wirkt auf mich fast, als spiele man in 
einem großen Raum und das Signal würde von der 
gegenüberliegenden Wand reflektiert.“ Der Gesamt-
eindruck klinge damit „größer“. „Beim Bass würde 
eine normale Hallfahne  matschen.“ Er benutze den 
Effekt auch nur dann, wenn die Band gerade leise 
spiele. „Dann, wenn der Bass praktisch ‚nackt‘ im 
Arrangement steht.“ Bei der Tape-Echo-Simulation 
„verlieren“ die Wiederholungen Bassanteile, das helfe 
ebenfalls, Klangbrei zu vermeiden, sagt er. Der größ-
te Fehler, den ein Bassist mit Effekten machen kann? 
„Bei einigen Pedalen verliert man die Tiefbassanteile. 
Wenn man zum Beispiel ein Fuzz-Pedal einschaltet, 
klingt das im ersten Moment beeindruckend. Was 
aber als Nebeneffekt passiert: Der Subbassanteil geht 
verloren, das Signal wird ausgedünnt. Direkt vor dem 
Amp wirkt das vielleicht noch in Ordnung, aber als 
Zuschauer im Publikum fragt man sich, wohin der 
Bass plötzlich verschwunden ist.“ Aus dem Grund ver-
wendet er ein altes „Big Muff“. Das sei sein Favorit, 
auf den komme er immer wieder zurück. „Das liefert 
entsprechende Tiefbassanteile. Es eignet sich auch 
toll für Spielweisen mit Feedback, etwa mit meinem 
Gibson EB-2 Hollow Body.“ Ein weiterer Kandidat, 
den er in dem Bereich empfehlen könne: das Fulltone 
„Octafuzz“, umschaltbar zwischen Octaver und Fuzz. 
„Das splittet das trockene und das Effektsignal, man 
hat beide Welten vereint.“

Sein Hauptinstrument, der Fender Jazz Bass in Sun-
burst, stammt von 1972. „Den habe ich vom Vorschuss 
meiner ersten Tour gekauft.“ Die Optik spielte eine 
Rolle – die Farbe erinnerte ihn an seine Idole, etwa 
Phil Lynott oder Aston Barrett von den Wailers. „Der 
Bass verstimmt sich praktisch nie. Nicht mal, wenn 
ich ihn im Flugzeug hatte.“ Der sei einfach so lange 
auf die Spannung eingestellt. Die Saiten wechselt er 
selten, meint er, spielt Flatwounds auf praktisch allen 
seiner Bässe, die für seinen „wolligen“, trotzdem rau-
en Bass-Sound mit verantwortlich sind. Da mache das 

Alter der Saiten keinen großen Unterschied für den 
Gesamtsound, im Gegensatz zu Roundwound-Saiten. 
„Es ist Teil meines Sounds. Normalerweise drehe ich 
die Höhen an meinem Amp auf, bei 1000 Hz und 5000 
Hz, um den ‚Kick‘ zu bekommen.“ Manchmal drehe 
er noch den Tone-Regler am Bass herunter und dann 
am Amp die Höhen rein, um die gedämpfte Klangcha-
rakteristik des Basses zu bekommen, aber gleichzeitig 
noch definiert wiederzugeben. Was bei dem Instru-
ment ebenfalls für die Optik spricht: „Der klassische 
Sunburst-Jazz-Bass sieht gut mit dem ‚Aschenbecher‘ 
über der Brücke aus!“ Mit der Band bei Jonathan Wil-
son spiele er viele abgedämpfte Licks, da braucht er 
den Platz – bei anderen Bands packt er den „Aschenbe-
cher“ gelegentlich drauf. So viel Retro-Optik darf auch 
bei einem gefühlten Original sein.  

www.songsofjonathanwilson.com
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Wie unterschiedlich ticken Musiker? Warum funktionieren manche Bands zwischenmenschlich, 
bei anderen bricht hingegen Chaos aus? Urban Elsässer, Popakademie-Dozent, studierter Musi-
ker und Diplom-Psychologe gibt einen Einblick in die Funktionsweise von Bands und zeigt auf, 
welche Handlungsmuster dahinterstecken.         

Text von Nicolay Ketterer, Bilder von Gudrun Golde-Ortner

66

Urban Elsässer

Elsässer: „Manchmal will man vielleicht gar nicht bemerken, 
dass die Gruppengestalt für einen selbst nicht passt.“
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Der eigene Anspruch, die eigenen Ziele sind schon 
manchen Musikern selbst nicht immer bewusst. Wie 
sieht es dann mit denen der Bandkollegen aus? Dass 
man in einer Band nicht immer an einem Strang 
zieht, zeigt oft das Ergebnis: Besetzungen wechseln, 
Engagement schläft ein, eine Gruppe löst sich auf. 
Umgekehrt: Es gibt auch Bands, die sich durch die 
Ochsentour in kleinen Clubs noch mehr zusammen-
finden und die schlicht Spaß an ihrer Unternehmung 
haben. Aber was passiert eigentlich in einer Bandkon-
stellation? Und woran kann ein Musiker erkennen, ob 
eine Formation zu ihm passt? Urban Elsässer lehrt an 
der Popakademie in Mannheim das Fach Persönlich-
keitsentwicklung. Wir haben Elsässer befragt.

bq: Ganz generell gefragt: Woraus können zwischen-
menschliche Probleme in Bands entstehen?
Urban Elsässer: Das Spannungsfeld aus Nähe und Dis-
tanz ist ein großes Thema, oder Macht und Unterwer-
fung. Das sind zentrale menschliche Themen in der 
Psychologie, die innerhalb einer Band zu Konflikten 
führen. Wer hat die Macht, wer unterwirft sich in der 
Band, wer macht die Band aus, wer hat das Sagen? 

bq: Wer seine eigene Rolle und seine Fähigkeiten 
vorher erkennt, kann dann zumindest die Situation 
einschätzen, weiß vielleicht vorher, was zu ihm passt 
– oder weiß umgekehrt: Das tut mir nicht gut, der 
Kompromiss ergibt für mich keinen Sinn …
Urban Elsässer: Genau. Das Kapital ist ja bei den Leu-
ten die Zeit, ich kenne das selbst. Ich habe so viele 
Bands auseinanderfallen sehen aufgrund von falscher 
Kommunikation. Der eine sagt nichts über seine wirk-
lichen Bedürfnisse und irgendwann knallt es. Oder in 
einer Produktion, vor einer Tour – auf einmal ist der 
Bassist weg.

bq: Musiker einer Band gehen oft unausgesprochen 
davon aus, dass alle am gleichen Strang ziehen. Dabei 
können sich die Motivationen der einzelnen Musiker 
stark unterscheiden, von künstlerischer Selbstver-
wirklichung oder der Idee, von Musik leben zu kön-
nen, dem Gemeinschaftserlebnis einer Band bis zu 
dem Wunsch nach Ruhm oder Macht und Reichtum, 
wie es der Chef des Metal-Labels „Tiefdruck“, Daniel 
Heerdmann, kürzlich in einem Artikel formulierte. 
Welche Konflikte können darüber hinaus entstehen?
Urban Elsässer: Die Unterscheidung trifft es sehr gut. 
Was ich auch beobachte, das sind die Konflikte, die 
man mit sich selbst austrägt, weil man sich seiner ei-
genen Ziele nicht bewusst ist. Ein erlebtes Beispiel, 
das ich meinen Studenten gerne erzähle: Ein Schlag-
zeuger, 32 Jahre alt, hochbegabt, ist im Schuldienst 
Alkoholiker geworden. Der Hintergrund seiner Le-
bensgeschichte: konservatives, leistungsorientiertes 
Elternhaus mit Klassik als Ideal, hohes Anspruchs-
denken. In der Pubertät rebelliert er gegen die Eltern. 

Er wird Jazz-Schlagzeuger, der Vater flippt aus. Der 
Junge steigt innerhalb von drei Jahren in der Szene 
an die Spitze, trainiert, gewinnt Förderpreise. Mit 24 
bekommt er eine Muskelentzündung, kann sich nicht 
mehr richtig bewegen, Quereinstieg als Lehrer am 
Gymnasium, wird mit 29 Alkoholiker.

bq: Was war hier passiert?
Urban Elsässer: Von außen rebelliert er pubertär, 
macht was ganz anderes. Aber wenn man genau hin-
schaut, sind da die gleichen Leistungsideale: Der hat 
zwölf Stunden am Tag geübt. Genau mit derselben 
Haltung hätte er eigentlich auch Banker werden kön-
nen. Daraus ergeben sich unheimlich konservative 
Strukturen, obwohl es von außen so progressiv wirkt. 
Das eröffnet auch Fragen für Pop- und Rock-Musiker. 
Was hat man für eine Struktur? Zum Beispiel: Unsi-
cherheiten aushalten zu müssen, den Druck im Stu-
dio aushalten zu können. Das kann man nicht von 
außen festmachen. Man kann Punk-Schlagzeuger 
sein, aber wie man das umsetzt und damit umgeht, 
das kann genauso konservativ sein, wie das der Vater 
immer von einem wollte. Das Selbstbild passt in dem 
Fall nicht. Da kommt dann bei vielen die Frage: „Was 
will ich? Und woher kommt das?“ Und erlaubt man 
sich überhaupt, das durchzudenken? Wenn man sich 
fragt, „Was will ich?“ und konsequent ist, dann wird 
das teilweise ganz schön unangenehm. Viele Sche-
mata sind sehr früh festgelegt. Wenn man an seine 
Ängste kommt, sind das oftmals ganz grundlegende, 
kindliche Ängste. 

bq: Wie kann sich das in der Praxis auswirken? 
Urban Elsässer: Ein reales Beispiel: Die Bassistin ei-
ner Band bringt im Studio einen Vorschlag ein, der 
Produzent übersieht das. Am Abend ruft sie den Key-
boarder an, zieht über den Produzenten her, entwer-
tet ihn total. Woher kommt die überzogene Reaktion? 
Der Hintergrund: Die Mutter verschwand regelmäßig 
in der Kindheit einmal im Jahr für ein paar Tage. Das 
Kind erlebte Unsicherheit, einen Beziehungsabbruch, 
es wird übersehen. Was heißt das im Studio? Sie wird 
übersehen. Sie reagiert wie ein Kind, schafft sich Bin-
dung, indem sie den Keyboarder anruft, durch Ent-
werten findet die Umkehrung von Macht und Unter-
werfung statt. Sie wollte Kontrolle bekommen. Dann 
läuft einfach ein Programm ab. Die Produktion war 
gegessen. 

bq: Bei manchen Musiker-Persönlichkeiten hat man 
als Mitmusiker oder Produzent das Gefühl, sie bräuch-
ten nur die richtige Motivation, den passenden „Tritt 
in den Hintern“. Da wäre viel Potenzial da, aber et-
was steht ihnen im Weg. Ich kannte einen Musiker, 
der einen Bandkollegen, eine Person mit manisch-de-
pressiven Störungen, jahrelang für ein gemeinsames 
Ziel motivieren wollte, und am Ende erkannte, dass 

Musiker und Psychologe: Urban 
Elsässer hat klassische Gitarre 
und Jazz-Gitarre in Deutschland 
und den Niederlanden studiert, 
absolvierte anschließend ein 
Jazz-Kompositionsstipendium. 
Später folgte ein Psychologie-
Studium in Köln.
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die individuellen Motivationen weit auseinanderlagen. 
Wie kann man erkennen, ob die Mühen sinnvoll oder 
vergebens sind?
Urban Elsässer: Dabei arbeite ich mit Störungsbil-
dern. Da sprechen wir beispielsweise über Narzissmus, 
wobei es mir nicht darum geht, zu definieren, was gut 
oder schlecht, richtig oder falsch ist. Wenn man Musik 
macht, braucht man solche Elemente teilweise auch. 
Die Frage ist für mich immer: Liegt es in der eige-
nen Entscheidung, kann man das steuern? Liegt das 
im Kontext? Hendrix war zum Beispiel privat ein sehr 
zurückhaltender, schüchterner Typ und auf der Büh-
ne das Gegenteil. Der hatte einen Kontext-Schalter, 
feiert das dann auf der Bühne ab. Kann man damit 
umgehen? Das sind seelische Energien. Es geht dar-
um, ein Gefühl zu bekommen für Dynamiken. Um es 
einfach zu sagen, einen Depressiven kann man nicht 
heilen, nicht im privaten Kontakt. Das muss derjenige 
selbst wollen. Die Motivation, die Hilfe, die man ihm 
entgegenbringt, ist eine Hilfskonstruktion. Die Über-
zeugung eines Depressiven: Die Welt ist nicht genug. 
Wenn man ihm eine Stunde Aufmerksamkeit gibt, will 
er das nächste Mal zwei Stunden. Man unterstützt das 
depressive Muster, füttert das an. Da hilft nur Grenz-
ziehung. Man muss erkennen, was der eigene Gewinn 
ist, warum man gerade mit so jemandem arbeiten will 
und warum man so lange an einem festhält. Die Per-
son ist immer ein Spiegel, darin spiegelt man sich. Für 
die Arbeit mit Narzissten gilt das Gleiche: Narzissmus 
erkennt man an der Entwertung und Idealisierung. 
Ein Narzisst idealisiert seine Mitmusiker zunächst, 
man ist dann zum Beispiel der beste Produzent oder 
Keyboarder. Er hat einen Instinkt, weiß, wie man je-
manden narzisstisch „hochfährt“. Wenn jemand eine 
Kränkung, ein Defizit hat, unterstützt er. Aber wehe, 
man arbeitet mal mit jemand anderem oder hat keine 
Zeit. Dann geht die Entwertung los, die genau sein 
Innenleben spiegelt – Minderwertigkeit und absoluter 
Größenwahn. Das Tragische am Narzissten: Er hat nie 
eine narzisstische Kränkung oder Kritik erlebt. Zu ei-
ner gesunden Entwicklung gehört das dazu, das im 
Elternhaus zu erleben und zu verarbeiten. Den Per-
sonen fehlt später eine innere Distanzierung, ein ei-

gener Beobachter. Der sollte auch gutmeinend sein, 
nicht nur kritisch. 

bq: Stichwort Distanzierung: Gerade eine Band steckt 
naturgemäß in einer Innensicht. Wie kann ich mei-
nen Blick mehr distanzieren, ob die eigenen Ziele 
stimmig sind?
Urban Elsässer: Da ist das Selbstbild der Band, Fremd-
bild der Band, Selbst- und Fremdbild des Produzenten, 
das trifft alles aufeinander, ohne dass man vielleicht 
die Unterschiede bemerkt. Wir versuchen, Bandcoa-
ching an der Popakademie mal anders zu formulie-
ren, gehen über Bilder. Wir wollen die unbewussten 
Prozesse ein bisschen mehr rausholen. „Mach mal 
zehn Sekunden ein akustisches Bild, was du bist oder 
über deine Band. Oder bring ein Bild, ein Foto mit.“ 
Da geht es um Projektive, darum, das zu projizieren. 
Wir wollen die unbewussten Prozesse klarer machen. 
Dann kann man vielleicht auch verstehen, dass die 
Gruppengestalt gar nicht passend für einen ist, und 
man bekommt das vorher gar nicht mit, weil man es 
nicht mitbekommen will!

bq: Hast du das selbst erlebt?
Urban Elsässer: Ich habe mal in einer Band gespielt, 
die als Ausgangspunkt ursprünglich eigenes Mate-
rial durch Covern finanzieren wollte. Ich habe den 
Übergang gar nicht mitbekommen, dass die Band ei-
gentlich nur noch Covern wollte. Aber ich hatte das 
unbewusst längst kapiert: Mir war unwohl, ich hatte 
Magenprobleme, Dinge nicht angesprochen, Konflik-
te nicht ausgetragen. Es hat geknallt von heute auf 
morgen. Das hätte man durch so ein Bild abgleichen 
können, wenn klar geworden wäre, was die Einzelnen 
erwarten. Die ursprüngliche Idee war total weg. Aber 
auch generell, wenn man nur eigenes Material macht: 
Was möchte man damit? Welches Bild hängt damit 
zusammen? In der Gestaltpsychologie gibt es sehr 
schöne Ansätze, was in einem Bild drinsteckt und was 
es ausschließt.

bq: Vielen Dank für das Gespräch.  

INTERVIEWS

Elsässer spielt selbst als Profimusiker in verschiedenen Genres, etwa bei der Avantgarde-Jazz-Gruppe Art De Fakt oder der 
Songwriter-Folk-Band DOLD.

Hendrix war zum 
Beispiel privat ein 
sehr zurückhalten-
der, schüchterner 
Typ und auf der 
Bühne das Gegen-
teil.

„

“
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Bass-Spielen ist 
eine äußerst 
instinktive Ange-
legenheit, das hat 
mich seit jeher 
daran fasziniert.

„

“

ohn Illsley – man muss schon gründlich nachden-
ken, woher man diesen 65-Jährigen aus dem eng-

lischen Leicester kennt. Doch wenn man zum Grübeln 
den Tipp Dire Straits in die Runde geworfen bekommt, 
fällt der Groschen schnell. Na klar, Illsley war der scheue 
Schlacks am Bass, der neben Gitarrist Mark Knopfler 
als einziges Gründungsmitglied die 18 Jahre Existenz 
der Formation zwischen 1977 - 1995 durchgehend teil-
te. Nachdem sich die Gruppe endgültig getrennt hat-
te, startete der äußerst sympathische Zeitgenosse eine 
mäßig erfolgreiche Solo-Karriere, die bis heute Bestand 
hat. Kürzlich ist das neue Werk „Testing The Water“ auf 
den Markt gekommen. Darauf singt John nicht nur 
selbst, sondern spielt neben dem Bass auch die Lead-
Gitarre. Mitgeholfen bei der Realisierung der Platte 
haben einige bekannte Studio-Cracks wie Guy Fletcher 
oder Nigel Hitchcock. Die musikalischen Einflüsse der 
Scheibe sind eindeutig – Dire Straits! Zwar mag John 
Illsley nicht ganz den Schmelz von Mark Knopfler in 
der Stimme haben, die Finesse von dessen oft fein-
gliedrigen Kompositionen erreicht er gleichfalls nie. 
Wer allerdings den unnachahmlichen „Straits“-Sound 
verehrt, dürfte an „Testing The Water“ seine Freude 
haben. „Ist doch logisch, dass meine Musik nahe an 
meiner früheren Band orientiert ist“, schwärmt Illsley, 
„schließlich habe ich deren Klangkonzept ja mitentwi-
ckelt. Die Dire Straits waren nie Mark und seine Helfer, 
sondern stets eine basis-demokratische Institution.“  

bq: In nahezu allen deinen Kompositionen steckt eine 
melancholische Grundatmosphäre. Bist du ein Melan-
choliker? 
John Illsley: Mit dem Wort Melancholie als Definition 
meiner Musik wie auch meiner Persönlichkeit kann 
ich gut leben. Solange man meiner Arbeit keine Resi-
gnation unterstellt, passt das prächtig. Ich will meine 
Hörer jedenfalls definitiv nicht deprimieren. Aber ich 
bin ein ziemlich introvertierter Mann, reflektiere viel. 
Seit man bei mir vor 15 Jahren durch Zufall Leukä-
mie entdeckte, die ich inzwischen überwunden habe, 
schaue ich mir das Dasein mit noch geschärfterem 
Blick an. Ich bin dankbar für jeden neuen Tag, den ich 
geschenkt bekomme. 

bq: Man merkt diese Seriosität auch speziell deinen 
aktuellen Texten an, in denen hauptsächlich Gesell-
schaftskritik steckt. Woher kommt dieses Engagement? 
John Illsley: Die Welt von heute geht durch äußerst 
unübersichtliche, turbulente Zeiten. Vor allem existie-
ren kaum noch politische oder soziale Absicherungen, 
alles ist in freiem Fall. Dazu kommt, dass immer mehr 
Nationen Pulverfässer sind, die jederzeit in Krieg und 
Chaos versinken können. Über diese eigentlich fatale 
Situation habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. 
Ich bin undogmatischer Christ, habe dadurch feste 
Werte, die mir im Alltag helfen. Es wäre schön, wenn 
ein paar mehr Menschen solche Konstanten hätten, 
das würde der Welt mehr Frieden verschaffen. 

bq: Auf deinen Soloalben spielst du um einiges mehr 
Gitarre als Bass. Woran liegt dieser Wandel? 
John Illsley: Vor allem liegt es daran, dass ich wesent-
lich mehr komponiere als in der Dire-Straits-Ära. Und 
der Bass eignet sich nicht sonderlich gut beim Schrei-

John Illsley 
„Ich bin gerne ein altmodischer Sack“, betont John Illsley gleich zu Beginn des Gesprächs, um ein 
sympathisches Lachen hinterherzuschicken. „Das bemerkt man schon daran, dass ich meine Alben 
zusammen mit meinen Mitstreitern ganz klassisch in einem Tonstudio aufnehme, wir schieben kei-
ne Daten vom ersten Computer am einen Ende der Welt an einen zweiten am anderen Ende der 
Welt. Bei mir wird Musik noch mit der Hand gemacht, in Gemeinschaftsarbeit.”           

Text von Michael Fuchs-Gamböck, Bilder von Bob Mazzer

INTERVIEWS
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ben, zumindest nicht für die Art von Musik, wie ich 
sie spiele. Mir geht es in erster Linie um einprägsame 
Melodien, der Rhythmus spielt eher die Nebenrolle. 
Was allerdings nicht bedeuten soll, dass ich der Gitar-
re gegenüber dem Bass den Vorzug gebe. 

bq: Als welche Art von Bassisten definierst du dich? 
John Illsley: Zunächst mal sehe ich mich, zusammen 
mit dem Schlagzeuger, als das Beat-Grundgerüst 
einer Band. Ich bin ein großer Team-Player, ordne 
mich einer Komposition unter und verpasse ihr nach 
Möglichkeit einen Groove. Ansonsten ist Bass-Spielen 
eine äußerst instinktive Angelegenheit, das hat mich 
seit jeher daran fasziniert. Man kann sich – sofern 
der Drummer was drauf hat – total fallen lassen in 
der Musik, vor allem auf der Bühne. Dieser Zustand 
macht mich extrem glücklich! 

bq: Wie viele Bässe befinden sich in deinem Besitz? 
John Illsley: Exakt zwölf Stück – richtig viele sind 
das für einen Profi wie mich nicht gerade, oder? Ich 
habe es halt immer so gehalten, dass jedes frisch an-
geschaffte Instrument meine Sound-Erkenntnisse 
erweitern soll. Weil ich meinen Entwicklungsprozess 
am Bass für abgeschlossen halte, habe ich seit einiger 
Zeit nichts Neues mehr gekauft. Es gibt außerdem 
kein Lieblingsinstrument in meiner kleinen Kollekti-
on. Ich sehe die Dinger eher als Handwerkszeug an. 

bq: Du bist nicht nur Musiker, sondern seit etlichen 
Jahren auch ein renommierter Maler. Wie kam es zu 
dieser Zweit-Karriere? 

John Illsley: Ich sehe die Malerei nicht als Hobby 
oder Bekämpfung von Langeweile in meinem Leben. 
Stattdessen schwinge ich den Pinsel bestimmt genau-
so lange, wie ich Musik mache – mit beidem fing ich 
als 14-Jähriger an. Zwar habe ich meine musikalische 
Karriere nie für die Malerei hintenan gestellt. Aber 
zwischen Studio-Sessions und Tourneen besaß ich 
immer genügend Zeit, um mich intensiv dem Rausch 

Es gibt kein Lieb-
lingsinstrument 
in meiner kleinen 
Kollektion. Ich 
sehe die Dinger 
eher als Hand-
werkszeug an.

„

“

AKTUELLE CD:

John Illsley 
„Testing The Water”

Label: Creek Records/Rough Trade

www.johnillsley.com
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der Farben hinzugeben. Die Malerei ist ja im Gegensatz zur Rock-
Musik eine sehr einsame Angelegenheit. Ich genieße diese Mo-
mente des In-mir-Ruhens sehr. 

bq: Was ist der Unterschied zwischen dem Einspielen von Solo-
Werken und dem mit den Dire Straits? 
John Illsley: Bei den Dire Straits habe ich mich weitgehend der 
Gruppen-Dynamik untergeordnet, viel Background gesungen 
und war für den Rhythmus mitverantwortlich. Als Solo-Künstler 
stehe ich im Rampenlicht, was nach wie vor etwas ungewohnt ist. 
Doch ich komme immer besser damit zurecht. Immerhin habe 
ich einen großen Fan – meine Frau. So ein Umstand taugt sehr 
gut fürs Selbstbewusstsein. 

bq: Zurück ins Jahr 1995: Erinnerst du dich noch daran, warum 
ihr in jenem Jahr die Dire Straits aufgelöst habt? 
John Illsley: Mark und ich stellten fest, dass wir das Konzept der 
Band ausgereizt hatten. Uns fiel dazu nichts Neues mehr ein. 
Knapp 20 Jahre später sieht das ein wenig anders aus. Keiner von 
uns beiden schließt eine Reunion gänzlich aus. Wir sind weiter-
hin enge Freunde, auch unsere Frauen verstehen sich prächtig. 
Jedenfalls ist das Projekt Dire Straits noch nicht endgültig be-
graben. 

bq: Allerdings gibt es noch keine konkreten Pläne für eine Wie-
dervereinigung, richtig? 
John Illsley: Nein, die gibt es nicht – was wohl daran liegt, dass 
wir gut mit unseren künstlerischen Alleingängen beschäftigt und 
zudem Dickköpfe sind, die sich nicht ganz leicht in ein Bandge-
füge integrieren. Trotzdem zitiere ich liebend gerne James Bond, 
wenn ich nach einer Dire Straits Reunion gefragt werde: „Sag 
niemals nie.“  
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www.session.de
Walldorf (Baden)

Wiesenstraße 4

Frankfurt am Main
Hanauer Landstraße 338

Über 7.000 
Gitarren vorrätig 
und anspielbereit

* Vertragslaufzeit 6 bis 24 Monate; Sollzinssatz (jährl. und gebunden für die gesam-
te Laufzeit) und effektiver Jahreszins betragen 0 %. Kaufpreis entspricht Nettodar-
lehensbetrag. Ab einer Finanzierungssumme von € 100,–. Monatliche Mindestrate 
€ 10,–. Gilt nicht für Produkte des Herstellers Apple. Diese Angaben stellen zugleich 
das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt aus-
schließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.

Sadowsky 
Metro Hybrid P/J 
RV4 HPJ NT
Echte Sadowsky-Qualität 
made in Japan: edler 5-Saiter 
mit Erlekorpus und P/J-Ton-
abnehmerbestückung.

€ 2.649,–
Oder 24x € 110,38 
monatlich.*

Sadowsky 
Metro Ultra 
Vintage UV70 
RW ASH 5 3TB
Aus unserer New York-Tokyo 
Connection: authentisches 
Look & Feel der 70er gepaart 
mit moderner Flexibilität.

€ 3.449,–
Oder 24x € 143,71 
monatlich.*
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Als Songwriter 
und auch als 
Bassist liegt mein 
Fokus auf dem 
Song als Ganzem 
und ich möchte 
vor allem das hin-
zufügen, was den 
Songs am meisten 
nützt, und keine 
Kunststücke vor-
führen.

„

“

ie Geburtsstätte der Blues Pills liegt in 
Iowa/USA, wo Bassist Zack Anderson zu-

sammen mit seinem Halbbruder Cory Berry (drums) 
und der schwedischen Sängerin Elin Larsson in der 
heimischen Garage ein Demo-Video aufnahm. Die 
Veröffentlichung dieses Videos auf YouTube brachte 
ihnen sofort ein Angebot für einen Plattenvertrag und 
eine Tour. Bei Auftritten in Frankreich begegneten sie 
ihrem zukünftigen Gitarristen, dem damals erst sech-
zehnjährigen talentierten Dorian Sorriaux. Die Band 
absolvierte zahlreiche ausgebuchte Konzerte und be-
geisternde Auftritte 
auf renommierten 
Festivals, ohne bis 
dato überhaupt 
eine offizielle Ver-
öffentlichung zu 
haben. Im Jahr 
2013 erschien dann 
ihr gleichnamiges 
Debüt-Album beim 
deutschen Label 
Nuclear Blast, das 
als erstes Newco-
mer-Album sofort 
auf Platz vier klet-
terte und das sie 
2014 auf Festivals 
und einer ausge-
dehnten Europa-
tour vorstellten. 
Die Blues Pills ha-
ben anscheinend 
mit ihrem Retro-
Psychedelic Blues-
Rock den Zeitge-
schmack getroffen. 

bq: Wie kam deine 
Begeisterung für 
den Bass und für 
Psychedelic Rock 
zustande? 
Zack Anderson: Mit vierzehn, fünfzehn Jahren be-
gann ich, Gitarre, Bass und Schlagzeug zu lernen. 
Mein Vater war auch Bassist und hat mich an alles 
herangeführt. Zuerst spielte ich überwiegend Gitarre, 
mit sechzehn wechselte ich dann zum Bass. Und seit 
der Zeit spiele ich kontinuierlich in Bands. Die ersten 
Platten, die ich zu Hause hörte, waren von den Doors 
und von Pink Floyd. Ich bin also mit diesem Zeug 
aufgewachsen. Kurz darauf begann ich selbst, Vinyl-
Platten zu sammeln. Das Thema begann mich zu inte-
ressieren. Es machte mir Spaß, all die obskuren Bands 
der sechziger und siebziger Jahre auszugraben, die 
nicht jeder kannte. So bin ich zum Psychedelic Rock 
gekommen und dabei hängen geblieben. 

bq: Vor gerade einmal drei Jahren hast du mit Elin 
Larsson, eurer Sängerin, und deinem Bruder Cory am 
Schlagzeug  an den ersten eigenen Songs herumexpe-
rimentiert. Wart ihr zu der Zeit schon zuversichtlich, 
dass ihr mit eurer Musik Erfolg haben könntet? (Cory 
Berry verließ 2014 die Band, neuer Drummer ist André  
Kvarnström, Anm. d. Red.)
Zack Anderson: Ich habe eigentlich schon immer auf 
dieses Ziel hingearbeitet, als Musiker mein Geld zu 
verdienen. Schon bevor es die Blues Pills gab, spielte 
ich in vielen Bands. Aber dieser enorme Erfolg, den 

wir jetzt haben, 
sprengt wirklich 
unsere Erwartun-
gen. 

bq: Warum bist du 
von Iowa/USA, wo 
du aufgewachsen 
bist, nach Schwe-
den gezogen? 
Zack Anderson: 
Ich war schon 
vorher einmal in 
Schweden und mir 
gefiel das Land. Für 
mich als Amerika-
ner ist es irgend-
wie aufregend, in 
so ein fernes Land 
zu ziehen. Das hat 
fast etwas Exoti-
sches. Als ich dann 
die Möglichkeit be-
kam umzusiedeln, 
habe die Chance 
ergriffen. Ich woll-
te etwas anderes 
mit meinem Leben 
machen. Hier gibt 
es viele gute Musi-
ker und ich finde 
es toll, dass ich ein 

Teil dieser Musikszene sein kann. 

bq: Gab es einen Plan B?
Zack Anderson: Eigentlich nicht. (lacht) Ich habe 
mich vorher mit Putz-Jobs über Wasser gehalten. 
Aber mein vorrangiges Ziel war es immer, Musiker zu 
werden. Zum Glück hat es geklappt. 

bq: Inwieweit bist du an der Entstehung eurer Songs 
beteiligt?
Zack Anderson: Elin und ich schreiben die Texte und 
machen ein Konzept für die Komposition. Das disku-
tieren wir dann mit den anderen beiden Bandmitglie-
dern und die fügen ihre Parts dazu.

INTERVIEWS
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bq: Wie siehst du dich selbst in deiner Rolle als Bas-
sist? 
Zack Anderson: Als Songwriter und auch als Bassist 
liegt mein Fokus auf dem Song als Ganzem und ich 
möchte vor allem das hinzufügen, was den Songs am 
meisten nützt, und keine Kunststücke vorführen.

bq: Welche Bassisten würdest du als deine Vorbilder 
bezeichnen? 
Zack Anderson: Wenn es um Soul geht, möchte ich 
James Jamerson nennen, der auf vielen Motown-Plat-
ten gespielt hat, wie z. B. auf Marvin Gayes „Whats 
going on“. Und von den Rock-Bassisten gefällt mir  
Geezer Butler von Black Sabbath am besten.

bq: Es scheinen ein paar Bands momentan auf dieser 
Retro-Welle zu schwimmen und ihr füllt mit euren 
Konzerten mittlerweile große Hallen. Ist das der An-
fang einer neuen Flower-Power-Bewegung?
Zack Anderson: Es sieht fast so aus. Ich bin noch 
nicht ganz dahintergekommen, warum dieser Mu-
sikstil gerade ein so großes Comeback hat. Vielleicht 
haben die Leute dieses ganze elektronische Zeug satt 
und sie kehren zurück zu organischer, handgemach-
ter Musik, bei der die Musiker noch wissen müssen, 
wie sie ihr Instrument spielen. Es scheint so eine Art 
Gegenströmung zu moderner Musik zu sein.

bq: Welches Equipment verwendest du, um diesen au-
thentischen Sound zu erreichen?
Zack Anderson: Ich spiele momentan überwiegend 
einen Gibson Thunderbird Non Reverse Bass aus den 
1960ern. Wir alle in der Band haben Vintage-Amps. 
Wir nehmen unsere Songs analog auf, so wie die Jungs 
das früher gemacht haben. Das ist alles. Ich benutze 

nicht einmal Effekt-Pedale, sondern stöpsele meinen 
Bass in meinen alten 1970er Ampeg-Amp. Es ist ein-
fach eine Sache des Materials.

bq: Bist du in der Wahl des richtigen Materials sehr 
konsequent und wählerisch bis ins kleinste Detail?
Zack Anderson: Nein. Es macht mir nichts aus, neue 
Sachen zu benutzen, wenn der Klang dadurch gut ist. 
Ich habe auch einige neuere Bässe. Aber im Moment 
ist es halt so, dass der alte Gibson sich am besten für 
dieses Projekt eignet.

bq: Stimmt es, dass ihr schon das nächste Album in 
Angriff genommen habt?
Zack Anderson: Wir arbeiten ständig an neuen Song-
Ideen, wenn uns etwas einfällt. Ich denke, im Verlauf 
der nächsten Monate werden wir ins Studio gehen und 
ein paar Sachen aufnehmen. Wir nehmen ein ganzes 
Album sowieso nicht am Stück auf, sondern immer, 
wenn wir mal ein paar freie Tage haben.

bq: Ihr habt gerade ein paar gut besuchte Konzerte in 
Deutschland gespielt. Wie ist das deutsche Publikum?
Zack Anderson: Wir haben hier wirklich tolle Fans. 
Von alten Hippies bis hin zu Teenagern sind alle Al-
tersgruppen vertreten. Viele junge Mädchen kommen 
besonders wegen Elin, unserer Sängerin. Es ist cool, 
diese Vielfalt an Menschen zu sehen, die unsere Musik 
lieben. 

bq: In einem früheren Interview sagst du, alles ist viel 
einfacher, wenn keiner dich kennt und noch kein Er-
wartungsdruck da ist. Spürt ihr diesen Druck jetzt?
Zack Anderson: Es ist schon schwierig, sich davon 
freizumachen, denn viele kennen uns jetzt und die 
Erwartungen an uns steigen. Das ist uns natürlich 
bewusst. Das zweite Album sollte ja ebenso gut oder 
vielleicht sogar besser werden als das erste. Aber 
gleichzeitig versuchen wir, nicht zu sehr darüber 
nachzudenken, sondern einfach so weiterzumachen 
wie bisher. Man muss das einfach für sich selbst ma-
chen, für das eigene Vergnügen und für die Freude an 
der Musik.

bq: Findet ihr bei all dem Erfolg überhaupt noch ei-
nen ruhigen Moment zum Entspannen?
Zack Anderson: Kaum. (lacht) Wir haben momentan 
wirklich viel um die Ohren. Es ist kräfteraubend, aber 
es macht gleichzeitig sehr viel Spaß!

bq: Euer Band-Name und die Faszination für die Hip-
pie-Ära verleiten geradezu zu dieser – nicht so ernst 
gemeinten – Frage, ob gelegentlich kleine blaue Pillen 
bei der Entspannung helfen?
Zack Anderson: Nein, wir nehmen keine Pillen. 
(lacht) Ich denke, wir haben aus den Fehlern unserer 
Vorbilder gelernt.  

INTERVIEWS

AKTUELLE CD:

Blues Pills
„Blues Pills“

Label: Nuclear Blast/Warner

www.bluespills.com
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Schertler Fidelity Basscombos

 Trio  mit  
     reichlich 
  Fäusten
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Das ist mal ein ungewöhnliches Trio! Drei Basscombos von Schertler mit einer gemeinsamen Leis-
tung von 1.200 Watt! Der kleinste hat 300, der mittlere 400 und der größte Combo satte 500 Watt 
Ausgangsleistung. Alle drei sind gut tragbar und schieben mächtig Dampf über die Bühne. Ob 
Kontra- oder E-Bass, beide Instrumente sollen gleichermaßen bedient werden. Schertler hat erst vor 
Kurzem den italienischen Hersteller SR Technology übernommen. Nach Jahren der Beteiligung ist 
Stephan Schertler, selbst Kontrabassist und Cellist, jetzt alleiniger Eigentümer der Firma. Die Bass-
Fidelity-Serie von SR Technology wurde komplett überarbeitet, mit einem Class-A Vorverstärker be-
stückt und kommt unter der Bezeichnung Schertler Bass Fidelity in Deutschland auf den Markt. Ich 
habe nun die drei Basscombos mit 1x10“, 1x12“ und 1x15“ Lautsprecherbestückung auf dem Tisch.       

Von Leif Bendt

Alle drei Combos sind gleich aufgebaut, sie besitzen 
die gleiche Vorstufe mit einer Vierbandklangrege-
lung, Regler für die Ausgangslautstärke, Gain-Poti 
mit Schalter für eine Signalabsenkung und einen 

Regler für die Anpassung des Basses. Zusätzlich kann 
der Lautsprecher der Combos per Knopf abgeschaltet 
werden. Die Endstufen sind Class-D mit unterschiedli-
chen Ausgangsleistungen und analogem Netzteil. Die 
Gehäuse sind ausreichend groß dimensioniert, um 
einen kraftvollen Bassschub zu entwickeln, und wir-
ken sehr stabil. Trotzdem sind die Combos mit ihrem 
Gewicht noch gut tragbar, so wiegt der 1x15 Combo 
gerade einmal 24 Kilogramm. Bass Fidelity 10 und 12 
wiegen 18 bzw. 21 Kilogramm.

Die Besonderheit der Schertler Fidelity Basscombos 
liegt unter anderem in dem Input-Impedance-Regler. 
Mit seiner Hilfe kann ich die Eingangsimpedanz der 
Vorstufe ändern. Normalerweise haben Bassverstärker 
eine Eingangsimpedanz von einem Megaohm, und so 
ziemlich alle Instrumente kommen damit gut zurecht. 
Die Schertler Combos lassen sich jedoch von 22 Kilo-
ohm bis zwei Megaohm regeln. Durch die genaue An-
passung reagieren die Vorstufe und in Rückkopplung 
auch die Tonabnehmer feiner und detailgenauer auf 
meine gespielten Noten. Generell klingen passive Bässe 
bei einer niederohmigeren Einstellung etwas weicher 
und runder, bei einer hochohmigeren brillanter und 
dynamischer. Mein angeschlossener Kontrabass klingt 
zum Beispiel mit einem passiven System besser mit 
einer hochohmigen Position des Reglers, mit einem 
aktiven System in einer niedrigen Stellung. Kurz ge-
sagt klingen passive Bässe mit einer hohen Eingangs- 
impedanz besser, aktive Bässe können mit einer mit 
einer niedrigen Eingangsimpedanz besser klingen.
Die Regelung der Eingangsimpedanz hat allerdings 
mit der normalen Gain-Regelung von Bassverstär-
kern nichts zu tun. Durch die Gain-Regelung wird 
allgemein die Empfindlichkeit der Vorstufe angepasst, 
sodass der Verstärker ein optimales Signal zur Bear-
beitung bekommt. Auch diesen Gain-Regler gibt es bei 
den Schertler Combos, er befindet sich direkt hinter 
der Regelung für die Eingangsimpedanz. Links neben 
dem Gain-Regler tummelt sich die Vierbandklangrege-
lung mit Bass, tiefen und hohen Mitten und den Hö-
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Hersteller: Schertler
Modell: Bass Fidelity B10, B12 und B15
Herkunftsland: Italien
Amp-Typ: Transistorcombo
Gehäuse: Sperrholz
Leistung: 300 Watt, 400 Watt,  
500 Watt
Vorstufe: Class A
Endstufe: Class D
Regler: Input Impedance, Gain, Low, 
Low Mid, High Mid, High, DI Out, Kopf-
hörerlautstärke, Mastervolume
Schalter: -15 dB Absenkung, DI Pre/
Post, Mute, Power
Ein-/Ausgänge: Input, Insert, DI Out, 
Phones Out
Maße (H x B x T): B10: 44x35x39 cm, 
B12: 58x38x41 cm, B15: 63x44,5x43,5 cm
Gewicht: 18 kg, 21 kg, 24 kg
Preis: 1.199 Euro, 1.399 Euro,  
1.599 Euro
Getestet mit: Schwalbe Juices 4 & 5, 
¾ Kontrabass mit B-Band D1 System 
und Shadow 951
Vertrieb: Noble Guitars

www.schertler.com
www.noble-guitars.com
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hen. Von hier gibt es also nichts Ungewöhnliches zu 
melden. Aber dahinter lauern sage und schreibe drei (!) 
Lautstärkepotis. Einer für die DI-Out-Lautstärke, ei-
ner für den Kopfhörer und schließlich und endlich 
einer für die Bühnen- bzw. Masterlautstärke. Alle drei 
liegen direkt nebeneinander, und da die Beschriftung 
der Potis unterhalb der Potiachsen liegt, lassen sich 
die drei Regler nicht unbedingt einfach voneinander 
unterscheiden. Das kann unter Umständen zu ärger-
lichen Verwechslungen führen. Mir ist so etwas zum 
Glück nicht passiert, doch allein die Vorstellung, dass 
ich meine Bühnenlautstärke ändern will und statt-
dessen versehentlich am Kopfhörer- oder DI-Ausgang 
drehe, ist schon abgefahren genug.

Notwendiges
Auf der Oberseite der Vorstufen befinden sich alle 
notwendigen Ein- und Ausgänge für die Verkabelung 
der Combos – außer der Netzbuchse, die ist auf der 
Rückseite. Neben der Eingangsbuchse schnuppert ein 
kleiner Taster Bühnenluft, der das Signal um 15 dB 
absenkt, des Weiteren gibt es eine Stereobuchse für ei-
nen seriellen Effektloop und eine XLR-Ausgangsbuch-
se für den DI-Ausgang. Ein weiterer Taster schaltet das 
Ausgangssignal stumm. Alle Taster sind relativ klein 
und wirken etwas unterdimensioniert. Bei allen drei 
Basscombos kön-
nen keine weiteren 
Boxen angeschlos-
sen werden, sie ge-

ben ihre komplette Leistung an den eingebauten Laut-
sprecher ab. Die Lautsprecher des B12 und des B15 
sind von Sica in enger Zusammenarbeit mit Schertler 
entwickelt worden und besitzen einen Neodymmag-
neten, um das Gewicht in annehmbaren Größen zu 
halten und trotzdem genug Leistung zu entfalten. Der 
B12 hat einen traditionellen Ferrit-Speaker. Mit ihrer 
Größe von 10, 12 und 15 Zoll und jeweils einer Leis-
tung von 300, 400 und 500 Watt bieten sie ausreichend 
Reserven für die meisten Situationen. 

Nun zur Praxis: Auf dem beiliegenden Prospekt von 
Schertler finden sich die optimalen Anwendungsgebie-
te der Combos, so wird der kleinste Basscombo zum 
Üben und für kleine Gigs im Jazzbereich empfohlen. 
Dem kann ich nur zustimmen, wobei ich auch kleine 
Sessions in Rockbands damit gemacht habe. Allerdings 
knickt er bei großen Lautstärken naturgemäß ein, 
wenn der Fünfsaiter zum Zuge kommt. Da würde ich 
dann den Zwölfzöller empfehlen, der 100 Watt mehr 
Leistung auswirft und mit seinem größeren Speaker 
selbst starke Impulse locker wegsteckt. Außerdem 
zeichnet er die Höhen durch einen zweiten Tweeter 
feiner und detailgenauer. Wem das an Leistung noch 
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nicht reicht, dem empfehle ich den 500 Watter. Hier 
gibt es keinerlei Abstriche in Sound, Druck und Laut-
stärke, der Combo pustet locker alles von der Bühne. 
Fünfsaiter, mit hohen Lautstärken gespielt, bereiten 
dem Combo ebenso wenig Probleme. 

Der Klang der drei macht sofort gute Laune, denn die 
Basscombos versprechen mit ihrem Namen „Fidelity“, 
und das halten sie auch: Alle drei liefern einen aus-
gewogenen, druckvollen und genauen Klang meines 
Instrumentes ab und begeistern mich durch ihren 
neutralen Grundsound. Den 1x10er kann ich uneinge-
schränkt für Kontrabass und kleinere Gigs im Bereich 
Jazz empfehlen, der 12 Zöller mit seinen 400 Watt ist 
druckvoller in den Tiefmitten und passend für alles, 
was auf kleinen bis mittleren Bühnen passiert. Er ist 
eine uneingeschränkte Empfehlung von mir, da er das 
beste Preis-Leistungs-Tragbarkeitsverhältnis aufweist. 
Der 15er ist für diejenigen, die einen rockigeren und 
bassigeren Sound wollen. Er macht für den Kontra-
bass beinahe schon zu viel Druck, deshalb kann es da 
schnell mal zu tieffrequenten Rückkopplungen füh-
ren. Alle drei Combos lassen sich durch die feinfühlige 
und genau dosierbare Klangregelung leicht handha-
ben und bieten allesamt erstklassige Soundergebnisse. 

Resümee
Die Bass Fidelity Combos sind absolut praxistauglich 
und gut verarbeitet. Eine ähnlich genauer und neu-
traler Charakter ist mir sonst nur von Glockenklang 
bekannt, und genau in diese Kerbe schlagen die drei. 
Preislich übrigens auch, denn unter Sonderangebot 
laufen die drei eher nicht. Schertler ruft gute Preise 
für die Combos auf, 
aber sie sind ihren 
Preis wert.  

http://bassline-bass.de


82

AMPLIFIERS

Hartke HD50 und HD25 Basscombos
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Punch und Attack, neu definiert: Mit diesem Credo, das einer bassistischen Kampfansage gleicht, 
will Larry Hartke in den 1980er Jahren das Feld der Mitbewerber komplett von hinten aufrollen. 
Seine Wunderwaffe: Lautsprechermembranen aus reinem Aluminium. 30 Jahre später gibt man 
sich zwar bescheidener im Auftreten, trotzdem versprechen auch die neuen Combos der HD-Serie 
knackigen Sound zu einem verblüffend günstigen Preis. Im Test hier die beiden kleineren Modelle 
HD25 und HD50. Daneben gibt es in dieser Serie noch den HD75 und den HD150. Und nächstes 
Jahr soll ein ganz kleiner, der HD15, auf den Markt kommen.      

Von Christoph Arndt

Bereits 1984 baute der Amerikaner Larry Hartke sei-
ne erste Bassbox, und zwar für keinen Geringeren 
als Jaco Pastorius. Grundlage für dieses Projekt war 
ein ausgebeinter Ampeg 8x10“ SVT-„Kühlschrank“. 
Als die Bass-Amps, die seinen Namen tragen, weni-
ge Jahre später in Europa auftauchen, sorgen sie mit 
Lautsprechermembranen aus reinem Aluminium für 
Furore. Auch die in Transistortechnik aufgebauten 
Verstärker bieten reichlich Ausstattung und Sound-
qualität zu freundlichen Kursen und lassen die etab-
lierte Konkurrenz aus Europa erzittern. Gut, manch 
einem mag seinerzeit der Alu-Sound etwas kühl und 
harsch in den Ohren geklungen haben … aber schnell 
und präzise waren sie schon, die Hartkes der ersten 
Generation!
Inzwischen ist die Firma Hartke zu einem der welt-
weit größten Player im Bereich Bassverstärkung he-
rangewachsen und unter dem gemeinsamen Firmen-
dach von Samson, wo Larry ebenfalls die Finger mit 
im Spiel hat, eingegliedert. Die Produkte haben sich 
natürlich über die Jahre verändert. Auf die „Aluteller“ 
folgten wenige Jahre später als zusätzliche Alternative 
klassische Pappmembranen, sodass der Käufer lange 
Zeit zwischen beiden Bauprinzipien wählen konnte. 
Larrys jüngster Geniestreich sorgt nun für eine er-
weiterte Qual der Wahl und stellt quasi die Symbio-
se beider Designs dar: ein patentierter Hybridkonus 
namens HyDrive, bei dem ein äußerer Papp- mit ei-
nem inneren Aluminiumkonus vereint wird. Auf diese 
Weise sollen laut dem Hersteller die Fülle und Wär-
me von Pappe mit der Spritzigkeit und Präzision von 
Aluminium sozusagen eine „Best of both worlds“-Ehe 
eingehen. 

Sparringspartner
Äußerlich sehen die beiden Combos richtig schick 
aus. Hinter einem robusten, rappelsicher verschraub-
ten Lochgitter, welches die komplette Front des Laut-
sprecherabteils bedeckt, erkennt man deutlich den 
schimmernden Aluring zwischen dem dunkelgrauen 
Pappkonus und der schwarzen Staubschutzkalotte. 
Während der kleinere HD25 mit einem 8“-Chassis und 
einer Endstufe mit 25 Watt Ausgangsleistung bestückt 
ist, werkelt im größeren Bruder ein 10“-Chassis glei-
cher Bauart, das von einer 50 Watt starken Endstu-

fe befeuert wird. Gemeinsam ist beiden Combos die 
frontseitige Bassreflexöffnung. Der Verstärkerein-
schub ist hängend montiert, die Bedienung der zum 
Schutz versenkt angebrachten Regler erfolgt also von 
oben – was ich persönlich bei kleinen Combos immer 
für die bessere Lösung halte.
Viel zu bedienen gibt es freilich nicht: Neben der Klin-
kenbuchse, die passiven und aktiven Bässen Einlass 
gewährt, befindet sich ein klassischer 3-Band-Equali-
zer, dessen Eckfrequenzen mit 100 Hz, 400 Hz und 
10 kHz praxisgerecht gewählt sind, doch dazu später 
mehr. Für einen Übungs-Amp sehr löblich, folgt nun 
ein 3,5 mm Miniklinkeneingang zum Anschluss eines 
CD- oder MP3-Players. Ich habe spaßeshalber mein 
elektronisches Metronom drangehängt, hat einwand-
frei geklappt. Somit dürfte auch die Signaleinspeisung 
von einem Drumcomputer oder Keyboard problemlos 
funktionieren. Die Lautstärkeregelung erfolgt dann 
natürlich immer am Quellgerät. Last, but not least be-
herbergt das Bedienpanel einen 6,3 mm Klinkenaus-
gang zum Anschluss eines Kopfhörers (dieser sollte 
nicht zu hochohmig sein, praxisgerechte Werte liegen 
unter 600 Ohm) sowie einen beleuchteten Netzschal-
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Hersteller: Hartke 
Modell: HD25/HD50
Herkunftsland: China 
Gerätetyp: Bassverstärker
Bauweise: Combo, Bassreflex
Finish: Kunststoffüberzug schwarz 
Kanäle (Anzahl / Art): 1/Instrument
Effekte: keine
Endstufenleistung: 25/50 W
Lautsprecher: 8“ / 10“ Hartke 
HyDrive-Chassis
Regler: Volume, Bass, Mid, Treble
Schalter: Power (beleuchtet)
Anschlüsse: Input (Klinke), Aux Input 
(Miniklinke), Phones Out (Klinke) 
Rückseite: Netzbuchse m. Sicherungs-
halter
Abmessungen (B x H x T):  
355/406 x 387/428 x 254/304 mm
Gewicht: 11,2 kg / 15,4 kg
Zubehör: Netzkabel, Anleitung
Getestet mit:  MTD Kingston Heir 5, 
Yamaha RBX800AF 
Preis: 165 Euro / 237 Euro
Vertrieb: TMD Trius Music Distribution, 
Ibbenbüren

www.samsontech.com/hartke
www.trius-music-distribution.de 
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ter. Die Lautstärke des Kopfhörerausgangs wird durch 
den Volume-Regler bestimmt. Vorsicht: 125 mW 
Leistung ermöglichen satte Pegel im Kopfhörer! Also 
bitte die Volume-Regler am Amp und Bass behutsam 
aufdrehen, sonst hat man fix eine schrille Fönfrisur. 
Sobald ein Kopfhörer eingestöpselt ist, schweigt der 
Bordlautsprecher – prima, so lieben wir das. Auf der 
Rückseite entdecke ich lediglich eine Kaltgerätebuch-
se mit integriertem Sicherungshalter für das beilie-
gende Netzkabel. Beim HD50 lässt sich noch die Netz-
spannung umschalten. Braucht man normalerweise 
nicht, trotzdem gibt es einem ein gutes Gefühl, dass 
man könnte, wenn man müsste. Von Endstufenleis-
tung und Speaker-Bestückung abgesehen, sind beide 
Combos identisch ausgestattet. Ein robust wirkender 
Gehäuseüberzug aus genoppter Vinylfolie, acht metal-
lene Schutzecken und ein solider Tragegriff, wie er bei 
wesentlich schwereren Amps oder Lautsprecherboxen 
Verwendung findet, gewährleisten eine gute Road-
tauglichkeit.

Ab in den Ring
Erster Praxistest: Wie sauber tönt das HyDrive-Chas-
sis? Antwort: Erst mal einschalten! Nee, ist schon an, 
das Lämpchen leuchtet doch, aber ich höre bei neu-
traler Position der Klangregler null Rauschen oder 
Brummen. Beeindruckend, da machen selbst vielfach 
teurere Amps weitaus mehr Radau im Leerlauf. So, 
jetzt zum Sound: Dieser ist überraschend klar, mit 
ordentlichem Knack und schönen Brillanzen. Präzise 
folgt der Speaker flott gespielten Slaps und gibt sich 
in den unteren Lagen erstaunlich druckvoll. Doch ir-

gendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da im 
Hintergrund eine Übersteuerungsbremse arbeitet. 
Und richtig, beim Studieren der Anleitung entdecke 
ich einen kleinen Hinweis, dass Amp und Speaker 
zum Schutz vor zu heftigen Pegelspitzen durch einen 
vollautomatischen Limiter abgesichert sind. Da es 
keine Kontroll-LED gibt, kann man nur ahnen, wann 
der kleine Helfer in Aktion tritt, wenn das der Fall ist, 
tut er es sehr dezent und unauffällig. Er glättet nur 
die lautesten Spitzen, ohne den Ton unschön abzu-
würgen. Klar, der HD50 kann souveräner aufspielen 
als der HD25, allerdings nicht viel. Die Wattangaben 
von Endstufen werden sowieso meist überschätzt. Zur 
Erinnerung: Die doppelte Leistung ergibt lediglich 
3 dB mehr Schalldruck – für eine Verdoppelung der 
Lautstärke, also einen um 10 dB höheren Schalldruck, 
benötigt man hingegen die zehnfache Verstärkerleis-
tung. Wichtiger als die nackten Leistungsangaben 
sind daher der Wirkungsgrad des Lautsprechers, also 
wie viel Schalldruck er bei einer bestimmten Leis-
tung produziert, und die Eingangsempfindlichkeit 
des Verstärkers. Im Grundklang sind sich die beiden 
Combos verblüffend ähnlich; in den oberen Lagen 
kann ich sie mit geschlossenen Augen praktisch nicht 
auseinanderhalten. Das lässt auf eine sehr gelunge-
ne Abstimmung der Lautsprecherchassis schließen, 
denn die Vorstufen sind identisch und Transistorend-
stufen haben praktisch keinen Einfluss auf die Klang-
formung. In den Bässen bietet der HD50 dank seiner 
größeren Membranfläche naturgemäß etwas mehr 
Substanz, aber der kleine HD25 hält tapfer mit. Erstes 
Zwischenfazit: Es muss nicht unbedingt der größere 
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Bruder sein, selbst der kleine tönt schon er-
staunlich erwachsen. Obendrein klingen bei-
de sehr angenehm neutral und bringen die 
Soundeigenschaften des verwendeten Inst-
ruments prima zur Geltung. Mein Bundbass 
drückt und schiebt mit schnellem Druck 
und Präzision, dass es eine Freude ist, und 
mit entsprechend verstellten Reglern singt 
auch mein Fretless wonniglich.

Als Nächstes interessiert mich, wie tief die 
Hartkes in den Tieftonkeller hinabsteigen 
können. Hier hat der HD50 bei der H-Saite 
leicht die Nase vorn, er gibt dem Bassfunda-
ment eine Prise mehr Druck, doch sogar in 
dieser Disziplin ist ihm der HD25 dicht auf 
den Fersen. Obwohl Bassreflexboxen gern 
mal zum Dröhnen neigen und nicht eben 
als Präzisionswunder bekannt sind, muss 
ich der Abstimmung Lob zollen. Nirgendwo 
kann ich ein ungebührliches Aufblähen des 
Tons, also resonanzbedingte Pegelüberhö-
hungen feststellen. Zweites Zwischenfazit: 
Der HD25 kann alles, was der HD50 kann – 
nur ist er im Grundton eine Spur schlanker, 
was aber keineswegs von Nachteil ist!

Und wie klingt der Equalizer? Bass- und Hö-
henregler tun genau das, was ich von ihnen 
erwarte. Bei so kleinen Combos hätte eine tie-
fere Eckfrequenz des Bassreglers wenig Sinn, 
und deshalb regelt dieser neben dem Funda-
ment auch den oberen Bassbereich mit, was 
absolut in Ordnung ist. Der Höhenregler kon-
trolliert den Schimmer, das Schmatzen, den 
Glanz … ihr wisst, was ich meine. Mit einer 
Eckfrequenz von 400 Hz setzt der Mittenreg-
ler recht tief an, gut für moderne, HiFi-artige 
Sounds, wo ein bisschen Hohlheit das Klang-
bild erst richtig veredelt. In Verbindung mit 
meinem Fretless würde ich mir allerdings 
eine höhere oder, noch besser, umschaltbare 

Eckfrequenz wünschen. Wie wäre es mit ei-
nem 400/800 Hz Wahlschalter? Und am bes-
ten gleich noch einen Line-Ausgang für Stu-
dio- oder Homerecording-Zwecke einbauen! 
Das würde die Hartkes perfekt, weil nochmals 
universeller machen. Zur Not kann man über 
den Kopfhörerausgang aufnehmen, nur ist 
dann eben der Speaker abgeschaltet. Zur Fil-
tergüte konnte ich keine Infos finden, jedoch 
tippe ich auf eine breitbandigere Auslegung 
als bei den 2- beziehungsweise 3-Band-EQs 
meiner Instrumente. Damit lassen sich noch 
wesentlich mehr Soundnuancen verwirk-
lichen als mit quasi doppelt vorhandenen 
Klangreglern.

Resümee
Wer hätte das gedacht? Ich habe mich in 
zwei Bedroom-Amps verliebt! Die Hartke-
Minis liefern sowohl mit meinem 5-String 
als auch mit meinem Fretless einen richtig 
guten, klaren und für das geringe Gehäuse-
volumen erstaunlich tief hinabreichenden 
Sound ab. Die Ausstattung mag spartanisch 
anmuten, vermisst habe ich trotzdem fast 
nichts. Der 3-Band-EQ arbeitet geschmack-
voll, der eingebaute Limiter spricht nur bei 
heftigen Pegelspitzen an, die ich selbst mit 
meinem aktiven MTD kaum herauszukitzeln 
vermochte. Das Grundrauschen ist erfreu-
lich gering, die Verarbeitung mustergül-
tig … mein Urteil kann daher nur lauten: 
Daumen hoch für HD25 und HD50! Ob im 
heimischen Wohnzimmer, für Studioauf-
nahmen, im Proberaum einer leisen (!) Band 
oder bei Kneipengigs eines Akustikensemb-
les – ich sehe viele Einsatzmöglichkeiten für 
die Hartkes. Und dass sie so günstig zu haben 
sind, macht sie doppelt attraktiv. In puncto 
Klangqualität gibt es in dieser Preisklasse 
praktisch keine Alternativen, das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist top.  

http://www.musikwein.de
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Die technischen und klanglichen Ansprüche von Glockenklang sind hoch, so entwickelte man einen 
eigenen neuen Kalottenhochtöner. Und da die Verwendung des neuen Hochtöners bei der Space 
Art 1x12’’ Box (siehe BQ 3/14) sehr gut bei der Kundschaft ankam, entschied man sich bei Glocken-
klang, der Double 2x12er Box ebenfalls den Adelstitel „Art“ zukommen zu lassen und ihr den Gol-
denen Kalottenhochtöner zu verleihen.  

Von Lutz J. Mays

CABINETS

Glockenklang Double Art Light 2x12
Detailreich



87 

CABINETS

Die Double Art Light hat die gleichen Maße und ist 
mit dem gleichen, speziell für Glockenklang entwi-
ckelten Volt 12“ Speaker bestückt wie die normale 
Double Light. Mit 25 kg gehört sie zu den Leichtge-
wichten ihrer Gattung. Der Tragekomfort wird durch 
die Griffposition, die Schalengriffe und das geringe 
Gewicht erhöht. Die Konstruktion ist mit einer 24 
mm Schallwand sehr stabil und mit roadfestem und 
strapazierfähigem Teppich umspannt. Die Verarbei-
tung ist in bewährter hoher Glockenklangqualität 
hervorragend.

Der einzige Unterschied der Double Art Light zur 
Double Light ist der Hochtöner. Wo bei der Double 
ein – zugegebenermaßen guter – Tweeter verbaut 
ist, wird bei der Double Art Light besagter Kalotten-
hochtöner eingesetzt, der eigens nach Udo Klempt-
Gießings Vorgaben konstruiert wurde und nur für 
Glockenklang hergestellt wird. Dieser Hochtöner ist 
im Gegensatz zur Space Art regelbar, was es ermög-
licht, auch Vintage Sounds abzurufen, indem man den 
Kalottenhochtöner komplett rausdreht. 

Hochauflösend 
Um es kurz zu machen, die Double Art Light klingt 
im Vergleich zur Double Light wie wenn man ein 
Tuch von der Double nehmen würde, den gleichen 
Effekt gibt es im direkten Vergleich von Space Art zur 
Space Deluxe. Es ist wirklich verblüffend, dass sich die 
Tonabbildung durch ein bisschen Kalottenhochtöner 
nochmals so stark steigern lässt. Adjektive wie fein-
zeichnend, detailreich und hochauflösend kommen 
hier berechtigterweise zu neuer Blüte.
Die Double Art Light klingt im Bass- und Mittenbe-
reich ausgeglichen, ohne zu dröhnen, Töne bis zum 
tiefen H werden sauber übertragen, und das selbst in 
hohen Lautstärken. Die Double Art Light bringt noch 
mal Schub in den unteren Mitten im Vergleich zur 
Space. Durch die stabile Bauweise rattert und klappert 
nichts. Der Kalottenhochtöner schmiegt sich fein in 
den Frequenzbereich der 2x12er und übernimmt den 
Ton übergangslos und geschmeidig bis 18,5 kHz. Der 
Hochtonregler ist nur dann vonnöten, wenn man der 
Box dumpfere old school Sounds entlocken will, den 
Hochtöner also deaktivieren möchte.

Ich habe den Kalottenhochtöner immer voll aufge-
dreht, zum einen, weil der Klang nach oben rund ist, 
weit entfernt von brizzlig oder harsch, zum anderen, 
weil das Abstrahlverhalten des Kalottenhochtöners 
weit und fein ist, die hohen Mitten und Höhen sind 
immer ortbar. Alle Instrumente gewinnen meiner 
Meinung nach durch diesen Hochtöner, das trifft auch 
auf die Double Art Light zu. E-Bässe klingen über die 
Box fett, und beim Slappen in den Höhen ist nichts 
schneidend, genau richtig. Für akustische Instru-
mente ist die Box sehr zu empfehlen, der Kontrabass 
klingt ausgewogen und liefert im Vergleich zur Space 
Art konstruktionsbedingt mehr Schub. 

Nuancen
Noch auf ein Wort für die, die sich nicht zwischen 
der herkömmlichen und der leichten Bauweise ent-
scheiden können. Abseits 
des Gewichtvorteils: Die 
Light Konstruktion klingt 
ein wenig weicher, nicht 
so definiert wie die Struk-
turlack-Double. 
Wichtig: Ich spreche hier 
von hörbaren Nuancen, 
nicht von einem grund-
sätzlich anderen Klang-
charakter. Der Preis der 
Box ist wie bei Glocken-
klang üblich in den hö-
heren Gefilden angesie-
delt. Wer den hohen Preis 
berappt, bekommt hohe 
Qualität geboten.  

Hersteller: Glockenklang
Modell: Double Art Light
Herkunftsland: Deutschland 
Leistung: 500 Watt
Impedanz: 4 oder 8 Ohm
Schalldruck: 100 dB/1 W/1 m
Frequenzbereich: 36 Hz - 18,5 kHz
Abmessungen (H x B x T):  
575 x 615 x 445 mm
Gewicht: 25 kg
Preis: 1.550 Euro 
Getestet mit: Glockenklang Blue Sky 
und Blue Soul, Aguilar Tone Hammer, 
Schwarz Custom Syam V, Fender Jazz-
bass, Precision-Style Fretless, Kontrabass, 
Kala Bassukulele. Verglichen mit Double 
Light, Double, Space Deluxe.

www.glockenklang.de

D E T A I L S :
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Röhrenverstärker gelten als Nonplusultra für den guten Sound: Ihre dynamische Ansprache, das 
harmonische Obertonverhalten, sanfteres Clipping – das sind physikalisch messbare Größen, die ge-
genüber Transistor- und Digitalverstärkern als klanglich schöner empfunden werden, sodass viele 
Musiker das damit verbundene schwerere Gewicht und höhere Preise gerne in Kauf nehmen. Ein 
guter Grund, sich dem Thema etwas ausführlicher zu widmen. Dabei legen wir den Fokus auf „hei-
mische Produkte“ made in Germany. 

Von Alexander Kern

AMPS HEIMISCHER HERSTELLER

Deutscher 
Röhren-Report

In den 1950er und 1960er Jahren haben Röhrenver-
stärker, insbesondere mit übersteuerten Klängen, 
Musikstile wie Blues oder Rock stark beeinflusst. Die 
Amps dieser Zeit sind bis heute maßgebend. Dabei gab 
es neben den amtlichen State-of-the-art-Geräten aus 
Amerika (Fender, Ampeg) oder England (Marshall, 
Orange) immer schon Alternativen aus Deutschland 
(z. B. Echolette, Hohner). In der Gegenwart ange-
kommen, ist die Technik ausgereifter denn je, und es 
glüht hierzulande eine größere Vielfalt, als man beim 
Blick in die einschlägigen Onlineshops vermutet. 
Denn oft sind es kleine, wenig bekannte Hersteller, 
die in Handarbeit erstklassiges Profi-Equipment ent-
wickeln, das in Sachen Verarbeitung, Funktionalität 

und Klang die übliche Massenware nicht selten alt 
aussehen lässt. 
Dieser Röhren-Report gibt einen Überblick, wer in 
Deutschland derzeit welche Röhrenverstärker für den 
Bass anbietet. Neben klassischen Vollröhren werden 
auch Hybrid-Lösungen berücksichtigt, die den Röh-
renklang in der Vorstufe erzeugen und in der End-
stufe mithilfe neuerer Technologien verstärken. Die 
Reihenfolge der Hersteller ist alphabetisch und frei 
von jeder Wertung. Technische Beschreibungen sind 
auf den grundlegenden Klangcharakter und die Leis-
tungsgröße der Geräte beschränkt, wobei zu beach-
ten ist, dass dieselbe Wattzahl bei einem Röhrenamp 
deutlich lauter klingt als bei einem Transistorenamp.



89 

SPECIAL

DöRRER 
Reduktion aufs Wesentliche
Ein Name, der erst seit ein paar Jahren auf dem Markt 
ist: Steffen Dörrer aus dem hessischen Grünberg repa-
rierte jahrelang die Amps anderer Hersteller. So lernte 
er ihre Stärken und Schwächen kennen und entwickel-
te schließlich sein eigenes Konzept, das auf der weisen 
Erkenntnis beruht, dass weniger manchmal mehr ist. 
Die Bauteile seiner Amps sind auf ein Minimum redu-
ziert und so strukturiert aufgebaut, dass der Signalweg 
möglichst kurz ist. Durch Point-to-point-Verlötung (d. 
h. ohne vorbedruckte Leiterplatte) und weitgehenden 
Verzicht auf Kompressoren oder Equalizer wird eine 
besonders authentische Klangübertragung erreicht, 
die durch ihre Klarheit, Wärme und Flexibilität vor al-
lem anspruchsvolle Puristen begeistert.
Der Basso ist seit 2008 der erste und bisher einzige 
Dörrer Bass-Amp – ein Hybrid-Topteil mit Röhrenvor-
stufe und Class-D-Endstufe, das die Vorzüge von Vin-
tage-Tube-Sound mit der Leistungsfähigkeit moderner 
Digitaltechnologie verbindet. Schnell, präzise, trans-
parent und durchsetzungsfähig leistet er zweimal 500 
Watt an 4 Ohm beziehungsweise einmal 1.000 Watt an 
8 Ohm. Der Klang lässt sich dabei über eine passive 
3-Band-Regelung mit umschaltbarer Mittenfrequenz 
kontrollieren, zudem erlaubt das Gain-Poti cleane 
bis verzerrte Einstellungen, die für so ziemlich alle 
Stilrichtungen geeignet sind. Der Verstärker benötigt 
im racküblichen 19-Zoll-Format zwei Höheneinhei-
ten. Frontplatte und Potis sind je nach Geschmack in 

verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Dörrer 
baut außerdem Gitarren-Röhrenverstärker und Laut-
sprecherboxen. Zu einem gerade entstehenden Händ-
lernetz gehören bereits das Gitarren Studio Neustadt 
sowie der Gitarrenbauer Jozsi Lak. 
www.doerreramplification.de

ENGL 
Klangvielfalt ohne Limits
1983 im bayerischen Tittmoning von Edmund Engl als 
Kleinunternehmen gegründet, stieg die Firma mit dem 
ersten programmierbaren Röhrenverstärker quasi über 
Nacht zu Weltruhm auf. Seitdem steht die Marke vor 
allem im Hard’n‘Heavy-Bereich für durchsetzungsfä-
hige Gitarren-Amps, mit denen sich viele altbekannte 
und vor allem immer wieder neue Sounds kreieren las-
sen. Zwei Tatsachen mögen da verwundern: Erstens hat 
es tatsächlich 30 Jahre bis zum ersten Engl Bass-Amp 
gedauert. Zweitens ist das von Entwickler Bernhard 
Schmied vorgestellte Ergebnis bestimmt nicht nur was 
für Metalheads.
Das Rackhead E1060 ist ein zweikanaliger Hybridver-
stärker mit Röhrenvorstufe und Class-D-Endstufe, der 

zweimal 500 Watt an 8 Ohm beziehungsweise einmal 
1.000 Watt an 8 Ohm leistet und im Rack zwei Höhen-
einheiten einnimmt. Das Konzept der zwei Kanäle ist 
es, auf der Bühne wie im Studio flexibel und unkompli-
ziert alle möglichen Klangvorstellungen selbst in ho-
hen Lautstärken umsetzen zu können: Im ersten Kanal 
über einen All Tube Preamp (Röhre) mit 5-Band-Equa-
lizer und regelbarem (Over-)Drive; im zweiten Kanal 
über einen Solid-State Preamp (Transistor) mit para-

metrischer Klangregelung. So können mit getrennten 
oder kombinierten Kanälen die typischen Sounds bei-
der Technologien erzeugt werden. Unter den Namen 
Rackhead 1020 und 1030 sind die beiden Amps (jeder 
Amp hat eine Endstufe, die 500 W an 8 Ohm und 800 
W an 4 Ohm leistet) auch einzeln mit jeweils nur einer 
Höheneinheit erhältlich. Für Interessenten stehen die 
Geräte in vielen Musikgeschäften und in der Engl Ver-
triebszentrale in Bochum zum Test bereit. 
www.englamps.de

HEDEL 
Edel-Amps „for the generation after“
Am Anfang stand für Torsten Hedel, der auch als Mono 
bekannt und selbst Bassist ist, der Frust über einen viel 
zu schnell kaputtgegangenen Röhrenamp eines Mas-
senherstellers. Mit ehrlicher Handarbeit und dem Wil-
len, es selbst besser zu machen, hat der Highend-Feti-
schist aus Halle inzwischen einen gewissen Kultstatus 
weit über Sachsen-Anhalt hinaus erreicht. Das liegt 
wohl nicht zuletzt am auffälligen Design seiner Amps 
und Boxen für Gitarre und Bass. Die haben zum Teil 
durchsichtige Bodenplatten mit Blick auf die point-to-
point-verlöteten inneren Werte oder LED-Beleuchtung 
am edelholzverkleideten Gehäuse. Hier zählt neben der 
Funktion eben auch der Style.
Der Kennel M2 200 B ist so ein Hingucker, der mit sei-
ner VU-Meter-Anzeige gleichzeitig vintage und doch 
irgendwie futuristisch aussieht. Das Vollröhren-Topteil 
hat durchsetzungsstarke 250 Watt an wahlweise 4 oder 
8 Ohm. Warm klingend und dynamisch ansprechend 
in Clean- und Lead-Einstellungen, verfügt es über eine 
fein auflösende 3-Band-Klangregelung und ein Gain-
Poti, das selbst voll aufgedreht eine brauchbare Verzer-
rung erzeugt. Darüber hinaus werden custom-shop-
artig – also in individueller Anfertigung – zusätzliche 
Ausstattungsfeatures, eine Abstimmung auf die eige-
nen Boxen oder eine alternative Röhren-Bestückung 
angeboten. Ebenso ist der Einbau in ein roadtaugliches 

Dörrer Basso

Engl Rackhead 1060, Rackhead 1020

Hedel Kennell M2 200 B



90

Hiwatt 100 Watt Vollröhrenamps, 2x15-Zoll-Boxen

SPECIAL

Racksystem oder, und das ist eines von Monos Mar-
kenzeichen, in das Gehäuse eines alten Röhrenradios 
möglich. Wer das alles selbst mal sehen und hören will, 
hat dazu auf Musikmessen, direkt vor Ort in Monos 
Werkstatt oder auf dem nächsten „Monostock“-Musik-
festival, wo Endorser und Freunde des Verstärkerbau-
ers auftreten, Gelegenheit. www.hedel-amplification.de

RHEINGOLD 
Purismus für die Emotion
Im nordrhein-westfälischen Duisburg hat sich die Fir-
ma Rheingold dem guten Ton und seiner unverfälsch-
ten, natürlichen Wiedergabe verschrieben. Über 35 
Jahre Erfahrung im Dienste anderer Marken fließen 
dabei in die liebevolle Handfertigung von Highend-
Equipment für den Bass. Neben Röhrenverstärkern 
und Lautsprecherboxen werden nach höchsten Qua-
litätsanforderungen selbst hergestellte Kabel für ver-
schiedenerlei Audio-Anwendungen angeboten. Ziel des 
eigens entwickelten puristischen Schaltkreis-Designs 
und des hochwertigen Zubehörs ist es, Musikschaf-
fenden eine möglichst authentische, klanggetreue 
Wiedergabe ihrer Instrumente und ihrer individuellen 
Spielweisen zu gestatten.
Deshalb sind die Rheingold Vollröhren-Tops B40, B80, 
B100, B200 und B300 allesamt reine Clean-Amps 
ohne Gain-Verzerrung. Sie unterscheiden sich in der 
Leistung, die in Watt jeweils dem Namenskürzel ent-
spricht, und in der Röhren-Bestückung. Gemeinsam 
haben sie einen 3-Band-Equalizer für die grundlegen-
de Klangregelung, weitere Modifikationen sind über 
den integrierten Effektweg möglich. Das Ergebnis ist 
ein kraftvoll dynamischer, direkter, verfärbungsfreier 
Sound ohne Nebengeräusche, weshalb unter anderem 
auf einen Lüfter verzichtet wird. Angetestet werden 

kann dieses „Klanggold“, das schon so manche Musiker 
zu spontanen Freudentränen rührte, im CMS Custom 
Music Shop in Duisburg. www.rheingoldmusic.de

REUSSENZEHN 
True Tube Engineering
Der in Frankfurt am Main ansässige Diplom-Ingenieur 
Thomas Reußenzehn gilt zu Recht als weiser, erfahre-
ner alter Fuchs im Business. Ende der 60er Jahre, als 
alle dem Transistorentrend hinterher rannten, bestand 
er auf den Vorteilen der Röhrentechnik und fing an, sie 
weiter zu optimieren. So war er in den 90ern, als ein 
bis heute anhaltendes Röhrensound-Revival begann, 
mit genial kompakten Schaltungen und hochwertiger 

Handfertigung möglichst aller Komponenten einige 
Schritte voraus. Heute findet sich in seinem breiten 
Sortiment über Boxen und Verstärker für Saiten- und 
Tasteninstrumente hinaus eine Vielzahl Highend-

Röhrenprodukte für den Hi-Fi- und Studiobereich. Die 
größte Ausstellung dieser Geräte mit vergleichsweise 
geringem Stromverbrauch kann in der „Frankfurter 
Röhrenmanufaktur“ begutachtet werden.
Vom Reußenzehn’schen Bass-Equipment seien hier 
zwei neuere Vertreter kurz vorgestellt: Erstens der 
Monoblock Mk3 – ein Vollröhren-Topteil mit zwei 
mischbaren Kanälen und satten 100 Watt Leistung, 
anschließbar an Boxen mit 2 bis 16 Ohm, das durch 
seine Käfigkonstruktion nur erstaunlich leichte elf 
Kilogramm wiegt. Es klingt durchsichtig in allen Fre-
quenzen und liefert fundamental erdige Bässe vom 
cleanen bis in heftig verzerrte Bereiche. Zumindest er-
wähnt seien hier noch die in Klangcharakter und einfa-
chem Aufbau ähnlichen 15 Watt starken Studio Amps.
Zweitens ist der Tube Basspreamp MK 7 unbedingt 
interessant, denn er ist ein überarbeiteter Nachfolger 
des weltweit ersten Röhren-Basspreamps im 19-Zoll-
Format, den Reußenzehn 1978 herausbrachte. Das 
Innovative daran war, dass man durch Anschließen 
an jede beliebige PA-Transistorendstufe mit einfachen 
Mitteln den typischen harmonischen Röhrenklang 
haben konnte. Insbesondere für das Studio ist sein 
klanglicher Variantenreichtum interessant, denn hier 
ist eine aufwendige aktive Dreiwege-Lösung am Werk, 
bei der sich – anders als bei passiver Klangregelung 
– die Bass-, Mitten- und Höhen-Regler nicht gegensei-
tig beeinflussen. Auch bei den Preamps sei zumindest 
hingewiesen auf den Acoustic Basspreamp speziell für 
Kontrabässe und auf praktikable Lösungen wie Bass-
max, Bass Friend oder Daniel D, die Röhrensound im 
Taschenformat bieten. Für ausreichende Endverstär-

Rheingold B100

Rheingold B200

Reußenzehn Tube Basspreamp Mk 7

Reußenzehn-Endstufe Slave 200

Reußenzehn Monoblock Mk 3

Rheingold B300 – Blick ins Innere
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kung gibt es ja die Reußenzehn-Endstufe Slave 200 
mit zwei Mal 100 Watt Röhrenpower. 
www.reussenzehn.de

TecAmp 
Mehr Bass
Bereits seit 1986 hat sich das von Bassist Thomas Eich 
im hessischen Herborn gegründete und inzwischen 
global auftretende Unternehmen die Suche nach dem 
perfekten Basssound auf die Fahnen geschrieben. Sein 
nach wie vor ganz bewusst in Deutschland entwickel-
tes und gefertigtes „Bass Player’s Gear“ umfasst Boxen, 
Verstärker und allerlei Zubehör (besonders erwähnens-
wert: das Subwoofer-Podest namens Pleasure Board, 
das Bassfrequenzen körperlich spürbar macht). Die 
Marke spricht Musiker aller Spielrichtungen an und 
ist im ausgewählten Fachhandel sowie in zahlreichen 
Online Stores vertreten.

Fangen wir mal „klein“ an: Der Vollröhrenamp Raptor 
macht mit 300 Watt an 2, 4 oder 8 Ohm schon gehörig 
Druck. Die aktive 4-Band-Spulenklangregelung sorgt 
dabei für detailreiche Tonwiedergabe, das Gain lässt 
sich bis weit in die Overdrive-Sättigung regeln. Je nach 
Geschmack wird eine alternative Endstufen-Röhrenbe-
stückung angeboten. Eine speziell für den Amp kons-
truierte Box ist mit je einer 15er, 12er und zwei 10er 
Speakern sowie einem Tweeter-Switching-System für 
das ganze Frequenzspektrum gerüstet.
Für noch größere Leistungsbedürfnisse gibt es den Bad 
Bull in 900- und 2.000-Watt-Ausführung, die beide ihre 
Power aus einer Vollröhren-Vorstufe in Kombination 
mit einer Class-D-Endstufe generieren. Über eine zwi-
schen der End- und Vorstufe zuschaltbare Endstufen-
röhre lässt sich dabei der Röhrencharakter zusätzlich 
regulieren. Klanglich sorgen ein 6-Band-Spulenequali-
zer und ein regelbarer Röhrenkompressor für filigrane 
Gestaltungsfreiheit. Mit endlosen Leistungsreserven 
und unterschiedlichsten Overdrive-Optionen sind die 
Ansprüche von Hart- und Schönspielern gleicherma-
ßen berücksichtigt. Dank der Digitalendstufen hält 
sich das Gewicht dieser Hochleistungsverstärker mit 
zehn bzw. elf Kilogramm noch in ertragbaren Grenzen. 
www.tecamp.de

WEBER 
Lebende Legenden
Die Röhrenverstärker von Max Weber aus Fürth bei 
Nürnberg sind eine leidenschaftliche Hommage an die 
klassischen britischen Hiwatt-Amps der 1960er und 
1970er Jahre. Sie sind wohlgemerkt keine bloßen Ko-
pien, denn es wurden wesentliche Verbesserungen zum 
Beispiel am Netzteil oder Ausgangsübertrager vorge-
nommen. Für die Produktion in Handarbeit werden 
ausschließlich hochwertige Komponenten aufwendig 
in Turretboard-Technik verdrahtet. So ist sichergestellt, 
dass der legendäre Sound heute noch überleben und 
zuverlässig den hohen Anforderungen im Profi-Bereich 
genügen kann.
Der Mywatt ist ein kompromissloser Vintage-Einkanä-
ler in Boutique-Qualität – das Vollröhren-Topteil ist 
mit 100, 200 oder 400 Watt Leistung, jeweils umschalt-
bar für 4, 8 oder 16 Ohm, erhältlich. Sein druckvoller 
Clean-Sound, der mit stattlichen Leistungsreserven 
glänzt, funktioniert für Gitarre ebenso gut wie für den 
Bass, was praktisch ist, wenn man beide Instrumen-
te spielt. Seine Dynamik und klangliche Transparenz 
sind herausragend, verlangen aber auch eine gewisse 
Sauberkeit des Spiels. Ein mithilfe des Gain-Reglers 
erzeugbarer Crunch-Effekt setzt eher spät ein und ist 
stark vom angeschlossenen Instrument abhängig. Dafür 
reagiert der Amp sehr gut auf externe Effektgeräte, die 
er mittenstark und durchsetzungsfähig wiedergibt. Auf 
Wunsch können bei der Röhren-Bestückung persönli-
che Vorlieben und andere Sonderwünsche verwirklicht 
werden. Schmankerl: ein regelbarer DI-Out. Der Ver-
trieb wird vom Hersteller selbst in einem gemeinsamen 
Test-Netzwerk mit der FMC Boxenmanufaktur und mit 
Vincent Bassguitars organisiert. www.weber-amps.de

Und sonst?
So weit der Einblick in die Produktnische der Röhren-
verstärker. Weitere Anfragen bei deutschen Herstellern 
haben ergeben, dass es früher oder später definitiv wie-
der einen Warwick-Amp mit Röhrentechnologie geben 
wird. Diezel hat ebenfalls schon was in petto. Hughes 
& Kettner und Palmer, von denen man es vielleicht 
erwarten würde, wollen noch nichts verraten. Für den 
Fall, dass bei der Recherche kleinere Hersteller (gerne 
auch aus Österreich oder der Schweiz) übersehen wur-
den, schreibt einfach an die BQ-Redaktion – wir wer-
den dann in der nächsten Ausgabe in einem Nachtrag 
darüber informieren.  

Elektronenröhren (engl.: tubes, valves) sind eine Erfindung der frühes-
ten Tage der Elektronik und bewirken, vereinfacht gesagt, die Verstär-
kung eines elektrischen Signals. Seit mehr als hundert Jahren waren 
sie in Funk-, TV- und Radiotechnik, in Haushaltsgeräten ebenso wie für 
Militär und Raumfahrt unverzichtbar. Mit dem Aufkommen der Halb-
leiter- und Digitaltechnologien findet man sie jedoch immer seltener 
– eigentlich fast ausschließlich nur noch in Mikrowellen und eben im 
Audiobereich: In Hi-Fi-Anlagen, Tonstudiotechnik und Instrumenten-
verstärkern gibt es seit Entwicklung der ersten Beschallungsanlagen 
zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts bislang keine ebenbürtige 
Technik, um audiophilen Ansprüchen gerecht zu werden.

TecAmp Raptor

TecAmp Bad Bull 2000

Bias- und DI-Out-Regler

Weber Mywatt 200
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BAPHOMET BLONDE 5
Mit 6-fach verschraubtem Hals!
Fivestring-Version des Baphomet Blonde IV. “Angesichts 
der edlen Hardware-Komponenten und der mustergül-
tigen Verarbeitung könnte der Blonde durchaus in ei-
ner  wesentlich höheren Preisklasse mitmischen!”(Bass 
Professor) Esche Body, Ahornhals mit Sperrstreifen aus 
Mahagoni, Palisander Griffbrett, Dot Inlays.
BAS0001599-000

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

fretless: BAS0000793-000
(Ebenholz-Griffbrett)

BAPHOMET VI
Sixstring-Version des Baphomet. 
Mit 6-fach verschraubtem Hals. Selbstver-
ständlich ist auch dieses Modell aktiv. Jeder 
Fame Bass ist ein Unikat und fällt anders aus. 
Amazaque Body, Mahagonihals mit Sperr-
streifen aus Bergahorn, Palisandergriffbrett, 
Dot-Inlays.
fretted: BAS0001838-000

fretless: BAS0001839-000
(Ebenholz-Griffbrett)

BAPHOMET V NTB
Wie Baphomet IV, jedoch mit durchge-
hendem, 5-fach verleimtem Hals für 
noch mehr Sustain. Wer bietet sonst 
einen handgearbeiteten Edelbass in 
dieser Preislage?
Amazaque Body, Mahagonihals mit 
Sperrstreifen aus Bergahorn, Palisan-
dergriffbrett, Dot-Inlays.
fretted: BAS0000795-000

fretless: BAS0000794-000
(Ebenholz-Griffbrett)

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

fretless: BAS0000790-000 
(Ebenholz-Griffbrett)

BAPHOMET IV
Mit 6-fach verschraubtem, 5-teilig verleimtem Ma-
hagoni-Hals, Medium Jumbo-Bünde (Fretless: Eben-
holzgriffbrett!), 2 aktive MEC- Aktiv-Pickups, aktive 
MEC- Elektronik... genial in Klang und Bespielbar-
keit! Noch genialer...der für einen Handmade-Bass 
unglaublich günstige Preis! Amazaque Body, Pali-
sandergriffbrett, Dot-Inlays.

fretted: BAS0000788-000

fretless: BAS0000789-000 
(Ebenholz-Griffbrett)

BAS0000793-000777 €

849 € 688 €666 € 849 € 729 €

TOPSELLER!

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

(Ebenholz-Griffbrett)(Ebenholz-Griffbrett)

729 €

fretted: BAS0000792-000

699 €

888 €849 €
(Ebenholz-Griffbrett)(Ebenholz-Griffbrett)

888 €

TOPSELLER!
TOPSELLER! TOPSELLER!

Fivestring-Version des Baphomet IV. Selbstverständlich ist Fivestring-Version des Baphomet IV. Selbstverständlich ist 
auch dieses Modell aktiv. Amazaque Body, Mahagonihals 
mit Sperrstreifen aus Bergahorn, Palisandergriffbrett, Dot-

799 €
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Die meist 

gekauften Bässe 
„made in Europe“

BÄSSE & AMPS-ABTEILUNG:  +49 221 8884-3220 / Fax -2500 · bass@musicstore.de

MS_BQ_14-06.indd   144-145 10.10.14   11:55

http://www.musicstore.de
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BAPHOMET BLONDE 5
Mit 6-fach verschraubtem Hals!
Fivestring-Version des Baphomet Blonde IV. “Angesichts 
der edlen Hardware-Komponenten und der mustergül-
tigen Verarbeitung könnte der Blonde durchaus in ei-
ner  wesentlich höheren Preisklasse mitmischen!”(Bass 
Professor) Esche Body, Ahornhals mit Sperrstreifen aus 
Mahagoni, Palisander Griffbrett, Dot Inlays.
BAS0001599-000

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

fretless: BAS0000793-000
(Ebenholz-Griffbrett)

BAPHOMET VI
Sixstring-Version des Baphomet. 
Mit 6-fach verschraubtem Hals. Selbstver-
ständlich ist auch dieses Modell aktiv. Jeder 
Fame Bass ist ein Unikat und fällt anders aus. 
Amazaque Body, Mahagonihals mit Sperr-
streifen aus Bergahorn, Palisandergriffbrett, 
Dot-Inlays.
fretted: BAS0001838-000

fretless: BAS0001839-000
(Ebenholz-Griffbrett)

BAPHOMET V NTB
Wie Baphomet IV, jedoch mit durchge-
hendem, 5-fach verleimtem Hals für 
noch mehr Sustain. Wer bietet sonst 
einen handgearbeiteten Edelbass in 
dieser Preislage?
Amazaque Body, Mahagonihals mit 
Sperrstreifen aus Bergahorn, Palisan-
dergriffbrett, Dot-Inlays.
fretted: BAS0000795-000

fretless: BAS0000794-000
(Ebenholz-Griffbrett)

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

fretless: BAS0000790-000 
(Ebenholz-Griffbrett)

BAPHOMET IV
Mit 6-fach verschraubtem, 5-teilig verleimtem Ma-
hagoni-Hals, Medium Jumbo-Bünde (Fretless: Eben-
holzgriffbrett!), 2 aktive MEC- Aktiv-Pickups, aktive 
MEC- Elektronik... genial in Klang und Bespielbar-
keit! Noch genialer...der für einen Handmade-Bass 
unglaublich günstige Preis! Amazaque Body, Pali-
sandergriffbrett, Dot-Inlays.

fretted: BAS0000788-000

fretless: BAS0000789-000 
(Ebenholz-Griffbrett)

BAS0000793-000777 €

849 € 688 €666 € 849 € 729 €

TOPSELLER!

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

(Ebenholz-Griffbrett)(Ebenholz-Griffbrett)

729 €

fretted: BAS0000792-000

699 €

888 €849 €
(Ebenholz-Griffbrett)(Ebenholz-Griffbrett)

888 €

TOPSELLER!
TOPSELLER! TOPSELLER!

Fivestring-Version des Baphomet IV. Selbstverständlich ist Fivestring-Version des Baphomet IV. Selbstverständlich ist 
auch dieses Modell aktiv. Amazaque Body, Mahagonihals 
mit Sperrstreifen aus Bergahorn, Palisandergriffbrett, Dot-

799 €
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Die meist 
gekauften Bässe 
„made in Europe“

BÄSSE & AMPS-ABTEILUNG:  +49 221 8884-3220 / Fax -2500 · bass@musicstore.de
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Q-Division – ein geheimer Ort im Keller, Experimente mit elektronischen Bauteilen und ein Netz-
werk von Helfern, die die Prototypen „an der Front“ auf Herz und Nieren prüfen – ein Ambiente, 
das an die  Forschungsabteilung des British Secret Service aus den James Bond Filmen erinnert. 
Doch die Geheimwaffen, die hier gebaut werden, sind bis ins kleinste Detail ausgetüftelte Bässe.     

Text von Kerstin Baramsky, Bilder von Tim Cloonan

CallowHill Basses

Geheimes aus dem
Spezial-Labor 
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Für einen guten Instrumentenbauer braucht es hand-
werkliche Fähigkeiten, eine hohe Affinität zur Musik, 
ästhetisches Empfinden, technisches Verständnis und 
einen gewissen Hang zur Eigenbrötlerei. Der Weg 
zu diesem Berufsziel verläuft allerdings nicht immer 
geradlinig. Seine künstlerische Begabung entdeckte 
Tim Cloonan als Kind beim Retuschieren von Fotos 
und Anfertigen von Werbe-Grafiken für Zeitschriften. 
Nach Abschluss der Schule wählte er deshalb zunächst 
Grafik-Design als Studienfach. Doch nach einem Jahr 
musste er feststellen, dass seine Faszination für die 
Beschäftigung mit der bildenden Kunst erloschen war. 
Um Ideen für eine berufliche Neuorientierung zu fin-
den, wählte er zunächst das Fach Musik, denn seine 
Mutter, eine klassische Gitarristin, hatte ihm auch eine 
gewisse musikalische Begabung vererbt. 

„So landete ich bei der Musik und blieb dabei. Obwohl 
überdurchschnittlich begabt, war ich doch nie so ehr-
geizig wie meine Studienkollegen. Aber ich machte 
meinen Abschluss im  Fach Jazz-Gitarre an der Temple 
University in Philadelphia. Die Zeit an der Uni war eine 
tolle Erfahrung. Dort lernte ich Leute wie Micah Jones 
und Derrick Hodge kennen. Und man zwang uns, mit-
einander zu spielen, ob wir wollten, oder nicht.“ 

Während des Studiums nahm Tim Cloonan, der schon 
als Jugendlicher Spaß daran hatte, Gitarren umzumo-
deln, einen Teilzeitjob bei Ibanez in der Qualitäts-End-
kontrolle an. Zur gleichen Zeit lernte er von der Pieke 
auf Reparatur und Instrumenten-Bau bei dem Archtop-
Gitarren-Guru Bill Comins. Diese beiden Jobs ergänz-
ten sich in gewisser Weise, denn die in Bill Comins 
Werkstatt erlangten Fähigkeiten ermöglichten ihm ei-
nen raschen Aufstieg im Hause Ibanez. Nach Abschluß 
seines Gitarren-Studiums nahm Tim Cloonan dann 
eine längere Auszeit von seinem Kontrolleur-Job bei 
Ibanez, um sich voll auf die Karriere als Profi-Musiker 
zu konzentrieren. Später kehrte er zu Ibanez zurück, 
nun als Kundenbetreuer in der Verkaufsabteilung. 

„Aber wenn zum Beispiel Steve Vai oder Joe Satriani 
Gitarren für eine Tour bestellten, dann holten sie mich 
extra aus dem Büro, damit ich ein paar Gitarren vom 
Lager den Wünschen der Musiker anpasste, weil die 
eigentlich dafür zuständigen Techniker Angst hatten, 
dass sie einen auf den Sack kriegen, wenn etwas schief-
läuft. Für einen Außenseiter mag das cool klingen. Für 
mich war es nervend, dass ich von hundertunddreißig 
Angestellten inklusive vierzig engagierter Techniker 
der einzige Mitarbeiter war, dem man diese Arbeit zu-
sätzlich aufbrummte.“

In seiner beginnenden Karriere als Profi-Musiker 
sah sich Gitarrist Tim Cloonan damals einer ähnlich 
schwierigen Situation gegenüber wie die Musiker heu-
te. Die große Konkurrenz erforderte es, stets hart am 
Ball zu bleiben. Gerade, als er langsam keinen Sinn 
mehr darin sah, auf diese Weise seinen Lebensunter-
halt zu verdienen, begannen die ehemaligen Studien-
kollegen und Musiker in seinem Umfeld, neue Wege zu 
beschreiten. 

„Es war eine wahre Freude, mit anzusehen, wie Glas-
per, Guiliana und eine Menge anderer die ganzen 
Konventionen des Jazz über den Haufen warfen und 
schamlos begannen, die modernen Musikstile von Leu-
ten wie J Dilla, RH Factor und Tye Tribett unter ihr 
eigenes Vokabular zu mischen. Wenn wir etwas von 
Wayne Shorter spielten, schlich sich häufig ein wenig 
‚Slum Village‘ ein. Das machte Spaß! Vom kulturellen 
Background her hatte ich jedoch die schlechtesten 
Karten, denn ich war meistens der einzige weiße Typ 
im Ensemble und nicht mit der Gospel-Tradition ver-
traut. Ich hatte mein Studium ernst genommen und 
musste nun mit gewissem Groll feststellen, dass ich 
eine Menge Zeit und Energie darauf verwendet hatte, 
eine Musikform zu lernen, die eigentlich keine kultu-
relle Bedeutung mehr hat und keiner mehr hören will. 
Als ich erkannte, dass man in ein bestimmtes Schema 
passen muss, um finanziell erfolgreich sein zu können, 
begann ich, von dem Berufswunsch Musiker Abstand 
zu nehmen.“

In seinen Jobs bei Ibanez und Bill Comins hatte Tim 
Cloonan mittlerweile so viele Instrumente repariert, 
dass ihn kleine Unzulänglichkeiten im Design und 
Fehler bei den elektronischen Bauteilen zu stören be-
gannen. Er erkannte, wie wichtig es ist, hochwertige 
Komponenten zu verwenden und akribische Sorgfalt 
beim Zusammenbau und beim 
Fretwork walten zu lassen. Sei-
ne fundierten Erfahrungen als 
Musiker erwiesen sich zusätz-
lich als wertvoll.
 
„Schon während unserer ge-
meinsamen Zeit im College 
pflegte Derrick Hodge zu scher-
zen, dass ich lieber Bässe bauen 
sollte. Wenn man Derrick und 
seinen Humor genauer kennt, 
dann weiß man, dass das seine 
höfliche Art war, mich darauf 
hinzuweisen, dass ich als Musi-
ker keine große Zukunft habe.“

Bassist Derrick Hodge (Robert 
Glasper) hatte keine Ahnung, 
wie recht er mit seiner scherz-
haften Bemerkung einmal haben 
sollte (mittlerweile zählt Der-
rick Hodge zum prominenten 
Kundenstamm von CallowHill 
Bass). Tims Ausscheiden bei 
Ibanez nahm allerdings einen 
etwas merkwürdigen Verlauf, 
wie er selbst sagt. Er bemühte 
sich, einen Custom Shop für sie 
aufzubauen, denn „Luxus-Bässe 
waren ja gewissermaßen ihre Lieblingskinder“. Durch 
seine Aktivitäten als Musiker war er ins Netzwerk der 
Bassisten von Philadelphia integriert, darunter Musi-
ker wie Derrick Hodge, Thaddaeus Tribbett und Kevin 
Arthur, die natürlich eine wertvolle Basis und Resource  

Der erste CallowHill Bass. Einbau der 
Ramp auf speziellen Kundenwunsch.

Neu ab 2014 erhältlich ist die kostengünstige MPB-Serie. Im Bild: 
Die einzelnen Arbeitsschritte beim Bau des Halses. 

So entsteht der Korpus: Sägen, Ausrichten, Leimen, Furnieren, 
Schleifen, Fräsen.
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für diesen Industriezweig in puncto Forschung und 
Entwicklung darstellen konnten. Seinen Vorschlag, 
diese Musiker als Entwicklungs-Crew für den Cus-
tom Shop heranzuziehen, lehnte die Ibanez-Chefetage 
amüsiert ab. Das war Grund genug für Tim Cloonan, 
seinen Job zu kündigen und 2004 seine eigene Werk-
statt zu gründen. 

„Mein Hauptziel war es, Instru-
mente mit möglichst geringem 
Gewicht und einem soliden pas-
siven Ton zu bauen, das Ganze 
in einem ansprechenden und 
komfortablen Design. Schon 
während meiner Zeit bei Ibanez 
hatte ich viele Ideen für Verbes-
serungen und wollte das jetzt 
selbst in die Hand nehmen.“

Tim Cloonan baute zunächst 
Prototypen aus Esche, die er 
nur mit einem Öl-Finish versah, 
sodass es möglich war, auf dem 
Body zu schreiben. Diese Probe-
Serie verschickte er an Musiker, 
die dann ihre Kommentare und 
Veränderungswünsche direkt 
auf den entsprechenden Teil 
des Instrumentes schrieben. Sie 
schickten die Instrumente zu-
rück und er arbeitete an einer 
Verbesserung. 

„Die Entscheidung, mich auf 
das Bauen von E-Bässen zu ver-
legen, wurde dadurch begüns-
tigt, dass ich eine Marktlücke 
zu finden glaubte, mit Freiraum 
für Innovationen oder zumin-
dest Verbesserungen, ohne ei-
nem anderen Bassbauer in die 
Quere zu kommen.”

Eine Besonderheit der Cal-
lowHill-Bässe ist das geringe 
Gewicht. Tim Cloonan verwen-
det vorzugsweise das super-
leichte Holz der Schwarz-Esche. 
Dieses Holz hat den Vorteil, dass 
es gleichzeitig sehr leicht und 
sehr hart ist. Die im Holz be-
findlichen Hohlräume enthal-
ten viel Luft, was sich bei einem 

Instrument mit solidem Korpus positiv auf den Klang 
auswirkt.

„Ich schätze mich glücklich, einen der pingeligsten 
Holzhändler zu meinen Freunden und Kunden zu 
zählen. Er hat seinen persönlichen Spaß daran, ‚Anti-
Schwerkraft‘-Holzstücke zu finden, die ich dann zu 
Instrumenten verarbeite, die kaum mehr als dreiein-
halb Kilo wiegen.” 

Die derzeitige Situation der Bassbauer ist nicht allzu 
rosig und die Auftragszahlen für Custom-Guitarren 
sind quasi gleich null. Wirtschaftlich erfolgreiche Be-
triebe haben Produktionsreihen mit limitierten Opti-
onen und kassieren für ein Sondermodell ein halbes 
Vermögen oder sie bauen schlichtweg keine Sonder-
anfertigungen, erklärt Tim Cloonan. Er selbst genießt 
nach eigener Aussage den Vorteil, dass viele der Bas-
sisten, die seine Instrumente spielen, das Interesse auf 
ihn lenken, was neue Aufträge zur Folge hat. Er legt 
aber Wert auf die Feststellung, dass alle, die wie er ih-
ren Lebensunterhalt mit dem Bau von Instrumenten 
verdienen, in einem freundschaftlichen Verhältnis 
miteinander stehen, Mitteilungen und Neuigkeiten 
austauschen und sich gegenseitig unterstützen.

„Ich kann durchaus mit den Leistungen renommierter 
Hersteller konkurrieren. Wenn Otto Normalverbrau-
cher einen Bass bei mir bestellt und einen ausgefalle-
nen Sonderwunsch hat, dann kann ich den Denk-Pool 
meiner Entwicklungs-Crew da draußen befragen, in 
dem die Erfahrung unterschiedlichster Bassisten und 
Marken zusammenfließt. Ich frage einfach: Ist das 
eine coole Idee? Oder ist mein Kunde ein wenig ver-
rückt? Hat diese Idee Zukunftspotenzial? Wenn Letz-
teres zutrifft, gehe ich mit vollem Elan daran, diese 
Idee umzusetzen. Einer meiner wertvollsten Ratgeber 
ist Jamareo Artis. Er ist Fender Endorser und zur Zeit 
Tour-Bassist für Bruno Mars. Ihn kann ich jederzeit 
kontaktieren und bekomme ein ehrliches Feedback 
von einem Killer-Bassisten. Jamareo Artis sagte mir 
neulich, dass ihm sehr gefällt, wie ich beständig an 
meinen Modellen herumtüftele und sie verfeinere, 
indem ich sie probeweise zu seinen Kollegen hinaus-
schicke. Meine Instrumente sind das Ergebnis konti-
nuierlicher Forschungsarbeit, die laufend unter den 
Bassisten diskutiert und ausprobiert wird. Wenn dann 
ein Kunde einen Bass mit dieser Innovation bestellt, 
kann er sichergehen, dass das Ganze zu hundert Pro-
zent ausgereift ist.“

CallowHill Bass kann mittlerweile auf ein 10-jähriges 
Bestehen zurückblicken. Tim Cloonan bemüht sich 
aktuell, seine Lieferfristen noch besser in den Griff zu 
bekommen, damit er sich mehr um die Organisation 
kümmern kann. Und er sucht nach einer Möglichkeit, 
ein für jeden erschwingliches Modell seiner Bässe zu 
entwickeln. Im letzten Jahr verlegte er seine Werk-
statt aus Philadelphia in einen kleinen Vorort außer-
halb von Scranton/ Pennsylvania und empfängt Kun-
den nur noch nach Voranmeldung.

„Es war nicht einfach, meinen Industrie-Betrieb von 
280 m² Fläche in einen 56 m² großen Keller zu quet-
schen. Aber ich musste aus Philadelphia ‚fliehen‘, 
weil mein Laden zu einer Touristenattraktion gewor-
den war. Laufend kamen irgendwelche Leute herein, 
einfach um mal zu schauen, was ich denn so mache. 
Bei all dem Trubel kam ich kaum mehr zum Arbeiten. 
Das und ein paar andere Dinge nahm ich zum Anlass, 
meine Sachen zu packen und Philadelphia zu verlas-
sen. Ich bekomme jedoch immer noch eine beträcht-

Custom OBS für Bassist Adam Dorn. Als Vorlage für das Design des 
Halses diente eine Verzierung auf der Karosserie seines VWs.

Der Bass von Tony Whitfield. Alle CallowHill P-Bässe haben getrennte 
Pickups. Das Geheimnis für einen aggressiven, aber artikulierten Sound 
liegt im richtigen Abstand, weiß Tom Cloonan aus seiner Erfahrung als 
Gitarrist, damit der Klang nicht zu schrill oder zu verwaschen wird. 

Die Entstehung von Owen Biddles „Joe Dirt“ Bass. Der Korpus aus 
Acryl erhielt einen mehrteiligen Hals aus Zwergahorn, Wenge und 
Myrte mit einem Griffbrett aus brasilianischem Rosenholz.
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liche Anzahl an Reparatur-Aufträgen von Bassisten 
aus Philadelphia und New York. Jetzt arbeite ich in 
meinem ruhigen Häuschen am Ufer eines Flusses und  
meine Kunden nehmen gerne die zweistündige Fahrt 
in Kauf, damit sich jemand mit Sorgfalt um ihren 
Bass kümmert und sie gleichzeitig eine Auszeit vom 
städtischen Chaos nehmen können.“

Zahlreiche namhafte Bassisten schwören auf ihren 
CallowHill Bass und tragen den Namen um die Welt 
wie z. B. Owen Biddle, Derrick Hodge (Robert Glas-
per), Ben Williams (Pat Metheny), Tone Whitfield, 
Steve Jenkins (Head Fake), Burniss Earl Travis, Dy-
wane „Mononeon“ Thomas Jr., Franck „Boom“ Jean 
und viele mehr. Auch die vielen Amateur-Musiker aus 
aller Welt, die sich einen Callow-Hill Bass leisten, sind 
immer sehr dankbar und voller Anerkennung. Aber in 
den USA beobachtet der leidenschaftliche Handwerker 
und Perfektionist Tim Cloonan ein seltsames Phäno-
men. 

„Meine Instrumente liegen preislich zu hoch für den 
Durchschnitts-Musiker, sind jedoch leicht für Leute 
erschwinglich, die es auf eine andere Weise zu Geld 
gebracht haben. Diese Leute, die sich die teuersten 
Autos leisten können, haben aber kaum Wertschät-
zung für die Menschen, die diese Autos gebaut haben, 
und ebenso wenig für die Handarbeit, die ich in meine 
Produkte investiere. Ich habe es nicht selten erlebt, 
dass sie mir für die gute Qualität meiner Arbeit dan-
ken und gleichzeitig  bemerken, wie dumm ich bin, 
dass ich nicht andere die Arbeit machen lasse. Wir 
leben in einer merkwürdigen Gesellschaft, in der es 
nicht mehr um das Produkt als solches geht, sondern 
nur darum, sich ein wie auch immer produziertes 
Statussymbol leisten zu können.“

In dem, was man herkömmlich unter Endorsement 
versteht, sieht Tim Cloonan für sich keinen Sinn. Die-
ses „Relikt aus den 1990er Jahren“ ist seiner Meinung 
nach nur für große Firmen realisierbar. Wenn er je-
mandem einen Bass gratis oder stark vergünstigt zur 
Verfügung stellen würde, würde er damit eigentlich 
nur seine Arbeit herabwürdigen, befürchtet er. 

„Es wird wohl kaum passieren, dass jemand einen 
meiner Bässe in der Hand eines berühmten Bassisten 
sieht und daraufhin entscheidet, okay, ich schmeiss 
mal eben 6.000 Dollar hin und bestell mir auch so ei-
nen. Das passiert niemals! Nur bei einer Firma, die in 
Massenproduktion fertigt, macht so ein Full-Endorse-
ment Sinn, dann sind die Endprodukte erschwinglich. 
Die Jungs, die meine Bässe spielen, zahlen den vollen 
Preis, denn sie verdienen so gut, dass sie sich das leis-
ten können. Im Gegenzug erhöhen sie den Marktwert 
des Produktes. Zumindest hoffe ich das. Selbst wenn 
ich meine Bässe für 6.000 Dollar verkaufe, heisst das 
noch lange nicht, dass ich jeden Abend Hummer esse. 
Ich berechne gerade so viel, dass ich einen guten Bass 
bauen kann, ein Dach über dem Kopf habe und die 
paar Cents, die übrig sind, gehen in die Entwicklung 
des nächsten Basses.“  

Interessant findet Tim Cloonan die Beobachtung, 
welch enormes Vertrauen die Top-Bassisten in ihn set-
zen, wenn sie einen Bass ordern und ihm alle Entschei-
dungen überlassen.
 
„Owen Biddles gab mir als Auftrag eine grobe Skizze, 
die auf eine Serviette gekritzelt war, mit den Worten: 
Mach ihn entweder grün. Oder besser weiß? Und Ben 
Williams fragte schlicht: Hast du 
nicht irgendein cooles Stück Holz 
rumliegen?“

Tim Cloonan liebt seinen Beruf. 
Aber er stimmt Robert Benedetto 
zu, der ihn seinem Buch („Making 
an Archtop Guitar“) sehr treffend 
formuliert: „Im Endeffekt bau-
en wir alle doch nur einen toten 
Gegenstand. Wir sollten uns also 
nicht zu wichtig nehmen.“ Das, 
was ihm jedoch am Besten an sei-
ner Tätigkeit gefällt, hat weniger 
mit dem Endprodukt Bass oder mit 
dem Herstellungsprozess zu tun, 
sondern mit den Leuten, die seine 
Bässe spielen. Nach unzähligen 
Stunden in der Werkstatt genießt 
er es, rauszugehen und zu checken, 
was die Musiker mit seinen Instrumenten so anstellen. 

„Mit vielen von ihnen habe ich früher selbst zusam-
mengespielt. Oder uns verbinden gemeinsame Be-
kannte und Kollaborationspartner. Also ist es immer 
eine große Freude für mich, diese Leuten zu treffen 
und Neuigkeiten auszutauschen. Ich sollte erwähnen, 
dass ich selbst nicht mehr Gitarre spiele. Es mag sich 
seltsam anhören. Aber mein Schwerpunkt hat sich to-
tal verlagert und ich habe kein Interesse mehr daran.“

Das Tüfteln und Forschen ist seine Leidenschaft. Auf 
der Suche nach einem passenden Namen für die Werk-
statt, fühlten sich Tim Cloonan und ein früherer Ar-
beitskollege, ein Fan von James Bond Filmen, an die 
„Q-Division“ erinnert, die Forschungsabteilung des 
British Secret Service. Denn auch ein gewisser Ner-
venkitzel kommt bei seiner Experimentierfreudigkeit 
nicht zu kurz.  

Custom-Bässe sind Fluch und Segen 
zugleich. Zukünftig will Tim Cloonan 
Spezialanfertigungen nur noch für aus-
gewählte Spitzen-Spieler anbieten. Die 
breite Masse muss mit Konfektionsware 
vorliebnehmen. Vorteil: Die Preise sind 
erschwinglich.

CALLOWHILL BASS

Tim Cloonan: Alter 38 Jahre
Gründungsjahr: 2004
Geschäftsphilosophie: Nicht der Bass, sondern deine Finger 
machen den Sound!
Anzahl der Mitarbeiter: 1 - 5
Durchschnittliche Lieferzeit: 4 - 16 Monate 
Preis: 1.950 - 7.200 Dollar
Anzahl der fertiggestellten Bässe pro Jahr: ca. 35 - 40
Pickups: Nordstrand 

www.callowhillbass.com
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Die Wiedergeburt 
des Bass Chorus

Früher hörte man oft, der Chorus sei einer der populärs-
ten Effekte für Bass. Über die Jahre wunderte ich mich 
allerdings immer wieder, welche Bassisten jemals für die-
sen Boom gesorgt haben sollen. Weder meine langjährige 
Tätigkeit im Bass-Verkauf noch das exzessive Hören sämt-
licher basslastiger Musik konnten diese Aussage wirklich 
bestätigen. Gut, Jaco benutzte auf „Heavy Weather“ einen 
Chorus-ähnlichen Effekt, Sting immer mal wieder bei The 
Police und natürlich Pino Palladino mit seinem StingRay 
Fretless. Im Großen und Ganzen scheint das aber doch eher 
ein Achtziger-Ding zu sein. Und wer, wie meine Wenigkeit, 
damals noch zu jung war, um musikalisch beeinflusst zu 
werden, der hat diesen vorübergehenden Trend wohl ver-
passt. Ist der Chorus ausgestorben? Hat sich die Musik so 
stark verändert oder gibt es andere Gründe? Gehen wir 
der Sache auf den Grund ...       

Von Gregor Fris

Providence Anadime Bass Chorus ABC-1

Um es gleich vorweg zu nehmen: Natürlich hat sich die Musik ver-
ändert. Die Synth-Ära mit ihren schrullig-naiven Sounds hat es 
nicht bis ins 21. Jahrhundert geschafft. Zum Glück. Auch wenn es, 
wie eingangs erwähnt, ein paar prominente Bass-Chorus-Momente 
gab, würde ich nicht gerade von einem flächendeckenden Phänomen 
sprechen. Effekte wie Zerrer, Envelope Filter, Oktaver und Kompres-
soren spielen eine wesentlich bedeutendere Rolle. Interessanterwei-
se stammt, so belegen es zumindest verschiedene Quellen, die ich 
in meiner Recherche bemühte, die Vertrautheit mit dem Chorus an 
sich gar nicht von den Bassisten selbst, sondern vielmehr aus der Ära, 
als Synthies jene Groovemeister ersetzten – mittlerweile zum Glück 
ebenfalls Geschichte.
Ich persönlich war dem Chorus gegenüber niemals abgeneigt. Über 
Jahre hinweg habe ich ein gutes Pedal gesucht, um meinem Bass-
sound ein Stück dieses dynamisch wabernden Glanzes zu verpassen. 
Was mich letztendlich abgeschreckt hat? Erstens war die Auswahl an 
brauchbaren Pedalen sehr klein, um nicht zu sagen, es gab nichts. 
Dazu kam der Aspekt, dass man als Bassist peinlichst darauf achten 
sollte, dass sämtliche Effekte das Fundament des eigenen Tons intakt 
lassen, wenn möglich sogar zu 100%. Wir sind das Fundament der 
Musik und wenn dieses bröckelt, leidet der gesamte Bandsound. Unter 

diesem Gesichtspunkt dürfen wir uns alle freuen, im Jetzt zu leben. 
Die Welt der Basspedale erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance, 
die zwar immer noch nur von einer Handvoll Firmen vorangetrieben 
wird, diese aber einen umso besseren Job machen.
Was braucht es, um aus einem Pedal ein amtliches Basspedal zu ma-
chen? Eigentlich nicht viel. Alles, wonach wir fragen, ist der Erhalt 
des erwähnten Fundamentes und vielleicht noch, dass es in den Hö-
hen nicht zu wild wird. Schließlich wollen wir unseren Gitarrenkolle-
gen ja nicht in die Suppe spucken. 

Hi-Pass Filter
Die Lösung, um all dies umzusetzen, ist eigentlich denkbar einfach. 
Einerseits müssen sämtliche Komponenten darauf abgestimmt sein, 
tiefe Frequenzen nicht zu beschneiden bzw. nicht übermäßig anzu-
heben oder gar zur Unkenntlichkeit hin zu verwaschen. Andererseits 
sollte das restliche Signal nicht so stark verfremdet werden, dass der 
Bass daran gehindert wird, seine fundamental wichtige Rolle zu spie-
len. Um Instrumente musikalisch klar voneinander abzugrenzen, be-
nutzen Tontechniker sogenannte Low- oder Hi-Pass Filter. Die funk-
tionieren ähnlich wie ein EQ, allerdings greifen sie radikaler in das 
Geschehen ein. Ein Low-Pass Filter lässt tiefe Frequenzen passieren 
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und beschneidet die Höhen ab einer gewünschten Fre-
quenz. Der Hi-Pass Filter tut entsprechend das Gegen-
teil, er ignoriert hohe Frequenzen und beschneidet le-
diglich die Bässe. Diese Idee, oder nennen wir es besser 
diese Option, ist die Kernfunktion des Anadime Bass 
Chorus, welcher mir zum Testen vorliegt.
Ich hatte Anfang dieses Jahres bereits die Ehre, die 
Dual Bass Station des japanischen Herstellers Pro-
vidence auszuprobieren. Dieser Preamp überzeugte 
mich auf ganzer Linie. Bedingungslose Qualität ge-
paart mit smarten Ideen und einem sagenhaften Head-
room machten und machen ihn zum besten Bass-
Preamp im Pedalformat, der mir je untergekommen 
ist. Entsprechend sind die Erwartungen an den Chorus 
sehr hoch – und so viel möchte ich gleich vorwegneh-
men: Ich wurde nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. 
Providence setzt wieder einmal Maßstäbe in Sound 
und Funktionalität.

Ausstattung und Basics
Der kleine türkis-blaue Treter in seinem handlichen 
Metallgehäuse hinterlässt auf den ersten Eindruck 
ein positives Gefühl. Die Regler und Schalter sitzen 
bombenfest, die Status-LED verbirgt sich gut behütet 
unter einer großzügigen Plastikabdeckung. Selbstver-
ständlich gibt es einen Klinkenein- und -output sowie 
einen Anschluss für ein optionales Neun-Volt-Netzteil. 
Alternativ kann das Pedal mittels Batterie betrieben 
werden, welche sich durch Demontieren der Boden-
platte erreichen lässt. Als Regler stehen Speed für die 
Geschwindigkeit der Effekts, Depth für die Intensität 
und HPF als bereits genannter Hi-Pass Filter bereit. 
Zusätzlich zum On/Off-Fußschalter gesellt sich ein 
kleiner Drei-Weg Toggle Switch zur Anwahl verschie-
dener Deep-Modi. Eine nennenswerte Besonderheit 
des Anadime Bass Chorus ist die Funktion der LED-
Anzeige. Diese zeigt nicht nur die Aktivierung des 
Effekts an, sondern gibt außerdem über die aktuelle 
Geschwindigkeit Auskunft.
Für den Soundtest starte ich mit allen Reglern auf 
zwölf Uhr und dem Deep-Schalter auf der untersten 
Position, welche ich nach einem kurzen Probelauf als 
Standardstellung empfehlen würde. Der Anadime legt 
sich mit diesem Setting mächtig ins Zeug und sorgt 
für eine Menge Bewegung im Basston. Chorus Peda-
le wirken in einer Art, die sich gut damit beschreiben 
lässt, dass das Signal kopiert wird und diese beiden 
Kanäle in einer bestimmten Geschwindigkeit, in ihrer 
Phase oder ihrem Timing verschoben werden. Dadurch 
ergibt sich ein ähnlicher Effekt, wie wenn mehrere 
gleichartige Instrumente unisono zusammenspielen. 
Man hört immer noch die gleichen Töne, doch haben 
diese minimale Unterschiede in ihrer Intonation, Län-
ge und Intensivität, nehmen so mehr Raum ein und 
schaffen dem Hörer gegenüber einen eher orchest-
ralen Eindruck. Je höher die Geschwindigkeit, desto 
auffälliger der Effekt. Für einen sanften, warmen Ton 
nehme ich den Speed-Regler entsprechend erst einmal 
wieder ein wenig zurück. Was jetzt ertönt, ist schon 
klasse. Langsame Passagen bekommen eine ordentli-
che Portion Leben eingehaucht, dazu gesellt sich der 
Eindruck, man würde in einem Raum spielen, selbst 

wenn man das Ganze nur über einen Kopfhörer ge-
nießt. Der Depth-Regler kontrolliert diesen Effekt von 
einem dezent angewärmten bis hin zu einem stark 
verfärbten und ohne Zweifel unüberhörbaren Ton. 
Obwohl ich Modulationseffekte wie Chorus, Flanger 
und Phaser eher dezent mag, gefällt mir die Depth-
Funktion sogar in extremeren Einstellungen sehr 
gut. Der Speed-Regler bekommt in höheren Settings 
allerdings einen eher Leslie-ähnlichen Effekt. Das ist 
wie immer Geschmackssache, bei mir würde er aber 
definitiv nie über die Zwölf-Uhr-Stellung hinauskom-
men. Die Sweetspots für tragende Musik, dort wo man 
einen Chorus typischerweise einsetzen würde, sind 
eher im Zehn-Uhr-Bereich. Der Hi-Pass Filter ist, wie 
bereits angedeutet, der tragende Pfeiler dieses Pe-
dals. Über ihn kontrolliert man, ob und wie stark die 
Bassfrequenzen vom Chorus beeinflusst werden. Die 
Funktion ist der des Depth-Reglers ähnlich, nur dass 
man hier noch mal exklusiv für die tiefen Frequenzen 
nachregeln kann. Ganz nach links sind die Bässe völlig 
raus aus dem Spiel, sprich clean. Je weiter man nach 
rechts dreht, desto stärker werden die Tiefen mit ein-
bezogen. Ganz „nackt“ erscheint mir etwas langweilig, 
auch hier lohnt sich ein eher dezenter Einsatz. 

i-Tüpfelchen
So viel Gutes, wozu braucht man überhaupt noch den 
kleinen Deep-Schalter? Laut Bedienungsanleitung 
liegt die Standardstellung entgegen meiner eingangs 
gegebenen Empfehlung in der Mitte. Legt man den 
Schalter nach unten, wird der Wirkungskreis des Ef-
fekts verkleinert und nach oben hin entsprechend 
erweitert. Was rein technisch betrachtet ähnlich wie 
die Funktion des Depth-Reglers reagiert, ist im prak-
tischen Nutzen jedoch um einiges extremer. Während 
die untere Stellung recht brav und überschaubar wirkt 
und meiner Meinung nach eine perfekte Nutzung im 
Bandgefüge ermöglicht, wird die Mittelstellung we-
sentlich extremer. Der Ton pulsiert viel stärker. Dieser 
Sound macht Spaß, kann unter Umständen allerdings 
auch etwas verwaschen. Je nach Musikstil und Ge-
schwindigkeit kann man hier das letzte i-Tüpfelchen 
finden oder für zu viel Effekt sorgen. Die Stellung nach 
oben schafft einen extremen Anstieg des Pulses. Ich 
würde schon eher von einem Soundeffekt sprechen, 
den man gezielt in kurze Phrasen einbauen kann. 
Für ein groove-orientiertes solides Bassspiel pas-
siert definitiv zu viel. Die Position ist eher für 
Soundbastler und experimentelle Musik. 
Ich bemühe mich in meinen Tests stets, 
nicht zu euphorisch zu werden, wenn mir 
etwas sehr gut gefällt. Der Anadime kratzt 
aber so stark an meiner Barriere, dass ich 
mich nur als Fanboy outen kann, alles andere wäre 
gelogen. Hier ist das Pedal, das ich in all den Jahren 
herbeigesehnt habe und nie bekommen konnte. Wer 
Lust auf einen Chorus hat, ist hiermit richtig, egal, ob 
man es dezent oder extrem mag. Wer sich selbst einen 
Höreindruck verschaffen möchte, kann dies auf mei-
nem YouTube-Kanal tun, einfach nach „Providence 
Anadime BassTheWorld“ suchen. Ansonsten auf in den 
gut sortierten Musikladen, überzeugt euch selbst!  

Hersteller: Providence Ltd
Modell: Anadime Bass Chorus ABC-1
Herkunftsland: Japan
Art: analoger Chorus für Bass
Regler: Depth, Speed, HPF  
(Hi-Pass Filter)
Schalter: On/Off, Deep
Indikatoren: Status-LED mit integrier-
ter Anzeige für Speed 
Anschlüsse: 9 V In, Input, Output
Stromversorgung: 9 V (externes 
Netzteil), Batterie
Gewicht: 220 g (ohne Batterie)
Maße: 115 x 73 x 50 mm
Preis: ca. 215 Euro
Getestet mit: Sunn Mustang Fretless, 
Sandberg California TT4, Adamovic Halo 
5 Fretless
Vertrieb: Filling Distribution (FR)

www.providence-ltd.com
www.fillingdistribution.com

D E T A I L S :



100

,

            ,en 
EFFECTS

100

Echo 2.0

Das 1982 vorgestellte Digital Delay SDD-3000 im 19“-Rackformat war ein Überraschungserfolg und 
mauserte sich weltweit schnell zu einem der Standards in den Studios und auf den Bühnen. Vor al-
lem die Gitarristen liebten den schillernden, trotz Digitaltechnik sehr warm klingenden Ton dieser 
Echo- und Modulationsmaschine. Gepusht wurde das Korg speziell durch den U2-Gitarristen David 
Howell Evans, besser bekannt als „The Edge“, der damit viele seiner experimentellen Signature-
Sounds produzierte. Doch irgendwann war Schluss mit lustig, das SDD-3000 wurde zugunsten neuer 
Entwicklungen eingestellt und war lange Jahre nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich – auf-
grund der durchaus noch bestehenden Nachfrage zu zunehmend saftigen Sammlerpreisen.       

Von Ingo Spannhoff

Korg SDD-3000 Delay

Diese Tatsache blieb dem Hersteller natürlich nicht 
verborgen, und so kann sich der Interessent jetzt 
endlich auf eine Neuauflage des legendären Effektge-
rätes freuen. Da die Instrumentalmusiker heute wohl 
die Hauptzielgruppe darstellen, präsentiert sich das 

„neue“ SDD-3000 nicht im – heute weniger angesag-
ten – Rackformat, sondern als recht großer Bodentre-
ter.
Gehäuse und Layout erinnern etwas an das Vox „De-
lay Lab“ aus gleichem Hause, gebürstetes Metall mit 
einem stabilen erhöhten Chrombügel, um die Potis 
in der Bühnenhektik vor versehentlichen Tritten zu 
schützen. Natürlich hat Korg nicht einfach das alte 
Pedal in einen Bodentreter verfrachtet, schließlich 
liegen ja über 30 Jahre zwischen den beiden Genera-
tionen! Das Ziel war vielmehr, die wesentlichen Funk-
tionen und natürlich den legendären Sound in ein 
zeitgemäßes Umfeld zu übertragen. So gibt es insge-
samt 80 Speicherplätze, welche sich mithilfe von vier 
Fußtastern vorbildlich verwalten lassen: Die beiden 
linken Taster steppen die 40 Bänke durch, die rech-



101 

,

            ,en 
EFFECTS

101 

ten wählen Preset 1 bzw. 2 innerhalb der Bank. Der 
Taster ganz links verfügt über eine Zweitfunktion, mit 
ihm wird das gewünschte Tempo „eingetappt“. Neben 
dem Tapping lässt sich die Verzögerungszeit im Sync-
Modus anhand von 11 Notenwerten (bis zu 1/32. Note) 
festlegen.
Die Fußtaster machen einen sehr haltbaren Eindruck 
und liegen schön weit auseinander (ich habe Schuh-
größe 47!). Programmwechsel funktionieren nahtlos, 
ohne hörbare Unterbrechungen. Das Delay-Signal 
wird dabei gepuffert und daher nie unterbrochen, es 
kann natürlich ausklingen. Gleich zwei Displays in-
formieren den User über die Programmnummer (rot) 
sowie die Verzögerungszeit (grün). 

Nicht weniger als 8 Delay-Typen hat Korg seinem 
neuen Sprössling mitgegeben. Einer davon entspricht 
natürlich dem beliebten Ahnen, die restlichen bieten 
klassische (z. B. Tape-Emulation, Reverse Delay), mo-
derne und zum Teil sehr „abgefahrene“ Effekte“, wie 
sie in den Achtzigern sicherlich kein Gerät der Welt 
produzieren konnte. 
Wichtige Funktionen wie die Delay-Zeit (stufenlos von 
1 ms bis 4000 ms einstellbar!) sowie der Effektanteil 
liegen auf dedizierten Potis, was eine schnelle, quasi-
analoge Bedienung ermöglicht. Die Beeinflussung 
verschiedener Parameter ist zudem mit einem optio-
nalen Pedal möglich. Bei Stereobetrieb (der sich für 
ein solches Effektgerät naturgemäß sehr empfiehlt) 
kann man die Werte für beide Känale unterschiedlich 
einstellen. Der L/C/R-Switch verteilt Multi-Tap Delays 
auf Links/Mitte/Rechts, was einen unerhört eindrucks-
vollen, breiten Sound ergibt. 
Ebenfalls sehr gut ausgebaut zeigt sich die Modulati-
ons-Sektion, die Standardeffekte wie Chorus, Flanger, 
Pitch Bending, Dopplereffekte und Vibrato, aber auch 
exotische Experimente zulässt. Wie früher lassen sich 
die Intensität der Modulationen sowie die Frequenz 
jeweils per Poti einstellen. Wichtige Neuerung: Die 
gewünschte Wellenform der Modulation (Sinus, Drei-
eck, Rechteck, Random oder  Envelope) wird nicht 
mehr per Slider angewählt, sondern ebenfalls per 
stufenlosem Poti! Das ermöglicht interessante Über-
gangswellenformen (Vermischung von benachbarten 
Waveforms). Viel Wert legte Korg auf die Umsetzung 
der Hoch- und Tiefpassfilter für den Effektanteil. Die 
Filter wurden zwar mit modernen DSPs nachgebildet, 
aber „nach Gehör“ dem Klangerlebnis der alten Origi-
nale angepasst. Gleiches gilt für die beliebte, fett und 
voll klingende Preamp-Sektion, die früher sogar ein-
zeln von findigen Effektgerätetüftlern illegal geklont 
und verkauft wurde. Hier hat Korg ebenfalls behut-
sam mit der originalen Schaltung, aber hochwertigen 
modernen Komponenten nachgebaut. Für die dafür 
notwendigen gehörmäßigen  Abstimmungen sicherte 
man sich extra die Mitarbeit des ehemaligen U2-Gitar-
rentechnikers Dallas Schoo. 
Eingangs- und Ausgangsempfindlichkeiten lassen sich 
in einem extrem weiten Rahmen regeln, -30 bis +4 db 
im Eingang sowie -30 bis +4 im Ausgang. Das sollte 
für die Anpassung an sämtliche gängige Instrumente 
(Gitarren, aktive/passive Bässe, Keyboards), Misch-

pulte, und Verstärker reichen, und ermöglicht es, 
dazwischen einmal ein Gerät etwas „heißer“ anzufah-
ren, falls es der gewünschte Sound verlangt! Die Pro-
grammumschaltung des aktuellen SDD-3000 kann auf 
Wunsch per Midi erfolgen, auch Bulk-Dumps z. B. zur 
Datensicherung/Archivierung sind über diese Schnitt-
stelle möglich. 

Sounds
Zum Ausloten der Einsatzmöglichkeiten speziell mit 
dem Bass fanden unterschiedliche Fretted- und Fret-
less-Instrumente, eine Anzahl verschiedener Amps 
(siehe Detail-Liste) sowie eine kleine PA Verwendung. 
Bereits beim Durchprobieren der Werkspresets zeigt 
sich, dass das SDD-3000 in Sachen Grundsound und 
Frequenzgang für den Bass gut einsetzbar ist. Das 
sollte natürlich bei einem digitalen Effektgerät nicht 
weiter verwundern, ist trotzdem nicht ganz selbstver-
ständlich. Manche Gerätschaften kommen z. B. mit 
dem Pegel von Aktivelektroniken nicht gut zurecht, 
was zu unschönen Verzerrungen führt. Das Korg hat 
diesbezüglich keinerlei Probleme. Die bekannten De-
lays, Flanger, Choruseffekte lassen sich in allen er-
denklichen Varianten von schimmernd-brillant bis 
„lo fi-schmutzig“ erzeugen. Beim Bass muss man na-
türlich in Sachen Grundsound und Spielweise etwas 
vorsichtig sein. Ein dumpfer, zerriger Sound kann mit 
einer heftigen Effektbeimischung ziemlich matschen, 
klare knackige Einstellungen bieten mehr Spielraum. 
Sehr interessant im Bandkontext klingen Short-De-
lays, wenn sie präzise eingetappt sind. Für experimen-
telle Spielweisen oder Soli finden sich viele tolle „an-
dersartige“ Ambient-Sounds, z. B. unter „Kosmic“. Die 
Analog-Delay-Emulationen können richtig dreckig 
klingen und in den Repeats schön mumpfen, so wie 
es die Eimerkettenspeicher früher eben getan haben. 
Passend dazu lässt sich mit den Hi- und Lo-Cut-Fil-
tern der Frequenzgang variieren, sogar den vorbildli-
chen True-Bypass-Modus kann man auf Wunsch „ver-
schlimmbessern“ (Analog Mode). 
Dabei macht das Korg mono vor dem Amp schon einen 
sehr guten Job, richtig zur Geltung kommt es aber erst 
in einem Stereo-Setup. Die Benutzerführung ist nach 
etwas Gewöhnung gut überschaubar, trotzdem sollte 
man ein solch komplexes Gerät natürlich weitgehend 
„im stillen Kämmerchen“ programmieren, nicht un-
bedingt auf der Bühne. Der Rauschpegel ist extrem 
niedrig, das Signal kommt – zumindest in den moder-
nen Einstellungen – mit bemerkenswerter Dynamik 
und Detailtreue herüber.
 
Fazit
Ein sehr gelungener Relaunch eines Klassikers! Korg 
hat es geschafft, die gesuchten Eigenschaften des De-
lay-Dinos mit modernen Sounds und einem zeitgemä-
ßen Bedienungskonzept zu verbinden. Das Gerät stellt 
mit knapp 400 Euro sicherlich kein Schnäppchen dar, 
ist aber für den experimentierfreudigen Musiker für 
längere Zeit eine Quelle der Inspiration – man kommt 
kaum davon los, wenn man einmal mit dem „Schrau-
ben“ angefangen hat – und daher zweifellos den Preis 
wert.  

Hersteller: Korg
Modell: SDD-3000, digitales Delay-
Pedal 
Herkunftsland: China
Speicherplätze: 80 (2 Kanäle, je 40 
Banks)
Delay-Modelle: 8 (SDD-3000, Analog, 
Tape, Modern, Kosmic, Reverse, Pitch, 
Panning)
Tap-Tempo: ja
Verzögerungszeit: 1 bis 4.000 ms, 
Schritte von 1 Millisekunde
Wellenformen: 5
Filter: Hoch- & Tiefpassfilter mit je 3 
Grenzfrequenzen, Nachbildung des SDD-
3000-Vorverstärkers
Modulationseffekte: Flanger, Chorus, 
Vibrato, Doubling, Doppler
MIDI: für Programmwechsel & Archi-
vierung
Bypass: Analog Bypass oder True 
Bypass wählbar
Regler: Input Level, Delay Time, 
Feedback, Modulation Waveforms (Sine, 
Triangle, Square, Random, Envelope), 
Modulation Intensity, Modulation 
Frequency, Balance (Direct/Effect)
Schalter: 4 Fußschalter (Tap/Bank 
Down, Bank Up, A, B)   
Input Attenuator R (+4 dB bis -30 dB)
Input Attenuator L (+4 dB bis -20 dB)
Anzeigen: Headroom, 2 Displays 
(Program, Time/Value)
Anschlüsse: Eingänge: 2 x 6,3 mm 
Monoklinke (L /Mono, R)
Ausgänge: 2 x 6,3 mm Monoklinke  
(L /Mono, R), MIDI IN, MIDI OUT/THRU
Control Pedal: 6,3 mm Klinke (z. B. XVP-
10 oder EXP-2)
Stromversorgung: Netzteil DC 9 V, 
Center-Negative, inklusive 
Abmessungen: (H x B x T):  
260 x 170 x 77 mm 
Gewicht: 1,5 kg 
Preis: 399 Euro
Optionales Zubehör: Expression-Pedal 
für Parameter
Getestet mit: Warmoth Jazz V, G&L 
L-2500 Tribute, Fender Precision Bass
Conklin 5 Fretless, Trace Elliot SMX Pre-
amp, Trace Elliot 1210, Gallien Krueger, 
Boxen 2 x 10“ Eminence
Vertrieb: Korg & More  

www.korg.de
www.korgmore.de

D E T A I L S :
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VINTAGE

Auch wenn fünfzig Röhren-Watt zu Beginn der 1960er Jahre eine beachtliche Steigerung gegen-
über der Leistung früherer Bass-Amps bedeuteten, so wirkt das aus heutiger Sicht bestenfalls nied-
lich. Aber: Nach langen Jahren, in denen Bassisten in aller Regel für Aufnahmen über DI-Boxen 
direkt ins reale oder virtuelle Pult gingen, gewinnt seit einiger Zeit das parallele Mikrofonieren 
eines Röhrenverstärkers mehr und mehr Popularität, und hier spielt nur der Tone eine Rolle, nicht 
die Muskelkraft und nicht das Gewicht. Anlass genug für BassQuarterly, in unregelmäßiger Folge 
entsprechende Vintage Amps unter die Lupe zu nehmen. Im letzten Heft machte ein früher Sunn 
200S den Anfang und nachfolgend schauen wir uns einen weiteren Klassiker an, einen 1961er Fen-
der Bassman 6G6 samt zugehöriger Lautsprecherbox in einer sehr seltenen frühen Exportversion, 
dessen Schaltung noch dazu bereits viele Elemente des Folgemodells 6G6A aufweist.

Text und Bilder von Michael Püttmann

1961 Fender Bassman 6G6 Export
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Ende 1959 begann Fender in neuen, wesentlich grö-
ßeren Fabrikräumen mit der Produktion einer neu-
en Generation von Verstärkern unter der Überschrift 
Professional Series, deren Regler jetzt auf einer brau-
nen Frontplatte saßen, deren Gehäuse mit wesentlich 
haltbarerem Kunstleder der Marke Tolex von General 
Tire bezogen und die lauter und dabei klarer als ihre 
Vorfahren waren. Das neue Flagschiff-Modell Vibraso-
nic, mit großem Ausgangstrafo und einem speziell für 
Fender weiterentwickelten 15“ JBL D-130F Lautspre-
cher speziell für Pedalsteel-Spieler gedacht, wurde An-
fang 1960 als erstes im neuen braunen Styling ausge-
liefert, kurz danach auch revidierte Modelle wie z. B.  
der Super Amp und weitere Neue wie der Concert, 
der zunächst als Nachfolger des 4x10“ Bassman und 
als Universal-Amp für Gitarren und Bässe positioniert 
wurde. Gleichzeitig gab es in diesem Jahr noch einige 
Tweed-Modelle, darunter beispielsweise Bassman und 
Deluxe. 

Piggyback
Bereits Anfang 1960 wurden erste Prototypen einer 
weiteren Fender-Neuheit gebaut, die sog. Piggyback-
Amps (dokumentiert ist ein zweiteiliger Brown Tolex 
Bassman von Februar 1960). Dieses Konzept wich von 
der bis dato bei Fender ausschließlich angebotenen 
Combo-Bauweise ab. Eine Trennung in Verstärker-
Topteil und Lautsprecherbox gab es zwar bei anderen 
Herstellern schon früher (u. a. bei Gibson und Stan-
del), aber neu war das Piggyback-Prinzip: Mittels auf 
der Unterseite montierter ausfahrbarer Halteschienen 
plus passender Rändelschrauben konnten in Gewin-
deaufnahmen in der Oberseite der Box Verstärker und 
Box so miteinander verbunden werden, dass die gan-
ze Einheit zum besseren Hören nach hinten gekippt 

und auf die ebenfalls neuartigen seitlich ausklappba-
ren Tilt Back Legs gestellt werden konnte. Leo Fender 
und seine Mitstreiter hatten einmal mehr ihr Ohr am 
Markt gehabt und eine Problemlösung entwickelt, die 
rasch großen Anklang fand. Die Initialzündung dürfte 
von Cecil Johnson ausgegangen sein, einem E-Kon-
trabassisten aus Südkalifornien, der im Außendienst 
eines südkalifornischen Musikaliengroßhändlers tätig 
war. Mr. Johnson war nämlich relativ klein gewach-
sen und tat sich mit dem Schleppen seines Tweed 
Bassman Combos sehr schwer. Anfang 1957 sprach 
er deshalb Leo Fender an. Dieser hatte sofort eine 
seiner großartigen Ideen und fragte, ob es nicht eine 
Erleichterung wäre, Verstärker und Lautsprecher in 
separaten Gehäusen jeweils einzeln tragen zu können. 
Cecil Johnson war total begeistert und im Juni 1957 
wurde sein One-Off Tweed Bassman Top plus 4x10“ 
Box fertig gestellt. Dank seitlich angebrachter Hal-
teklammern saß der Verstärker stabil auf dem Laut-
sprechergehäuse. Als dann belastbarere Lautsprecher 
aufkamen, die jedoch aufgrund größerer Magnete 
auch schwerer waren, lag es nahe, an diese Idee anzu-
knüpfen. Zu diesen Piggyback Amps gehörte auch ein 
völlig überarbeiteter Bassman. Außer seinem Namen 
hatte der Bassman 6G6 mit seinem Tweed Vorgänger 
5F6-A, ein 4x10“ Combo, kaum noch etwas gemein. 
Als wenige Parallelen lassen sich feststellen:
- Röhren: 5AR4 (GZ34) als Gleichrichter, Duett 5881 

in der Endstufe, 7025 in den Treiber- und Phasenum-
kehrstufen

- 2 Vorstufenkanäle mit je zwei unterschiedlich emp-
findlichen Eingängen und separaten Lautstärkereg-
lern

- Aufbau der Schaltung auf einem Brett aus impräg-
nierter Hartpappe mit Lochnieten (Eyeletboard)

- Ansteuerung der ersten Stufe der Klangregelung 
(Bass im Bass-Kanal) per Kathodenfolger

- Allen Bradley Kohlepresswiderstände
- gelbe Astron Mylar Kondensatoren plus Astron Elek-

trolytkondensatoren
- Buchsen von Switchcraft, Potenziometer von Stack-

pole, Carling-Schalter und Littlefuse Sicherungs-
halter sowie das Pilot Light mit geschliffener roter 
Linse

- Verkabelung mit Baumwoll-ummanteltem Draht

Hersteller: USA
Hersteller: Fender Electric Instrument 
Company, Fullerton, CA
Modell: Bassman 6G6 Export
Seriennummer Chassis: BP01101
Baujahr: 1961
Bauweise: Topteil mit zugehöriger 2 x 
12“ Box (Piggyback)
Bezug: Rough Blonde Tolex, Oxblood 
bzw. Maroon Grillcloth
Logos: flache Fender Script Logos
Griffe: braune „Dogbone“ Kunstoff-
griffe
Gehäusematerial: Pinewood massiv, 
für die Lautsprecherbretter als Sperrholz
Hardware: vernickelt
Sonstiges: Piggyback-Montage des 
Topteils auf der Box

TOPTEIL
Frontblende: Brownface
Rückblende: Brownface
Kanäle: 2 (jeweils 2 Eingänge mit 
unterschiedlichen Empfindlichkeiten)
Schalter: Power, Stand-By, Ground 
(deaktiviert)
Regler: cremefarbene gerillte Knöpfe
- Bass: Volume, Treble, Bass
- Normal: Volume, Treble, Bass
- Presence
Röhren:
- Bass: 2 x 7025
- Normal: 1 x 7025
- Phasenumkehr-/Treiberstufe: 7025
- Endstufe: 2 x 5881
Gleichrichter: Solid State (Silizium 
Dioden)
Transformatoren:
- Netztrafo: Triad Export 68249 
- Choke: Schumacher 125C1A, 
  datiert 606 128
- Ausgangstrafo: Schumacher 45548,
  datiert 606 120, sekundär 8 Ohm
Bias: Fixed
Maße (HxBxT in Zoll): 8“ x 22 1/4“ x 
9“ (20,3 x 56,5 x 22,9 cm)
Gewicht: ca. 13 kg
Besonderheiten: frühe Export-Version 
für Europa, Übergangsvariante zwischen 
den Schaltungsgenerationen 6G6 und 
6G6-A ohne veröffentlichten Schaltplan

D E T A I L S :

Chassis von innen, vor der Überholung
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Struktur des 6G6
Also handelt es sich mehr oder weniger um einen neu-
en Verstärkertyp mit zwei unabhängigen Vorstufen 
mit jeweils Volume-, Treble und Bass-Reglern, wovon 
eine speziell für elektrischen Bass (damals häufig ge-
nerisch als Fender-Bass bezeichnet) entwickelt wur-
de und die andere – als Normal betitelt – für ande-
re Instrumente wie Gitarre und Akkordeon angelegt 
war. Gab es beim Tweed Bassman nur zwei getrennte 
Eingangsstufen mit jeweils eigenem Lautstärkepoti, 
so beinhaltet der damals neue Bassman zwei völlig 
unterschiedlich aufgebaute Vorstufen, die erst un-
mittelbar vor den Phasenumkehr- und Treiberstufen 
über Mixerwiderstände zusammengeführt werden. 
Die Endstufe mit ihrem Longtail Phase Inverter mit 
einer 7025 sowie zwei 5881 als Endstufenröhren erin-
nert dann doch noch an den Bassman 5F6. Der jedoch 
anders ausgelegte Presence-Regler, ermöglicht eine 
Veränderung des negativen Feedbacks in den oberen 
Frequenzbereichen und beeinflusst so den Charakter 
des Sounds deutlich. Mit den neuen Modellen ging 
Fender auch teils zu neuen Hauptlieferanten über, 
u. a. bei den Transformatoren von Triad zu Schu-
macher und bei den Lautsprechern von Jensen zu 
Oxford plus für Fender angepasste Modelle von 
JBL gegen deutlichen Aufpreis. Die zugehörige ge-
schlossene Box umfasste zunächst einen einzelnen 
8 Ohm 12 Zoll Lautsprecher von Oxford, der auf 
einem metallenen Rahmen, dem sog. Tone 
Ring, montiert war. Hierbei ergaben 
sich seitliche Austrittsöffnungen für die 
Schallwellen, sodass von einer Reflex-
konstruktion gesprochen werden kann. 
Allerdings hielt damals eigentlich nur 
ein JBL D120 Alnico Speaker mit ca. 60 
W Belastbarkeit der Leistung eines 6G6 
stand, deshalb wurde Fender mit vielen 
Garantiefällen aufgrund geblasener Laut-
sprecher konfrontiert.
 
6G6 Generation 2 und unser Zwitter
In der zweiten Hälfte 1961 stellte Fender 
dann den Bassman 6G6 auf die damals 
high-endigen und teuren Siliziumdioden-

Gleichrichter um, was die Spannungen bei sonst un-
verändertem Netzteil an allen Abgriffen erhöhte. Da-
mit einher gingen höherer Headroom, tighterer Bass, 
eine etwas schnellere Ansprache sowie ein stabileres 
Verhalten beim Übergang ins Clipping, also weniger 
Einsacken des Netzteils und dadurch geringere Kom-
pression unter hoher Last – alles besser für Bass-Ver-
stärkung und insgesamt für einen cleaneren Sound. 
Da sich der einzelne Speaker ohnehin als zu schwach 
erwiesen hatte und der Siliziumdioden-Gleichrichter 
zumindest für ein paar Watt mehr Leistung sorgte, 
ordnete man dem Bassman ab sofort eine geschlos-
sene 2x12“ Box zu, die hier mit den typischen Oxford 
12M6-1 Lautsprechern bestückt wurde, welche paral-
lel zu einer Gesamtimpedanz von 4 Ohm verschaltet 
wurden. Diese sonst mit dem ursprünglichen Modell 
identische Variante gab es nur wenige Monate und es 
wurde weder ein Schaltplan noch ein Layoutplan von 
ihr veröffentlicht, erst wieder vom Nachfolger 6G6-A. 
In den 1950er Jahren (erste Stelle der Schaltungsbe-
zeichnung 5) gab es kein offizielles weltweites Ver-
triebsnetz und die gängige Praxis bei Einzelimporten 
nach Europa oder Australien, sei es durch Händler 
oder durch Endkunden, bestand darin, einfach einen 
Vorschalttrafo offen in den Gehäuseboden zu schrau-
ben und fest zu verkabeln. Um die Wachstumschan-
cen auf Auslandsmärkten, insbesondere in west-eu-
ropäischen Ländern nutzen zu können, kam mit den 
neuen 6er-Modellen auch eine Export-Option auf, wie 
sie bei diesem Bassman 6G6 vorliegt. Bei diesen frü-
hen Exportausführungen platzierte man im Chassis 
ein längliches Board neben dem Netztrafo, an dessen 
Steckbuchsen neben der US-üblichen Primärspan-
nung von 117 VAC noch Abgriffe für 200, 210, 220, 
230 und 240 VAC durch Umstecken wählbar waren. 

BOx
Bauform: hinten geschlossen,  
Lautsprecher von innen montiert
Lautsprecher: 2 x 12“ Oxford 12M6-1, 
datiert 465 138, 8 Ohm (Keramik-
Magnete)
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit: ca. 50 Watt
Besonderheiten: 16“ Tilt-back 
Legs (eines davon mit eingestanzter 
Seriennummer), innen verschraubte Ge-
windehülsen zum Befestigen des Topteils 
auf der Oberseite
Maße BxHxT  (in Zoll): 21“ x 32“ x 
11 1/2“ (53.3 x 76.2 x 29.2 cm)
Gewicht: ca. 19,5 kg

www.fender.com
www.tone-nirvana.com

D E T A I L S :

Ersetzte Netzteil-Elkos
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Tel. +49 - 211 -159 889 -10
Erhältlich im guten Fachhandel sowie in unserem Online Store

8 online shop 8
www.harvest-guitar.com

Cow Big Milled
Handgefertigt aus erstklassigem stark geschrumpften
Nappa Leder mit Hirschnarbung. Veredelt mit schönen,
stabilen Messingbeschlägen. Ein klassisches, zeitloses
Bag aus besonderem Leder.

Art.Nr.: 10 001 0043 Brown

uvP 

299,- € 

BASS BAG
NEU!
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Trotz eigentlich schon erfolgter Umstellung 
auf Schumacher-Trafos stammt der Netz-
transformator dieses im Herbst 1961 produ-
zierten Bassman von Triad. Interessant ist 
außerdem die Verwendung des vom blonden 
Twin 6G8 „übrig gebliebenen“ Ausgangstra-
fos vom Typ 45548, der eigentlich für den 
Betrieb mit 4x5881 an 4 Ohm gedacht war, 
aber analog bei nur zwei Endstufenröhren 
an eine 8 Ohm Box gehört. Eigentlich, denn 
Fender spezifizierte die Trafos immer mit 

großem Spielraum für höhere Belastungen, 
und so halten diese auch eine 100%-ige Ab-
weichung bei der Sekundärlast aus. Aller-
dings beeinflusst dies die Leistung etwas im 
Negativen, die Röhren arbeiten so deutlich 
härter und der Klangcharakter wird etwas 
weicher und weniger klar. Für einen klas-
sischen Bass-Tone ist das jedoch prinzipiell 
nicht verkehrt. Möchte man die maxima-
le Ausgangsleistung, sollte eben eine  bzw. 
zwei Boxen mit einer Gesamt-Primärimpe-
danz von 8 Ohm angeschlossen werden. An 
dieser Stelle möchte ich noch kurz darauf 
hinweisen, dass sich so alte Verstärker in al-
ler Regel beim Erwerb in einem Zustand be-
finden, der ihre Benutzung eigentlich nicht 
zulässt, ohne sie oder evtl. sogar auch den 
Spieler zu gefährden. Bei diesem Bassman 
war immerhin schon der Ground-Schalter 
deaktiviert und das zweiadrige Netzkabel 
gegen eines mit Schutzleiter, Mitte der 

1970er Jahre der Stand-by Schalter gegen 
ein Fender-Ersatzteil und Ende der 1990er 
Jahre alle Röhren ausgetauscht worden – al-
lerdings gegen russische, die man nicht ger-
ne drinhaben möchte. Bei einer Durchsicht 
musste ich feststellen, dass erwartungsge-
mäß die Elektrolytkondensatoren hinüber, 
ein Widerstand im Netzteil auf seinen dop-
pelten Wert gedriftet und alle Kontakte stark 
oxidiert waren. Also ran an die Generalüber-
holung samt wunderbarer gebrauchter RCA 
7025 und einem NOS Duett Sylvania 5881, 
das man jetzt auch biasen kann. Von den axi-
alen gelben Astron und blauen Ajax Mylar-
Kondensatoren bereitet zum Glück keiner 
ein Problem.

Tone
Letzten Endes interessiert uns dann doch 
der Tone am meisten, den man aus dieser al-
ten Bassman-Anlage herausholen kann. Also 
habe ich mir wieder den 1962er Jazz Bass 
und einen 1958er Precision gegriffen, um 
das herauszufinden. Über den Bass-Kanal be-
kommt man einen ordentlichen Old School 
Tone, sofern Treble auf 3 und Bass auf ca. 8 
gestellt werden. Einigermaßen clean bleibt 
der Amp samt der originalen Box dann bis 
4 beim Volume-Regler. Noch fetter kommt 
der Normal-Kanal daher, obwohl bei diesem 
die Center-Frequenz des Bass-Reglers deut-
lich höher sitzt (prima auf 8), dafür aber die 
Höhen weniger scharf angesiedelt sind und 
man somit den Treble-Regler durchaus auf 
5 drehen kann. Den Presence-Regler ließ 
ich dabei nie höher als 5. Insgesamt macht 
dieser Amp bei begrenzten Lautstärken viel 
Spaß, kommt allerdings noch besser zur 
Geltung, wenn man eine Box mit genau 
passender Impedanz und vor allem auch 
stabileren Speakern ansteckt (z. B alte JBL 
oder Altec Alnicos). Und er bietet noch einen 
angenehmen Zweitnutzen: Gitarristen wer-
den sehr gerne über den Normalkanal in die 
Originalbox spielen. Also warum keine Blon-
dine aufreißen?  

Tube Chart

Aufgeplatzte Original-Elkos

Ausgangstrafo, Choke, Netztrafo
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Wir befinden uns in den ehrwürdigen Hal-
len der Folkwang Universität der Künste in 
Essen. 1927 wurde sie als „Folkwangschule 
für Musik, Tanz und Sprechen“ gegründet, 
1928 die bereits bestehende Essener Hand-
werker- und Kunstgewerbeschule in „Folk-
wangschule für Gestaltung“ umbenannt. Die 
Namensgeber haben sich alter Vorbilder be-
dient. „Folkwang“ ist in der altisländischen 
Sage Edda der Saal der Freya, Göttin der Lie-
be und Schönheit. Also ein idealer Platz für 
die Schönen Künste, als da sind: die Bildende 
Kunst, die Literatur, die Darstellende Kunst 
und die Musik. 1988 wurden in Essen die 
Studiengänge Musical und Jazz eingeführt, 
gleichzeitig die Instrumentalhauptfächer 
Kontrabass und E-Bass. Seit 2008 gibt es den 
Bachelor-Studiengang „Jazz / Performing 
Arts“ und den Master Studiengang „Jazz / 
Improvising Artist“. 

Für die Kontrabass-Studenten ist der nam-
hafte und vielbeschäftigte Kontrabassist Ro-
bert Landferman zuständig. Man kennt ihn 
als hervorragenden Begleiter von Joachim 
Kühn, John Scofield, Lee Konitz, Django Ba-
tes und Dave Liebman oder als festes Band-
mitglied von „Die Freundliche Übernahme“ 
mit Jonas Burgwinkel und Niels Klein. Der 
bekannte und ebenso nicht beschäftigungsar-
me E-Bassist Stefan Rademacher, der mit Bil-
ly Cobham, Lee Ritenour, Tom Coster, Randy 
Brecker oder Hiram Bullock gespielt hat, ist 
für die E-Bassisten in Essen verantwortlich. 

Der Bachelor-Studiengang „Jazz / Performing 
Arts“ dauert vier Jahre oder acht Regelsemes-
ter. Danach besteht die Möglichkeit, ein zwei-
jähriges Master-Studium anzuhängen. In den 
ersten vier Semestern liegt der Schwerpunkt 
des Bass-Studiums vor allem auf den Jazz-
grundlagen. Danach kann sich der Student 

selbständig nach individuellen Neigungen 
künstlerisch ausrichten. Man lernt – neben 
der theoretischen Ausbildung – sämtliche 
Stilrichtungen von Jazz über Latin und Fu-
sion bis hin zur Popmusik kennen und spielt 
während des Studiums in zahlreichen und 
stilistisch unterschiedlichen Ensembles. 

Die Unterrichts- und Ensembleräume der 
Folkwang Uni sind mit TecAmp Bass Techno-
logie bestens ausgestattet. Des Weiteren ist 
jeder Raum mit einer Bassanlage sowie Ge-
sangs- und Stereoanlagen bestückt. In einem 
gesonderten Raum stehen vier Computer-
Arbeitsplätze nur für die Jazz-Studenten zur 
Verfügung. Bravo: Kostenfreies WLan ist im 
ganzen Haus verfügbar. 

Die Eignungsprüfung findet einmal im Jahr 
Ende Mai statt. Studienbeginn ist jährlich 
zum Wintersemester. Die Frist für die Bewer-
bung zur Aufnahmeprüfung endet zum 15. 
März eines jeden Jahres. Bei der Aufnahme-
prüfung handelt es sich um eine Kompakt-
prüfung von ca. 20 Minuten Dauer. Die Kom-
mission besteht aus mindestens drei Prüfern, 
davon unterrichtet mindestens ein Prüfer 
das Hauptfach des Kandidaten. Der künstle-
risch-praktische Teil der Prüfung findet als 
Ensemblespiel statt. Die Begleitmusiker des 
Kandidaten werden gestellt. Für die Prüfung 
sind vom Kandidaten drei Titel vorzubereiten. 
Zwei davon müssen Jazz-Standards sein. Der 
instrumentalpraktische Teil ist eine Einzel-
prüfung im Vom-Blatt-Spiel und der Darstel-
lung verschiedener instrumentaltechnischer 
Fähigkeiten. Im theoretischen Teil werden 
zum einen die Fähigkeiten des hörenden Er-
kennens von Intervallen, Dreiklängen und 
einfachen Akkordverbindungen des Jazz ge-
prüft. Zum anderen werden Fragen zu den 
Kenntnissen in den Grundlagen der allge-

meinen Musiktheorie und der Jazztheorie 
gestellt. 

Neben dem Haupt- und Nebenfachunter-
richt, die sich durch das gesamte Studium 
hindurchziehen, ist der Studiengang „Jazz / 
Performing Arts“ modular aufgebaut. Nach 
dem viersemestrigen Grundstudium mit 
Pflichtkursen wie „Ensemble“ (die Teilnah-
me an acht Ensembles während des Studi-
ums ist Pflicht), „Angewandte Jazztheorie“, 
„Gehörbildung“, „Rhythm & Groove“, „Ar-
rangement“, „Musikelektronische Medien“, 
„Notation und Partiturkunde“, „Pflichtfach 
Klavier“ und „Jazzgeschichte“ kann man 
weiterführend je nach Interesse weitere Mo-
dule (= Kurse bzw. Seminare) hinzuwählen. 
Dazu gehören Modultypen wie „Studiopraxis 
I & II“, „Big Band“, „Bild und Ton“, „Musik-
produktion“ oder das „musikwirtschaftliche 
Praktikum“. 
Voraussetzung für die Aufnahmeprüfung ist 
die Fachhochschulreife, die fachgebundene 
Hochschulreife, die allgemeine Hochschul-
reife, eine als gleichwertig anerkannte Vorbil-
dung, die Mittlere Reife und die bestandene 
Eignungsprüfung. Bei entsprechender Bega-
bung reicht auch ein Hauptschulabschluss. 

Coda: Essen ist ehemalige Kulturhauptstadt 
Europas (2010) und hat sich dadurch ein im-
mens großes Kulturangebot erhalten. Sie gilt 
als die „grünste Stadt des Ruhrgebiets“ und 
ist mit rund 570.000 Einwohnern nach Köln, 
Düsseldorf und Dortmund die viertgrößte 
Stadt Nordrhein-Westfalens. Die Musiksze-
ne ist dank der Folkwang Uni sehr rege und 
bietet zahlreiche Auftrittsmöglichkeiten. Die 
Preise für Lebenshaltung, öffentlichen Nah-
verkehr und Mieten sind noch moderat.     

www.folkwang-uni.de 

BASS EDUCATION

„Der Standort in Essen als die ‚Hochschule des Ruhrgebiets’ mitten im Herzen des Potts mit vielen anderen 
Städten drum herum ist einzigartig.“ So äußern sich unisono Robert Landfermann und Stefan Rademacher 

über ihre Folkwang Uni in der sympathischen Stadt an der Ruhr.         

Von Markus Fritsch

Folkwang Uni-
versität der 
Künste Essen Bild: Gerhard Richter
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Der 1969 in Dublin geborene Paul Moore startete im 
Alter von 14 Jahren mit dem E-Bass. Kurz danach er-
weiterte er seinen technischen Horizont mit dem klas-
sischen und dem Jazz-Kontrabass. Zu seinen bekann-
testen Auftraggebern zählten neben einer vierjährigen 
Tour-Tätigkeit für das Riverdance-Ensemble Aufnah-
mesessions, Filmmusik-Kompositionen sowie Tour-
neen mit Mark Knopfler, Mike Batt und Katie Melua. 
Nicht weniger bemerkenswert ist Pauls Unterrichtstä-
tigkeit am Brighton Institute Of Modern Music (BIMM). 
Seit 2008 arbeitet Paul Moore für den irischen Singer/
Songwriter Van Morrison. Als stilistisch vielfältig be-
heimateter Bassist spielt Paul nicht zuletzt mit den 
unterschiedlichsten Musikern der irischen Musikszene. 
Interview siehe BQ 5/14 Sep/Okt. 

Born To Sing: No Plan B
Nach seinem erstmaligen Erscheinen in den Aufnah-
me-Credits von Van Morrisons Album „Keep It Simple“ 
(2008) tritt Paul Moore auch auf dessen 34. Studioal-
bum „Born To Sing: No Plan B“ in Erscheinung. Neben 
einem Song („Open Your Heart“), den er mit seinem 
Lakland Bob Glaub einspielte, bediente sich Paul über-
wiegend eines alten deutschen Upright-Basses für Jazz- 
und Folk-Gigs, den er mittels eines Fishman BP100 
Pickups direkt ins Pult spielte. 
Der Song des heutigen Workshops eignet sich gleicher-
maßen für Upright wie für E-Bass. Er wird sich vor 
allem dann gut für dich eignen, wenn du schon etwas 
lesen kannst und dir ein langsames, aber nicht zu kur-
zes Stück aneignen möchtest. Nebenbei kannst du hier 
dein spielerisches Wissen über Arpeggios, die Akkord-
auflösungen am Bass, vertiefen. 

Der geruhsame Shuffle besteht lediglich aus zwei einfa-
chen harmonischen Strukturen zu je vier Takten. Beide 
Blocks werden immer wieder bedarfsweise miteinander 
kombiniert: 

 || C | G | Am G F G  | C ||
und   
 || F  | C | D | G ||

Beispielhaft am jeweils ersten und vierten Takt des 
ersten Blocks lässt sich in den Noten (bzw. TABs) im-
mer wieder der Akkord-umspielende Aufbau der Linie 
betrachten, hier spielen stets Grundton, Dur-Terz und 
Quinte von C-Dur eine große Rolle (T.2, 5, 6, 9, etc.). 
Im jeweils zweiten und vierten Takt des ersten Blocks 
findet man auf den letzten Zählzeiten zusätzlich diato-
nische Überleitungen, also solche, die sich der Leiter-
töne bedienen. (T. 3, 11, 17, etc.). Dazu ist die Linie ab 
und zu chromatisch (halbtonmäßig) gestaltet (T. 9, 37.), 
und häufig spielt Paul Moore die Triolen des Shuffle- 
Feels voll aus. (T. 5, 9, 10, etc.)
Der zweite Harmonieblock beginnt bei F-Dur: Hier (T. 
18f., 42f.) reichert Paul Moore seine Linie gern mit der 
großen Sechsten an, dem typischen „fröhlichen Ge-
würz“ aus Blues- und Rock’n’Roll, das gern als Wechsel-
note benutzt wird, um der ansonsten von Dreiklangtö-
nen geprägten Linie eine weitere Farbe hinzuzufügen. 
Diese „harmonische Farbe“ kannst du auch in eigenen 
Linien immer dann anwenden, wenn die Quinte allein 
dir als Wechselnote zu „schwer“ erscheint oder ein zu 
starkes Gegengewicht zum Grundton bilden würde.
Je nach geforderter Genauigkeit können mäßig vari-
ierende Basslinien wie diese einen hohen Leseanteil 

Präsentiert von Chris Hees
Seit 2008 sorgt Paul Moore für das Fundament beim nordirischen 
Singer/Songwriter Van Morrison. Die gemütliche Linie aus „Born 
To Sing“ spielte er auf einem alten deutschen Kontrabass. Sie dient 
beispielhaft für Pauls Begleitansatz über einen langsamen Shuffle.

Perlender Slow-Shuffle mit Paul Moore / 
Van Morrison – „Born To Sing”

Chillin
,
 Bass
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beim Spielen erfordern. So eignet sich die heutige Linie 
gut dazu, ganz ohne Druck an den eigenen Blattspiel-Fä-
higkeiten zu arbeiten. Wie sehr diese Art von Leseübung 
deine Fähigkeiten schult, wirst du in Situationen wie bei 

Big-Band-Aushilfen oder Studio-Sessions realisieren.
Gutes Grooven mit Van Morrisons „Born To Sing“ und Paul 
Moores Shuffle-Linie! 
Chris Hees 
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C G A‹ G F G C

Bright Slow Ballad q = 65
(shuffle eights-notes, 12/8-feel)

C G A‹ G F G C6

C G A‹ G F G C10

C G A‹ G F G C14

F C D G18

C G A‹ G F G C22

transcription copyright © Chris Hees / BQ 2013 

C G A‹ G F G C26

C G A‹ G F G C30

44? ∑
3

3

3

Born To Sing Bassline originally played by Paul Moore
on Van Morrison Album "Born To Sing: No Plan B"

©2012 Blue Note Records
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(Transkription erstellt mit Sibelius 7.1 für Macintosh. Den besprochenen Titel findest du in den gängigen mp3-Por-
talen. Einen Link zum Song findest du auf www.bassquarterly.de oder www.bassunterricht.jetzt FB chrisheesbass).
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WORKSHOP

Der 1949 in Leicester geborene John Illsley gehörte seit 
1977 zusammen mit Mark und David Knopfler sowie dem 
Drummer Pick Withers zu den Gründungsmitgliedern 
der Dire Straits. Sechs Studioalben und eine Reihe Live-
Song-Sammlungen machen Illsley zu dem Bassisten der 
Dire Straits. 
Trotz eines bandinternen Bruchs zwischen 1987 und 
1990 blieb John dabei. Seine durchgängige Treue zu den 
Dire Straits erinnert damit an die Schaffenszeit ande-
rer Supergroup-Bassisten wie beispielsweise Timothy B. 
Schmit (Eagles) oder Tom Hamilton (Aerosmith). Erst 
als Mark Knopfler im Jahre 1995 seine Solokarriere der 
überaus aktiven Tourtätigkeit der Dire Straits vorzog, 
brach Illsley auf zu anderen musikalischen Acts wie der 
Celtic Rock Gruppe Cunla, mit der er ab 2005 für einige 
Jahre aktiv war. 

Obwohl John Illsley bezüglich seiner „bassistischen“ 
Fähigkeiten immer sehr zurückhaltend war, fand der 
schlaksige Brite neben der stets intensiven Tourtätig-
keit der 1977 als Fourpiece gegründeten Gruppe Zeit für 
beachtliche sechs Soloplatten aus eigener Feder. So ist 
soeben sein Album „Testing The Water“ erschienen. Heu-
te lebt Illsley im County Hampshire in Südengland, wo 
er ein preisgekröntes Pub betreibt und sich der Malerei 
widmet. 

Southbound Again
Mit ihrem Debüt-Album „Dire Straits“ veröffentlichte 
die vierköpfige Gruppe im Jahre 1978 eine vor allem von 

Mark Knopflers virtuosem Gitarrenspiel geprägte Samm-
lung von Rocksongs mit Einflüssen aus Folk, Country 
und Rockabilly. Außer dem legendären Titel „Sultans Of 
Swing“ – der aufgrund seiner Länge und seines Tempos 
jegliche Transkription sprengen würde – enthält das noch 
für heutige Ohren kunstvoll klingende Album den Coun-
try-Funk-Song „Southbound Again“ aus Mark Knopflers 
Feder. Der zügige Titel erschien außerdem als B-Seite von 
„Sultans Of Swing“. 

Knopfler singt einen Text über den Drang, immer wieder 
einmal südwärts aufzubrechen. Die wenigen Textbaustei-
ne wiederholen sich Blues-artig. Dabei werden sie unter-
legt von einem tighten Sechzehntel-Gitarrenriff, einem 
meisterlich groovenden Funk-Schlagzeug und einer aufs 
Nötigste reduzierten Bass-Rhythmik. 

Aufbau des Stückes:
Intro – Vers/Chorus 1 – Vers/Chorus 2 – V/C 4 (Solo) – In-
terlude – Vers/Chorus 4 – Roll-Out 

John Illsley arbeitet scheinbar sparsam, dabei aber äu-
ßerst effektiv und präzise: Seine melodische Auswahl 
beschränkt sich jeweils passend zum Akkord auf eine „di-
cke“, aber kurze „1“ sowie den ihr jeweils vorangestellten 
Ganzton-Approach (Näherungsnote) von unten. Nur an 
wenigen Stellen verwendet der Bassist zusammen mit 
Mark Knopfler „rockige“ halbe Noten, um eine Art Hö-
hepunkt im jeweiligen Vers/Chorus zu verankern (T. 4, 
19, 31). 

WORKSHOP

Präsentiert von Chris Hees
Mark Knopfler und die Dire Straits sind den meisten Musikfans bestens bekannt. 
Doch wer hat eigentlich bei der für Virtuosität und anspruchsvolle Songgebäude 
bekannten Gruppe den Bass gespielt? Mit John Illsley beleuchten wir heute einen 
der interessantesten Prototypen in der Kategorie „Besonders unauffälliger Side-
man“!

Licks To Go

Country-Funk mit John Illsley 
Dire Straits „Southbound Again“ 
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Erst im auslaufenden Groove des Roll-Out (T. 65f.) erlaubt 
sich der Fender Precision-Spieler einige wenige Anspie-
lungen auf die verwendete Sechzehntel-Mikrotime (T. 67, 
69f.).

Richtig gutes Grooven mit „Southbound Again“ von Dire 
Straits und John Illsleys Country-Funk-Linie wünscht 

Chris Hees 
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4rth X drum fill, bass-pickup
Verse / Chorus  1 0:11"

Southbound Again Bassline originally played by John Illsley
on Dire Straits Album "Dire Straits"

©1978 Mercury Records Ltd. / Warner
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(Transkription erstellt mit Sibelius 7.1 für Macintosh. Den besprochenen Titel findest du in den gängigen mp3-Por-
talen. Einen Link zum Song findest du auf www.bassquarterly.de oder www.bassunterricht.jetzt. Unter facebook 
chrisheesbass kannst du auch Fragen stellen und Anregungen loswerden.)
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Intro (4 bar-guitar)

4rth X drum fill, bass-pickup
Verse / Chorus  1 0:11"

Southbound Again Bassline originally played by John Illsley
on Dire Straits Album "Dire Straits"

©1978 Mercury Records Ltd. / Warner
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WORKSHOP

WORKSHOP

Alle drei sorgen für Strukturen und Dynamik (in diesem 
Fall nicht das Verhältnis von laut und leise, sondern von 
Spannung und Auflösung) und können neue wie alte Songs 
eurer Band ordentlich aufpeppen. Ein paar grundlegende 
Kenntnisse in Harmonielehre sind dafür kein Schaden, 
keinesfalls Voraussetzung. Ein wichtiger Punkt zu Beginn: 
Alle Harmonien hören wir immer bezogen auf den tiefsten 
Ton, meistens ist das der Grundton des Akkords (den in 
der Regel wir spielen). Ändert sich der tiefste Ton, ändert 
sich für unser Ohr das gesamte harmonische Konstrukt. 
Einfach gesagt, wir sind die Superhelden der Harmonien, 
ausgestattet mit uneingeschränkter Macht. Aber wie wir 
seit Spiderman wissen, bringt große Macht auch große 
Verantwortung mit sich. Nach so viel Pathos schauen wir 
lieber schnell auf unsere ersten Kandidaten. 

Slash Chords
Anstelle des Grundtons kannst du einen alternativen 
Ton spielen. Dadurch entstehen Slash Chords (deutsch: 
Schrägstrichakkorde). Die Darstellung siehst du unten in 
Beispiel zwei. Zuerst steht das Akkordsymbol und nach 
dem Schrägstrich der alternative Basston, den wir spielen. 
Dies tun wir nicht willkürlich, sondern um einen bestimm-
ten Effekt in der Stimmführung zu erzielen, d. h., wie wir 
unsere Basslinie von Start X zu Ziel Y führen. Es liegt auf 
der Hand, dass ein anderer Ton als der Grundton mehr 
Spannung beinhaltet und nicht so „gewöhnlich“ klingt. 
Und genau das wollen wir erreichen. Genug geredet, hören 
wir uns das an einem Beispiel an. Zunächst die Akkordfolge 
mit Grundtönen im Bass, also so, wie wir normalerweise 
spielen würden: Ex_01.mp3

Frischer 
Wind fur 

deine 
Grooves

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

Präsentiert von Thomas Meinlschmidt 
Heute wird alles anders! Mit guten Vorsätzen schreite ich in den Probe-
raum und bin wild entschlossen. Ich will kreativ sein und meine alten 
und ausgetretenen Pfade verlassen. Jetzt kommt mein Moment, meine 
15 Minuten Ruhm im Olymp der Bassisten. Drei Stunden später muss ich 
ernüchtert feststellen, dass ich im Probe-Getümmel wieder meinen alten 
Stiefel gespielt habe und immer noch auf der Erde verweile. Vielleicht 
kommt dir diese Situation so oder so ähnlich bekannt vor. Oft verfallen 
wir trotz guter Vorsätze in unsere alte Routine. Um dieser Falle zu ent-

gehen, brauchen wir in der Regel keine spektakulären Techniken oder einen Bache-
lor in Harmonielehre. Nein, häufig reicht es aus, an wenigen kleinen Stellschrauben 
zu drehen, um mehr Schwung in unsere Basslinien zu bringen. Drei dieser Schrau-
ben nehmen wir jetzt näher unter die Lupe: Slash Chords, Pedal und Ostinato.
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Und nun die Variante mit alternativen Basstönen: Ex_02.mp3
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Die gleiche Akkordfolge und trotzdem klingt sie komplett 
neu. Das Einzige, das sich geändert hat, ist die Basslinie. 
Anstatt immer Grundtöne zu spielen, habe ich versucht, 
sie logisch und zielgerichtet vom ersten zum letzten Ton 
aufsteigend zu spielen. Es ist natürlich ratsam, harmo-
nisch passende Töne als Alternative zum Grundton zu 
wählen. Keine Angst, auch ohne theoretische Kenntnisse 
kommst du mit folgender Formel schnell zum Ziel: Dein 
Ausgangston ist zu einem Akkordton des folgenden Ak-
kords maximal einen Ganzton (2 Bünde Abstand) entfernt. 
Einfach gesagt, du bist immer nur ein oder zwei Bünde von 
einem möglichen Ziel entfernt. Also Ohren auf und mutig 
experimentiert! 
Anhand der Tabulatur kannst du gut sehen, dass sich zwi-
schen den Tönen nur ein oder zwei Bünde befinden. Für 
diejenigen, die etwas tiefer graben möchten, habe ich in 
einem PDF-Dokument den harmonischen Hintergrund 
und Zusammenhänge des Beispiels ausführlicher erklärt. 
Ich möchte jedoch niemanden mit Theorie verschrecken, 
sondern Anregungen für die Praxis liefern, die ohne Vor-
wissen schnell umsetzbar sind. Slash Chords eignen sich 
hervorragend, um Dynamik oder Strukturen zu erzeugen. 
Du kannst in einem Song z. B. Vers 1 von Vers 2 abheben 

und/oder ihn dynamisch aufbauen. Um die Wirkung von 
Spannung und Auflösung noch deutlicher zu machen, hö-
ren wir uns die Akkordfolge einmal mit und einmal ohne 
Slash Chords an: Ex_03.mp3

Pedal
Das Pedal ist ein weiteres interessantes Stilmittel. Du 
spielst dabei den gleichen Ton über mehrere aufeinan-
derfolgende Akkorde. Durch den Pedalton A im nächsten 
Beispiel ergeben sich automatisch wieder Slash Chords, 
aber noch ein Level weiter im Spannungsgrad. Der Ton A 
ist nicht immer Bestandteil jedes Akkords und scheint auf 
dem Papier falsch zu sein. Damit er funktioniert, müssen 
wir ihn erst in unserem Ohr etablieren. Dafür ist es hilf-
reich, mit dem Grundton des ersten Akkordes zu beginnen, 
um eine stabile Basis zu legen, die dann auch „harmonisch 
belastbar“ wird. Durch die ständige Wiederholung gewöh-
nen wir uns an die Reibung mit den restlichen Akkorden 
und empfinden sie nicht als falsch, sondern interessant. 
Hören wir gleich die Akkordfolge einmal mit Pedal, einmal 
ohne. Noch deutlicher als mit Slash Chords wird nachste-
hend das Verhältnis zwischen Spannung und Auflösung 
hörbar: Ex_04.mp3
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Auch hier würde ich das „Trial and Error“-Verfahren der 
Harmonielehre vorziehen. Aus Fehlern entstehen oft die 
besten Ideen. Kurze Zusammenfassung: Statt wie bisher 
eine Variation dieser Akkordfolge, haben wir nun drei – mit 
Grundtönen, mit Slash Chords und mit Pedal. Kein ande-

res Instrument musste dafür etwas ändern. Drehen wir den 
Spieß um. Im folgenden Beispiel spielt der Keyboarder ein 
funky Riff in E-Moll. Als Grundton dient natürlich der Ton 
E: Ex_05.mp3
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2

Wir sehen jetzt das Keyboardriff als Pedal und „bewegen“ 
unsere Basslinie. Zuvor haben sich die Akkorde verändert 
und wir bleiben statisch auf dem Pedalton. Schauen wir, 

was passiert, wenn ich zu dem Riff verschiedene Basstöne 
spiele: Ex_06.mp3
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Wow, wer immer noch nicht glaubt, wir seien die harmoni-
sche Supermacht, dem kann nicht mehr geholfen werden 
(ja, ich bin befangen). Nur zur Erinnerung: Ausschließlich 
wir haben etwas verändert, Keyboard und Drums spielen 

exakt das Gleiche wie im vorherigen Beispiel. Drehen wir 
die Reihenfolge unserer Töne um, das funktioniert genau-
so gut: Ex_07.mp3
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Durch unsere alternativen Töne entstehen zusammen mit 
dem konstanten Keyboardriff immer wieder neue Harmo-
nien im Bereich E-Moll. Welche das im Einzelnen sind, 
kannst du bei Interesse in dem angesprochenen PDF-Do-
kument nachlesen. Alle Töne, die wir in unserer Basslinie 
verwenden, sind ebenfalls Bestandteil der E-Moll Tonleiter. 
Aber auch hier kommst du ohne Harmonielehre durch 
Probieren und Hören zum Ziel. Der Vorteil mit etwas the-
oretischem Wissen ist lediglich, dass es etwas schneller 
geht, da man schon im Vorfeld gewisse Töne ausschließen 
kann. Nun zu unserem letzten Instrument der Macht.

Ostinato
Das Ostinato ist sinngemäß eine erweiterte Form des Pe-
dals. Statt nur einen Ton über mehrere Akkorde zu spie-
len, ist es beim Ostinato eine ganze Figur aus verschiede-
nen Tönen. Da diese nicht Akkordton jedes Akkordes sein 
können, entsteht wiederum ein Spannungsverhältnis. Die 
Töne sollten aber einen harmonischen Bezug zu den Ak-

korden haben (z. B. aus der Tonleiter stammen). Sonst 
klingt es eher falsch als spannend. Ich habe festgestellt, 
dass es meistens besser funktioniert, wenn die Figur nicht 
aus mehr als zwei bis vier verschiedenen Tönen besteht. 
Ähnlich wie beim Pedal hilft es, das Ostinato zu etablieren, 
wenn die Figur zum ersten Akkord sehr harmonisch ist. 
Dadurch kann sich unser Ohr daran gewöhnen und emp-
findet es über die weiteren Akkorde als spannend und in-
teressant. In unserem Beispiel besteht die Figur aus dem 
Ton A (Grundton des ersten Akkords), E (Quinte des ersten 
Akkords) und G (Septime des ersten Akkords). Zum Akkord 
G-Dur im zweiten Takt haben sie scheinbar keinen Bezug 
(wiederum weiterführende harmonische Anmerkungen 
im PDF-Dokument). Das sorgt natürlich für eine starke 
Reibung/Spannung. Da das Ostinato im ersten Takt einge-
führt und dann immer wiederholt wird, bildet es ein stabi-
les Fundament, und unser Ohr akzeptiert diese Spannung 
problemlos. So hört sich das Ganze an: Ex_08.mp3
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Es gilt wieder: Das Ohr hat Vorrang vor der Theorie, du 
brauchst also auch hierfür keine harmonischen Kennt-
nisse. Das waren unsere drei mächtigen Werkzeuge, um 
alten und neuen Basslinien ab und zu das gewisse Etwas zu 
verleihen. Du kannst mit ihnen Songs strukturieren (Vers 
1, Vers 2, Vers 3...), sie dynamisch aufbauen und varian-
tenreicher gestalten. Probiere viele eigene Ideen zu den 
Playalongs. Die in der Einleitung erwähnte Macht wurde 
sicher deutlich. Die ebenfalls erwähnte Verantwortung ist, 
mit diesen Werkzeugen sorgsam umzugehen. Wie immer 
macht die Dosis das Gift. Zu viel ist nicht dienlich, ab und 

zu ein Highlight platzieren ist das Ziel. Ich habe bewusst 
keine rhythmischen Varianten dazugenommen, um uns 
diesmal ganz auf die harmonische Wirkung zu konzentrie-
ren. Um die Möglichkeiten im Bereich Rhythmik und das 
Zusammenspiel mit unserem Drummer wird es demnächst 
gehen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen für 
deine eigenen Bass Grooves liefern.

Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik unter: 
bass@low-frequency-sounds.de
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MEDIA-TIPPS von Ewald Funk

Nach dem gelungenen Debütalbum „Unterwegs in Sachen Liebe“ flattert pünktlich zum Weih-
nachtsfest eine jazzig-swingende Weihnachtsproduktion von Steffi Denk und ihren Flexible Friends 
ins Haus. Die „schärfste Stimme Bayerns“, wie die deutsche Swing-Legende Max Greger sie nennt, 
und ihre exzellenten Mitmusiker haben 16 Schmuckstücke aus der reichhaltigen Schatzkiste inter-
nationaler Weihnachtslieder gefischt und liebevoll arrangiert. Den Anfang macht der anrührende 
Titelsong und führt den Hörer auf eine höchst charmante und abwechslungsreiche musikalische 
Schlittenfahrt. „Here Comes Santa Claus“ folgt frech und augenzwinkernd, „Christmas Time Is 
Here“ als träumerische Jazzballade. Rasant wird die Schlittenfahrt in „Jing A Ling Christmas“ und im bezaubernden „June In January“ dürfen 
Steffis Männer auch mal in klassischer „Barber Shop“-Tradition an den Stimmbändern glänzen. Neben der glänzend aufgelegten Steffi Denk 
brillieren Norbert Ziegler an Flügel, Trompete und Flügelhorn sowie Martin „Möpl“ Jungmayer am Tenorsaxofon. Markus Fritsch am Kont-
rabass und Michael „Scotty“ Gottwald an Schlagzeug und Perkussion überzeugen durch technische Versiertheit und rhythmische Präzision. 
Die Klassiker „Away In A Manger“ und „Frosty The Snowman“ sind als ausgesprochen geschmackvolle Instrumentalversionen eingespielt 
worden. Das traditionelle hawaiianische Weihnachtslied „Mele Kalikimaka“ ist ebenso originell und einfallsreich arrangiert wie „All I Want 
For Christmas Is My Two Front Teeth“ oder „Santa Claus Is Coming To Town“ als erdiger Soul. Doch nicht nur die Musik auf dieser CD ist 
künstlerisch hochwertig. Ein weiteres Highlight sind die Zeichnungen und Karikaturen des Regensburger Künstlers Helmut Heimmerl, die 
Cover und CD zieren. „It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas“ ist ein bezaubernd und kunstvoll komponiertes Gesamtwerk, das sich 
gekonnt und überzeugend vom allzu gewöhnlichen Weihnachtskitsch abhebt. Gewissermaßen ein gelungenes Weihnachtsgeschenk. 

Steffi Denk & Flexible Friends  
It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas
Lodo Music, 1401, Eigenvertrieb (www.flexiblefriends.de)

Weezer sind wieder wer. Und das steht und fällt mit Frontmann Rivers Cuomo. Wenn dem einfällt, er müsse jetzt das in der Jugend ver-
passte Studium nachholen, dann ruht die Band halt einfach. Oft wird ihnen vorgeworfen, Kinderlieder als Alternativepoprock getarnt zu 
verkaufen, aber hey, da sind immer noch verzerrte Gitarren hinter den poppigen Melodien! Und wer hat so viel Humor und macht ein Co-
ver mit einem riesigen Monster-Faultier? Die letzten Weezer-Scheiben waren allerdings meiner Meinung nach auch etwas lau und ohne 
die alten Trademarks, der Funke sprang nie so richtig über. Auf der neuen Platte ist das anders: Der Opener „Ain‘t Got Nobody“ ist ein 
richtiger Kracher wie weiland „Hash Pipe“, der zweite Song „Back To The Shack“ ist beste Radio-Ohrwurm-Schule. Eigentlich ist das Al-
bum dreigeteilt. Erst kommen die Kracher, dann die Experimente und zum Schluss folgt eine Trilogie nach dem Konzept des Albumtitels. 
Der Schlusssong ist an die Irrfahrten des Odysseus angelehnt und soll laut Rivers genau die Hintergrundmusik darstellen, die man hören 
muss, wenn man als Odysseus nach langer Fahrt zurückkommt und alle Männer umbringt, die sich derweil an deiner Frau vergangen 
haben. Starker Tobak, aber Weezer hatten im Gegensatz zu Nickelback in ihren Texten schließlich schon immer etwas mehr zu sagen als 
die übliche Boy/Girl-Problematik. Produziert hat das Ganze Ric Ocasek, der schon beim blauen und grünen Weezer-Album mitgemischt 
hat. Aufgenommen wurde die Platte während drei Sessions, was in etwa der Dreiteilung der Scheibe entspricht. Beim nächsten Album 
können sie übrigens gerne den ersten Teil mit den Ohrwürmern gleich für eine ganze Platte durchziehen. Vielleicht kommt irgendwann 
ein Über-Meilenstein dabei heraus. Witzig: Es wurde sogar mal eine Crowdfunding-Initiative gegründet, dass Weezer die Instrumente 
ruhen lassen sollten. Gut, dass die gescheitert ist. Schließlich haben sie ja den Collegerock in den 90ern miterfunden und Rivers Cuomo 
war damals mit seiner Hornbrille der feuchte Traum aller jungen Frauen mit Glucken-Beschützerinstinkt. Zahllose Hipster kopieren 
heute seinen Style, und Kurt Krömer kopiert nicht einmal mehr, er glaubt, der deutsche Rivers Cuomo zu sein. Bloß halt in nicht cool.

Weezer Everything  
Will Be Allright In The Ende 
Universal Records/Universal 
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Deep Purple 
Live in Verona 
Eagle/Edel

Es ist angerichtet an diesem lauen italienischen Sommerabend! Und was gibt es Schöneres für 
Purple-Sympathisanten, als dieses besondere Konzert in der renommierten Arena di Verona via 
Blu-ray in bester Qualität zu Hause mitzuerleben. Deep Purple als unverwüstliche Liveband und 
ein historisches Amphitheater als Schauplatz des Spektakels. Um für dieses Highlight noch den 
richtigen Brandbeschleuniger parat zu haben, brachte Purple ganz der Kulisse entsprechend mit 
der Neuen Philharmonie Frankfurt ein klassisches Orchester mit, das keine Berührungsängste zur 
Rockmusik hat und im Gegensatz zu manchen Billigland-Wald- und Wiesenorchestern nicht für 
einen Appel und ein Ei zu haben ist. Das antike Theater musste schon mehrere Versuche, es als 
Steinbruch zu missbrauchen, über sich ergehen lassen. So wie die Arena sind auch Deep Purple 
unzerstörbar! Die aktuelle Besetzung ist seit Jahren stabil und hat sich den Ruf eines respektierten 
Liveacts hart erarbeitet. Mit Steve Morse kehrten Spiel- und Lebensfreude zurück, und Don Airey 
ist ein würdiger Jon-Lord-Nachfolger. Wer die selbstzerstörerischen letzten Konzerte 1993 mit 
Blackmore miterlebt hat, kann sich nur die Augen reiben, welche musikalische Freude Morse seit 
Jahren wieder in Deep Purple geweckt hat. Schon die ersten Töne des Openers „Highway Star“ 
überzeugen! Hier wird das Orchester nicht nur dazugesetzt, um die riesige Bühne zu füllen. Man 
sieht deutlich, wie umgekehrt das renommierte Orchester die alten Hasen von Purple anstachelt, 
einmal eine Schippe draufzulegen. Der Musical Director und Dirigent Stephen „BK“ Bentley packt 
das Orchester dahin, wo es passt, und die Musik von Purple hat ja genug Ansatzpunkte dafür. Die 
Integration klappt, klingt gut, sieht gut aus. Beflügelt von all dem musikalischen Pfeffer, der Lo-
cation und dem euphorischen italienischen Publikum wirken Purple mit Orchester wie aus einem 
Jungbrunnen. „Hard Lovin‘ Man“, immerhin schon 40 Jahre jung, wirkt wie gestern komponiert. 
Bis auf wenige Ausnahmen wie „Rapture Of The Deep“ verlassen sich Deep Purple in ihrem Cross-
over-Projekt auf Songs, die ähnlich wie die Arena schon Jahre und Geschichte haben. Ein weiterer 
Höhepunkt ist die fantastische Interpretation von „Contact Lost/„When A Blind Man Cries/Well 
Dressed Guitar“. Hier klappt das Zusammenspiel zwischen Band und Orchester so perfekt, dass 
ich das nicht mehr anders hören möchte. „When A Blind Man Cries“ war für mich schon immer 
das bessere „Child In Time“, und das darauffolgende Steve Morse Gitarrensolo mit integriertem 
Orchester ist ein Schmankerl. Sehr witzig außerdem das Geigensolo des laut Ian Gillan „Slightly 
Mad Conductor“ BK, bevor das gewaltige „Perfect Strangers” durch die Arena donnert. Für mich 
der absolute Höhepunkt des Projekts. Dieses Arrangement sollte als Blaupause für derartige Vor-
haben anderer Bands herhalten. Sogar Verdi hätte seine Freude daran gehabt!

http://www.tone-nirvana.com
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Wenn der Christbaum zu viel Schmuck trägt, wirkt er überladen oder bricht zusammen. Genauso ergeht es 
dem gemeinen VW Sharan, den man völlig überladen mit Großfamilie und vollgepfropftem Dachgepäckträger 
auf der A8 Richtung Balkan oft beobachten kann. Man kann auch Musik mit zu viel Ballast überladen, die 

bricht dann irgendwann unter 
dem eigenen Gewicht zusammen. Bonnie „Prince“ Billy ist das 
hier nicht passiert, obwohl er als Ausgangsprodukt sein 2011er 
Album „Wolfroy Goes To Town“ nahm und einige der damals sehr 
puristischen Folksongs als neues Alternative-Country-Album 
eingespielt hat. Die langsamen und getragenen Songs gewinnen 
natürlich durch die Unterstützung von nicht weniger als drei-
zehn verschiedenen Studiogästen deutlich an Fülle, ohne jedoch 
überladen zu wirken. Bonnies Grundrhythmus ist immer ein 
langsamer Walzer, er singt meist dieselben wellenhaften Melodie-
bögen, was natürlich nicht sehr abwechslungsreich klingt. Durch 
die vielen Zusatzinstrumente wie E-Gitarre, Piano, Akkordeon, 
Fiedel und vieles mehr wird aus dem kargen Ausgangsmateri-
al eine richtig gut produzierte Balladenscheibe für den Abend. 
Bonnie „Prince“ Billy heißt eigentlich Will Oldham und begann 
als Schauspieler in Independent-Filmen. Außerdem arbeitete er 
schon mit einigen Größen im Musikzirkus zusammen. Steve Al-
bini, PJ Harvey, Johnny Cash, David Byrne, Björk und Tortoise, 
mit denen er gleich ein ganzes Album zusammen machte. Durch 
seine seehundartigen Vollbärte und die ganzen Connections er-
gibt sich am Ende natürlich ein grandioser Hipness-Faktor die-
ses aus Kentucky stammenden Musikers. Eine dieser Platten, die 
man rein zufällig zu Hause herumliegen haben muss, wenn man 
Spex-Leser zu Besuch hat.

Bonnie „Prince“ Billy 
Singer’s Grave A Sea Of Tongues 
Domino/Rough Trade

Johann Sebastian Bachs virtuose Werke beeinflussten ganze Musikergenerationen und inspirierten sie zu 
zahllosen Bearbeitungen. Auch der Bass- und Gitarren-Virtuose Jacques Bono, derzeit in München lebend, ist 
ein bekennender „Bachist“. Zudem ist er davon überzeugt, dass Bach bereits zu Lebzeiten den Blues kannte, 
dass er ein Freigeist war und sein Leben nach dem Motto „Wein, Weib und Gesang“ führte. Und hier kommt 
Jacques Bono ins Spiel. Er verwirft nicht nur alle Konventionen, sondern spielt am liebsten barfuß auf der 
Bühne, so auch im Juli 2014 im Vorprogramm von Sir Elton John bei den Regensburger Schlossfestspielen. 
Bereits als Kind liebte Bono die klassische Musik. Er entdeckte aber auch Frank Zappa und den E-Bass und etablierte sich als renommierter 
Bassist für viele erfolgreiche Rock- und Pop-Produktionen. Erst Jahre später fallen ihm Bachs im Bassschlüssel notierte Cello Suiten in die 
Hände und seine alte Leidenschaft für die klassische Musik entfacht erneut. Er ersetzt das Cello mit seinem Status Graphite Viersaiter und 
spielt die großen alten Werke Bachs mit einem Instrument der Neuzeit. Professor Robin Page überzeugt Jacques Bono schließlich, seine 
Spielkunst einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 2013 entsteht die Idee, die 15 zweistimmigen Inventionen mit E-Bass und Geige 
einzuspielen. Jacques Bono findet die amerikanische Geigerin Tien-Hsin Cindy Wu. Die Chemie zwischen beiden stimmt auf Anhieb und sie 
treffen sich zu Tonaufnahmen im renommierten Village Studio in Los Angeles. Und so entstand die aktuelle CD „Bach in Los Angeles“: frei 
von allen Konventionen, beinahe improvisiert und meisterlich gespielt. Neben den 15 Inventionen finden wir auf dieser CD die berühmte 
Cello Suite No. 1, das Präludium No. 2 aus dem Wohltemperierten Klavier sowie die Sarabande aus der Cello Suite No. 5. Ohne Zweifel für 
alle Freunde der Musik des großen Meisters ein Hörgenuss. Jacques Bono hat den Freigeist Bach im Jahre 2014 entstaubt! Die CD kann man 
über iTunes und Amazon beziehen.
Von Markus Fritsch

Jacques Bono feat. Tien-Hsin Cindy Wu 
Bach in Los Angeles 
Solo Musica 
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Ry Cooder
Soundtracks 
Rhino/Warner

Über manche legendäre Musiker 
spricht man selten, sie arbeiten oft 
im Verborgenen. Wenn es um Gi-
tarristen geht, fällt ab und zu der Name Ry Cooder. Meiner Mei-
nung nach sollte man ihm ein Denkmal errichten, eigentlich hat 
er es sich schon selbst errichtet. Noch einmal für alle Unkundigen, 
um nicht länger um den heißen Brei herumzureden: Nahezu jeder 
hat schon Material gehört, hinter dem Ry Cooder in irgendeiner 
Weise stand. Aber seinen Einfluss hat der gebürtige Kalifornier 
nie an die große Glocke gehängt. Wer den Film „Paris, Texas“ von 
Wim Wenders gesehen hat, wird diese Akustikgitarre im Hinter-
grund nie vergessen. Ry Cooder. Wer den Film „Crossroads“ schon 
einmal sah, der weiß nicht unbedingt, dass die Slide-Gitarren-
Parts von Ry Cooder stammten. Und wer beides nicht kennt, dem 
sagt der unglaublich erfolgreiche Buena Vista Social Club etwas, 
denn Ry Cooder war es, der das Projekt ins Rollen brachte und 
somit den fast vergessenen kubanischen Musikstil „Son“ wieder 
zum Leben erweckte. Cooder hat vor allem in den 1980ern und 
90ern einige Soundtracks geschrieben und mit seiner damaligen 
„Leibgarde“ eingespielt. Hierzu zählten meist der Drummer Jim 
Keltner, Memphis-Legende Jim Dickson, Gitarrist David Lindley 
und der Komponist Van Dyke Parks. Sieben seiner bekanntesten 
Soundtracks bietet Warner Music nun in einer Pappbox für gerade 
mal 25 Euro an. Damit bewaffnet, kann man zu Hause fast jedes 
Familientreffen mit einer anderen Musik beschallen und greift nie 
daneben. Vor allem wird deutlich, wie unglaublich breit sein Spek-
trum ist. Höhepunkte: Die Gitarre von „Paris, Texas“, der Roots 
Blues von „Crossroads“, der Gastauftritt von David Hidalgo von 
Los Lobos auf „Alamo Bay“, oder der typische 80er Miami Vice-
Sound auf „Blue City“.

Ab 26.09.2014 im Handel
„The Long Riders“ (1980)
„Music From Alamo Bay“ (1985)
„Paris, Texas“ (1985)
„Blue City“ (1986)
„Crossroads“, (1986)
„Johnny Handsome“ (1989)
„Trespass“ (1993)

http://www.aguilaramp.com
http://www.facebook.com/aguilaramp
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The Bunny Gang
Thrive
Membran/Sony

Der Bassist von Flogging 
Molly auf Solotrip. Hört sich 
harmlos an, doch mit die-
ser Scheibe habe ich meine 
ganz persönliche CD des Mo-
nats gefunden, denn die Stilrichtungen und Genres, in denen sich 
die Band bewegt, sind volle Kanne mein Geschmack. Angeführt von 
Nathen Maxwell, dem oben erwähnten Bassisten bei Flogging Molly, 
kredenzt uns die Kombo ein Buffet mit Reggae, Ska, Alternative und 
Folkpunk. Das schafften zu ihren besten Zeiten nur die damals völ-
lig unterbewerteten 311 („Illegal Market“), bei der Bunny Gang ist 
dazu noch eine gehörige Portion New Model Army („Uprise Under-
ground“), Levellers („We Are The Ones“) oder Sublime mit auf der 
Menükarte. Und über all dem thronen dann noch die legendären The 
Clash („The Reckoning“) als alles überstrahlende Sonne. Die Produk-
tion ist vollfett durch Ryan Hewitt (Sheryl Crow, The Avett Brothers) 
vollstreckt, man hat sich ins Sonic Ranch Studio in El Paso, Texas 
zurückgezogen und die ganze Scheibe in weniger als einer Woche 
aufgenommen. Andere Bands schrauben ein halbes Jahr herum und 
es kommt nur Langeweile dabei heraus. Die Produktion ist klar, rich-
tig dicker Bass kitzelt wohlig in der Magengrube, einen misslungenen 
Song oder ein überflüssiges Arrangement sucht man vergeblich und 
die politisch korrekten Texte sind die Champagnerpyramide in der 
Mitte der reichlich gedeckten Tafel. Eine Scheibe wie Urlaub ... ich er-
tappe mich ständig dabei, „Wie geil ist das denn?“ zu murmeln ... Man 
kann also doch Musik für die breite Masse machen, ohne dabei auf 
politisch korrekte Texte zu verzichten. „Sirens in the City“ zum Bei-
spiel wurde zusammen mit Scott Abels von Jimmy Cliff, Hepcat bzw. 

den Aggrolites zusammen 
geschrieben, „Illegal Mar-
ket“ hingegen wurde von 
Nathen zusammen mit 
Dennis Casey (Flogging 
Molly) verfasst und bietet 
Reggae reinsten Wassers 
mit dazugemischten Ele-
menten des lateinamerika-
nischen Cumbia. „Waves“ 
ist wohl ein Paradebeispiel 
dafür, wie man mit spar-
tanischem Instrumenta-
rium, aber fetten Bässen 
maximale Atmosphäre er-
zeugen kann. Das Digipack 
ist jeden Cent seines Prei-
ses wert!

Mo Kenney   
Mo Kenney 
New Scotland Re-
cords/The Orchard
Mo Kenney ist aus einem ganz eigenen Holz geschnitzt. Schon allein 
die Single „Sucker“ zeigt klar, dass man mit erweiterten Arrange-
ments dem Genre Folk mit unschuldiger Frauenstimme einen ziem-
lich coolen Stempel aufdrücken kann. Dass alles sehr abwechslungs-
reich klingt, dafür sorgte der alte Szenekämpfer Joel Plaskett, der ihr 
Debütalbum produzierte, sich an Songs beteiligte und schließlich 
zusammen mit ihr alle Instrumente einspielte. Mos Stimme wirkt 
zerbrechlich, unschuldig und wenn sie will auch fordernd. Wer zehn 
gleich sanfte Songs mit Akustikgitarre will, der muss sich eher eine 
alte Suzanne-Vega-Scheibe holen. Bei Mo wirkt wohl die Vergangen-
heit mit, sie begann im Teeniealter Songs zu schreiben und wurde 
stark durch klassische Rockmusik beeinflusst. Und da tut so eine 
Scheibe mit ganz viel Melancholie aus ihrer kanadischen Heimat 
(Nova Scotia, eine Halbinsel weit im Osten direkt über dem ame-
rikanischen Hummerland Maine) schon gut, da darf sich nämlich 
auch mal eine verzerrte E-Gitarre zu Wort melden, Piano, Drums 
oder Percussion mischen ebenso bisweilen mit. Trotzdem ist das 
noch Folk-Pop, sagen wir mal – weil es cool ist – Indiefolk. Am wei-
testen raus vom Pfad der Puristen wagt sich der Song „Scene Of 
The Crime“, ein langsamer Walzer, den man gerne als Anspieltipp 
verstehen darf. Dann die Single oder das flotte „Déjà-vu“, das sogar 
tanzbodenkompatibel ist. Daumen hoch also für eine lohnenswerte 
Neuentdeckung der inzwischen 24-Jährigen. Um es gleich mal ein-
zuschränken: Diese Scheibe ist in Kanada schon seit zwei Jahren auf 
dem Markt, der Zweitling ist bereits in der Pipeline, Szeneschnüffler 
kennen ihre sehr kurzweilige, aber trotzdem generell ruhige Musik 
also bereits.

http://www.hevos.nl
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Hoppla, dachte ich mir, haben sich Queens Of The Stone Age, die Black Keys und die White Stripes 
zusammengetan, um das ultimative Stoner/Garage-Album herauszubringen? Wer halbwegs etwas mit 
den drei Bands am Hut hat, kann diese Scheibe ungehört einklinken, sie ist irgendwie das Missing Link 
zwischen diesen einzelnen musikalischen Universen. In Wahrheit steckt hinter dem königlichen Blut 
ein britisches Duo aus Brighton, wo auch die Kooks und vor allem Blood Red Shoes herkommen. Wie 
beim letzteren Duo brauchen Royal Blood für ihren körnigen Retrosound nur zwei Instrumente: Schlagzeug und Bass. Und wo bei Blood Red 
Shoes die E-Gitarre durch eine zusätzliche Saite und diverse Effektpedale den Bass ersetzt, läuft es bei unseren Helden hier andersherum, 
die übrigens laut Presseinfo erst seit eineinhalb Jahren unter diesem Konzept zusammen lärmen. Mike Kerr heißt der Knabe am Viersaiter, 
der als Geheimrezept für den fetten, krachigen Sound seines Instrumentes „drei Verstärker und einen geheimen Code an Pedals“ angibt, 
während Drummer Ben Thatcher auf die Felle haut, als gäbe es den John-„Bonzo“-Bonham-Gedächtnispreis für maximalen Druck auf die 

Trommeln. Beide kennen sich allerdings schon seit der Schulzeit, Ben be-
kam früh eine Schießbude geschenkt und blieb dieser treu, während Mike 
an verschiedenen Instrumenten experimentierte. Anfang 2012 bündelte 
man alles, um im UK unter diesem Namen ziemlich schnell Lorbeeren 
einzuheimsen. Das Debüt schoss im Fahrwasser von zwei Singles direkt 
auf Platz eins der britischen Charts, und man muss schon den Hut ziehen 
vor den britischen Plattenkäufern. Die haben Geschmack, im Gegensatz 
zu hierzulande, wo eher die gefügigen Rhythmen von Unheilig, Helene 
Fischer oder gewimmerter Deutsch-Soul die Hitlisten anführen. Royal 
Blood polarisieren, klingen nicht wirklich revolutionär, haben aber dafür 
den Überraschungseffekt auf ihrer Seite. Leider kann man die Scheibe 
nicht allzu oft hintereinander hören, ohne leicht angespannt zu werden. 
Sie sind halt einfach kein Pott Milchkaffee, zu dem man eine Stunde lang 
diskutieren kann, sondern ein doppelter rabenschwarzer Espresso, der so-
fort ins Blut schießt und Feuer unterm Arsch macht.

Royal Blood 
Royal Blood 
WMI/Warner
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Mal sehen, was die Mode diesen Winter so alles bringt. Endlosschals? Stulpen? Holzfällermützen? Vielleicht 
Gletscherbrillen über Wollkappen? Sicher ist, der gepflegte Hipster hat vor allem eins zu erledigen: bis zum 
ersten Advent die neue Alt-J im Regal stehen zu haben. Denn die ist Mode. Zu Recht. Ihr zweites Album 
bringt Anti-Musik, die definitiv nicht im Radio laufen wird, aber das Feuilleton liebt sie. Ich inzwischen auch. Habe halt den Beipackzettel 
nicht gelesen, der besagt, dass die Band aus der einstigen englischen Textilmetropole sich diametral zu Antibiotika entwickelt. Das verträgt 
eigentlich jeder, wer es allerdings zu regelmäßig nimmt, entwickelt gerne eine Unverträglichkeit dagegen. Alt-J hingegen gewinnen bei jedem 
neuen Hören und verlieren ihre anfängliche Unverträglichkeit. Faszinierend, wie da jemand hergehen kann und ruhigen Indie-Pop instru-
mental so weit ausmistet, dass nur noch halbnackte, gestrippte Musik da steht. Genau die richtige Abendmusik für die länger werdenden 
Herbstnächte zu Hause bei vorzugsweise Tee. Oder halt als Hintergrundbeschallung für das Szenecafé mit Hot Spot, wo die Hornbrillen-Geeks 

auf ihren iPads mit den Fingern umherwischen, als gälte es, die Dinger zur Eja-
kulation zu bohnern. Die Tags für Alt-J sind Mumford & Sons, Notwist, Tortoise, 
Radiohead, das Spex- und das Vice-Magazin. Genial ihre Instrumentenwahl. Ganz 
selten verstecken sich hinter den ruhigen, etwas depressiven Gesangslinien die 
klassische Gitarre oder das Piano, meistens ist das schon fast das Orff Instru-
mentarium. Zimbeln, Triangeln, Xylophon und sogar die gemeine Erstklässler-
Blockflöte haben ihren Auftritt. Neben der hochgelobten Debütscheibe kann der 
Zweitling auf seine Art bestehen, denn die Scheibe ist eine echte Allzweckwaffe: 
Sie hat etwas Esoterisches und eignet sich für alles Entspannte, vom Sex bis zum 
Ausdruckstanz in der Montessori-Schule und den Geburtsvorbereitungskurs. Vor 
allem der sakrale Chorgesang der Band ist genial, sie sind einfach die Gregorians 
des Indie-Pop und haben den Humor, als Hidden Track dieses grausige „Lovely 
Day“ von Bill Withers (mit Verlaub: ein klasse Bassist) zu covern. Und damit sind 
wir wieder bei Alt-J und deren seltsamer Anziehungskraft ...

Alt-J 
This Is All Yours 
Infectious-Pias Cooperative/Rough Trade

Wer kauft heute noch CDs, außer jenen, für die Besuche in Plattenläden schon vor 30 Jahren 
selbstverständlich waren? Da ist es nur folgerichtig, dass die aus dem letzten Loch pfeifende Plat-
tenindustrie ihre Archive plündert und veröffentlicht, was noch an Lagermaterie zu veröffent-
lichen ist. Der Katalog von Level 42 wurde in den letzten 20 Jahren nicht mit Sorgfalt gehütet, 
gelinde gesagt. Da gab es die Wiederveröffentlichung sämtlicher Alben auf dem Polydor-Label im Jahr 2000 in oh-
renbetäubend miserablem Digital-Sound. Ein paar Jahre später übernahm Mark King persönlich die Supervision für 
Neuauflagen der ersten drei Level 42-Alben und der beiden Bestseller „World Machine“ und „Running In The Family“. 
Sein gesteigertes Ego hatte unterirdisch schlechte Ergebnisse zur Folge. Mr King stopfte die guten alten Platten mit 
Live-Produktionsmüll voll, der drei Jahrzehnte nach den eigentlichen Studioaufnahmen entstanden war. Mit einem 
Line-up, das mit der alten Bandbesetzung nur noch eins verband: King selbst. Ohne das Zutun des Kingers hat Universal Music jetzt drei 
längst vergriffene Katalogalben wiederaufgelegt, deren „Extras“ hoffen lassen. „Standing In The Light“, 1983 unter anderem von Verdine 
White produziert, markierte bravourös die Hinwendung der Band zu Songwriting-orientiertem Pop. Die alten Songschätze „I Want Eyes“ 
und der Titelsong ließen den King’schen „Donnerdaumen“ wohltuend pausieren. Komplettiert wird das Album mit 
einer zweiten Disc, die reichlich sogenannte „Extended Versions“ enthält, also ausgiebig-lange Album-Track-Cuts. 
„True Colours“, das  verquere Level 42-Meisterwerk von 1984, für das Ken Scott Regie führte, ist leider die große 
Enttäuschung der drei wiederveröffentlichten Alben. Scheinbar hatte man beim Kompilieren der Extras jene her-
vorragend produzierten Demos von Song-Monolithen wie „A Floating Life“ und „Hours By The Window“ vergessen, 
die eine „True Colours“-Bonus-Disc überaus lohnenswert gestaltet hätten. Bleibt noch „Staring At The Sun“, der 
nun mit vollkommen überflüssigen „Remixen“ in einer Deluxe-Version vorliegende künstlerische Untergang von 
Level 42 aus dem Jahr 1988, als Level 42 nur noch Wegwerf-Pop produzierte.  Von Michael Loesl

Level 42 
Standing In The Light/True Colours/Staring At The Sun –  
Deluxe- und Expanded-Reissues 
Polydor/Universal Music



127 

MEDIA-TIPPS

www.hofner.com

500/15 Federal Bass 
“Budge Magraw” 
signature model.

Full depth (5”) solid spruce 
top 16” archtop bass. 

Flame maple back and sides.

Twin Hofner ‘Toaster’ pickups.

2 volume and 2 tone rotary controls.

Nitro cellulose Raven Black finish.

Short scale (30”) super slim neck.

Hofner ebony bridge and nickel 

tailpiece.

The ultimate
Rock ‘n’ Roll bass!

federal bass alt brown design.indd   1 4/7/2014   3:31:52 PM



128

MEDIA-TIPPS

Liebe Stones-Gemeinde, eine neue Veröffentlichungsserie kündigt sich an. Und zwar eine richtig schöne Peep-
show. „From The Vault“ nennt sie sich und beginnt mit dem 81er Auftritt im schicken Hampton Coliseum 
im US-Bundesstaat Virginia. Da finden neben Konzerten Basketballspiele oder Rodeos statt. Zur Statistik: Die 
Tour 1981 ging zum 18. Album, „Tattoo You“ über die Bühne, von dem vor allem „Start Me Up“ und „Waiting 
For a Friend“ im Ohr kleben blieben. Damals waren die Steine runderneuert, man präsentierte sich sportlich und bunt, obwohl die Hitsingle 
bereits 1970 geschrieben wurde. Das Konzert gab es bisher als VHS, BR und DVD präsentieren sich in erstklassigen Farben und vollem Sound, 
bei dem für meinen Geschmack etwas das Publikum fehlt. Ansonsten: ein Fest! Die Playlist ist natürlich klasse, deswegen ein paar optische 
Schmankerl. Der übliche Vorfilm vom Warmmachen hinter der Bühne. Dann: Jagger sah nie besser aus, Richards zeitlos fertig und ihr alt-
gedienter Pianist Ian Stewart damals wie Mario Adorf. Ein Highlight ist der tonsurartige Bubikopf von Charlie Watts, auf dem sich der Haar-
ausfall erstmals abzeichnete. Richards spielt seine Rebellenrolle mit angehängtem Jamaikaschal als Bandana fantastisch, setzt breitbeinig mit 

Riffs Gegenakzente zu Jaggers Sportprogramm auf dem 
ultralangen Laufsteg und sieht in Nahaufnahme gewohnt 
stoned aus. Und flippt beim Finale fast aus, als Hunderte 
von Luftballons von der Decke gelassen werden und das 
Rockkonzert fast zu einem Livemitschnitt aus dem Bälle-
bad von Ikea mutiert. Es ist Keiths Geburtstag, und Jagger 
fordert das Publikum zum Gratulationsgesang für ihn auf, 
auf der Bühne gibt es derweil eine Runde Schnaps. Genau-
so klasse die Vorstellung aller Protagonisten durch Mick. 
Als er Charlie erwähnt, tuckert der völlig emotionslos mit 
Pokerface weiter auf seinen Trommeln. Bill Wyman, der 
sich das Konzert über weniger bewegte als eine Schildkrö-
te, muss von Showman Jagger richtiggehend zum Büh-
nenrand geschubst werden. Deutlich an Fahrt nimmt das 
Konzert mit 27 Songs ab „Miss You“ auf. Jeder Stones-Fan 
wird grinsen, denn die Band ist halt einfach ein Ensemble 
lustiger Nerds, bei dem jeder so seinen kleinen Hau weg 
hat. Köstlich! Gibt es übrigens auch als 3er Vinyl!

The Rolling Stones 
From The Vault: Hampton Coliseum 1981 
Eagle/Edel

Ich liebe diese leicht von Ironie triefenden Eingangssätze in den Waschzetteln der Plattenfirmen, die 
unseren Rezensionsexemplaren immer beigelegt sind. Typisches Beispiel: „In Zeiten, wo jede Woche 
eine neue musikalische Sau durchs Dorf getrieben wird, hebt sich die neue Scheibe von XY wohltuend 
von (wahlweise) der Masse / vom Einheitsbrei ab. Oder: „Im Meer der Veröffentlichungen der heutigen 
Zeit ...“. Bei Ryan Adams könnte man den Satz mit der musikalischen Wundertüte weglassen, denn 
er liefert getreu nach altem AC/DC-Motto „da weiß man, was man hat“ ab. Ich persönlich hatte noch 
nie eine wirklich schlechte Platte von ihm in der Hand. Manchmal war sie mehr kommerziellerer, 
manchmal rau und gegen den Strich gebürstet. Sein Minimalrock nahe am Folk, Classic Rock oder Blues tut nie weh und hat immer Niveau. 
Nebenbei musiziert er mit den Cardinals oder reagiert sich in seiner Punkband Pornography ab. Nun also wieder eine Soloscheibe mit Classic 
Rock zwischen Mellencamp und Tom Petty und etwas Springsteen-Spirit. Privat ist er wohl jetzt aufs Land gezogen, denn die Scheibe klingt 
wohltuend bieder, im positiven Sinne. Nur ab und zu schießen mir gewisse Ähnlichkeiten mit den üblichen Verdächtigen durch den Kopf, 
die oben genannt sind, und ich singe beim Opener oder bei „Trouble“ selbstständig „Refugee“ von Tom Petty nebenbei. Oder ich stimme beim 
zweiten Song „Kim“ „Jessie’s Girl“ von Rick Springfield an. Bei „My Wrecking Ball“ lande ich dann auf der Nebraska-Platte von Springsteen. 
Das liest sich jetzt alles etwas pessimistisch, klingt aber in echt schon ein bisschen nach Achtziger. Rockmusik tief aus dem Herzen von 
Amerika, als republikanische Präsidenten noch ehemalige Cowboys waren und keine Sau von der Wirtschaftsmacht China sprach. Wenn also 
eines Abends mal so ein John-Cougar-Bruce-Tom-Abend passiert, dann kann man dieses Album locker mit einstreuen und die musikalisch 
vielleicht etwas schlicht gebildeten Gäste damit überraschen, dass dieses Album aus dem Jahr 2014 stammt. Sage ich als Kompliment!

Ryan Adams 
Ryan Adams 
Columbia/Sony
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RUSH R40
ZUM 40. JUBILÄUM: 

Das Live-Boxset von Rush 
mit Live-Aufnahmen aus jeder 

Dekade ihres Scha� ens mit 
unverö� entlichtem Material 

ERHÄLTLICH ALS 10-DVD BZW. 
6-BLU-� Y DELUXE BOXSET  

AB 21.11.14

Alberto Rigoni 
Overloaded  
Any And All Records

Mit „Overloaded“ hat der italienische Progressive Rock Bassist 
und Komponist Alberto Rigoni kürzlich sein bereits viertes Stu-
dioalbum veröffentlicht. Durch und durch instrumental zeigt 
sich Alberto hier noch progressiver und härter als früher. Die neun Kompositionen sind ins-
piriert von Albertos Einschätzung der aktuellen Gesellschaftsdebatte: „Heutzutage muss alles 
nur noch sehr schnell gehen. Schuld daran sind der technologische Fortschritt, die Kommu-
nikationsmittel, die sozialen Netzwerke, die Informationsflut und die Produktvielfalt auf allen 
Ebenen: Wir sind alle schlichtweg überladen, sozusagen „overloaded“. Rigoni spannt den mu-
sikalischen Bogen von Progressive Metal über Rock und Ambient bis hin zu Atmospheric und 
zeigt, was der Bassist von heute hinsichtlich Groove, Tapping-, Akkord- und Flageolett-Spiel 
können muss. Dafür spielt er entweder einen Dingwall AR5 Fünfsaiter oder den neuen Aluso-
nic Alberto Rigoni Hybrid Signature Bass, ebenfalls als Fünfsaiter. Seine Band besteht aus den 
italienischen Top-Musikern Denis Novello (Drums), Frederico Solazzo (Keyboards) und den 
Gitarristen Simone Mularoni, Marco Sfogli und Fabrizio „Bicio“ Leo, die ihn auf „Overloaded“ 
hervorragend unterstützen. Auf den ruhigen Opener „What’s On Your Mind“ mit interessan-
ten Bass-Flageolettes folgt der exzentrische Titelsong und gibt die Richtung vor: zeitgenössi-
scher Prog-Metal mit allem, was dazugehört. „Chron“ überrascht mit heftig verzerrtem Bass 
und wechselnden Taktarten. Mit einfühlsamer Fretless-Melodik und geschmackvollen Bass-
Delay-Effekten zeigt sich Alberto in der „Floating Capsule“ von seiner romantischen Seite, um 
in „Corruption“ und „Ubick“ gleich wieder den Metallhammer auszupacken. Mit dem melodiö-
sen „Glory Of Life“ und einem ausgezeichneten kontrapunktischen Bassarrangement schließt 
dieses abwechslungsreiche und erstklassig klingende Album.  Von Markus Fritsch

The Stanley Clarke Band 
Up  
Mack Avenue/Inakustik

Rein vom Kreativen als Schreiberling gibt es nichts Einfallslo-
seres, als eine Stanley Clarke-Rezi mit den Worten „eine leben-
de Legende“ zu beginnen. Aber verdammt noch mal, er ist in 
der Bassistenszene halt einfach eine! Auf seinen Schultern wur-
de Larry Grahams Slap-Technik am Viersaiter quasi in die Welt hinaus getragen, und moderne 
Funkmusic wäre wohl ohne diese funky Technik um einiges ärmer. Beim Jazz sieht es ähnlich 
aus, und dem Untergenre Fusion widmet sich die Tiefton-Koryphäe auf seinem neuen Album. 
Steht zwar unter dem Banner The Stanley Clarke Band, aber der Meister ist natürlich der 
Mörtel in den vielen verschiedenen Richtungen, die hier in einer eindrucksvollen Werkschau 
mit nur ihm auf dem Cover präsentiert werden. Seine Bandkollegen Sirota und Bruner Jr. sind 
fest mit dabei. Zur (Studio-)Tür hereingeschaut haben dann klangvolle Namen (Auszug) wie 
Joe Walsh, Stewart Copeland, Gerry Brown, Chick Corea, Gary Grant oder Lenny Castro. Sein 
markantes Spiel auf dem Bass hört man immer fein akzentuiert abgemischt heraus. Wie sich 
das gehört. Wild wird es aber, wenn er sich hinter den Kontrabass stellt und in wahnwitziger 
Geschwindigkeit die Saiten bearbeitet. Die Scheibe entführt uns mit Jazz Rock, Fusion, Brasil 
Jazz und heruntergestripptem Akustiksound in alle Bereiche des viel zu oft unterschätzten In-
struments. Nummer vier, „Brazilian Love Affair“, ist das wohl kommerziellste Stück und hier 
ordnet er sein Spiel ganz dem Groove unter, er hat den Track dem verstorbenen Weggefährten 
George Duke gewidmet. Seinen eigenen Klassiker „School Days“ hat er am Schluss noch ein-
mal neu aufgenommen, der Song holt einen mit knackigem Groove und einer schneidenden 
E-Gitarre sofort ab und setzt einen erst ab, wenn man auch mitwippt. Natürlich ist das Album 
eine bunte Werkschau ohne roten Faden, aber ein Zwölfgängemenü ohne Abwechslung wäre 
ja auch langweilig. Hut ab!

http://www.jpc.de


130

AMPLIFIERS ///  
TC Electronic BH 550 / BH 800 

AER/Around Music  ..............................45

Aguilar/Korg & More  .........................123

Bassart ..............................................113

Bassline  ..............................................81

Basssysteme  ........................................14

BTM Guitars  ..............................111, 132

CMS Custom Music Shop  ....................39

Cordial  ................................................49

DR Strings/Warwick  .............................15

Eagle/ Edel Distribution  .....................129

Eden/Musik Meyer ...............................29

Ernie Ball/Musik Meyer  ........................61

Fender  ..............................................131

FMC ....................................................16

Franz Bassguitars  ................................17

G&L/Musik Wein  .................................25

Gallien-Krueger/Thomann  ..................115

Gallistrings/Box of Trix  .........................21

GHS Strings /Warwick  ..........................77

Hartke/Trius  .........................................57

Harvest  .............................................105

Hevos  ...............................................124

Höfner  ..............................................127

Hotwire  .............................................125

Ibanez/Meinldistribution  ....................119

Jim Dunlop/Warwick  ............................77

Markbass/Smile Music  .........................69

Marleaux Bassguitars  ............................3

Music Store  ................................... 92/92

Musicvox ...............................................5

Rheingold  ...........................................13

Rickenbacker/Musik und Technik  ............2

Roland  ................................................11

Sandberg Guitars  ................................65

Schertler  .............................................35

Session  ...............................................73

Taurus/Musik Wein  ..............................85

TC Electronic  .......................................43

Thomann  ...................................... 52/53

Tone Nirvana  .....................................121 

Warwick  ............................................107 

Xotic Effects/Warwick  ..........................15 1/15 Jan/Feb   
erscheint am  
5. Januar 2015

IMPRESSUM

erscheint alle zwei Monate 
in D, A und CH. 
bq wird herausgegeben von: 
PNP-Verlag 
media  4  music 
Ringstr. 33 
92318 Neumarkt 
Tel.: 0 91 81-46 37-30 
Fax: 0 91 81-46 37-32 
www.pnp-verlag.de

Herausgeber 
Thomas Kaufhold 
Tel.: 0 91 81-46 37-30 
t.kaufhold@bassq.de

Chefredakteur 
Stefan Fulde 
Tel.: 0 91 81-46 37-30 
s.fulde@bassq.de

Abonnenten-Service 
Tel.: 0 91 81-46 31-94 
von 9.00 bis 12.30 Uhr

Fotografie 
Produktfotos: Andreas Huthansl 

Lektorat 
Evi Fürst

Mitarbeit an dieser Ausgabe 
Christoph Hees, Ewald Funk,  
Martin Engelien, Kerstin Baramsky,  
Nicolay Ketterer, Markus Fritsch,  
Leif Bendt, Ove Bosch, Lutz J. Mays, 
Gregor Fris, Christoph Arndt,  
Ingo Spannhoff, Michael Püttmann,  
Peter Fritsch, Ssirus Pakzad,  
Michael Fuchs-Gamböck, Alexander 
Kern, Thomas Meinlschmidt 

Layout und technische Umsetzung 
Büro Hochweiss 
Heike Baumgärtner 
Großweidenmühlstr. 28d 
90419 Nürnberg 
Tel.: 09 11-92 86 77-5 
www.buerohochweiss.de

Druck 
pva, Druck und Mediendienstleistungen 
Industriestraße 15 
76829 Landau

Copyright für den gesamten Inhalt beim Heraus-
geber. Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
wird keinerlei Haftung übernommen. Bei Nicht-
veröffentlichung von Anzeigen leisten wir keinen 
Schadenersatz, ebenso bei Nichterscheinen oder 
Verzögerung durch Störung des Arbeitsfriedens 
oder höhere Gewalt. Namentlich gekennzeichne-
te Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. Die Autoren sind für den In-
halt ihrer Beiträge selbst verantwortlich.

Inserentenverzeichnis: 

Amps:  Ashdown All Access Bass Combos,  
 Morgana Bass 250               
Electrics:         G&L Rustic L-2000, Fender Modern Player  
 Jazz Bass Shortscale   
Evergreens:    BBT 500 H Amp 
Im Gespräch:    Conner Green, Achim Seifert  

(Vorschau-Themen für die kommende bassquarterly-Ausgabe können sich aus aktuellem Anlass ändern)

Weitere Themen

LETZTE SEITE

ELECTRICS ///  
G&L MJ-4  

dankt für die Leihgaben dieser 
Ausgabe:
Fender Classic Player Rascal – Thomann
Fender Bassmann 1961 – Tone Nirvana 
Alusonic Hybrid 5 – Alberto Rigoni  

INTERVIEWS ///  
Paul Kowert 

Vorschau:

FACTORY REPORT ///  
Roscoe Guitars 



131 

©2014 FMIC. FENDER®, PRECISION BASS®, P BASS® und die typische Kopfplattenform, wie sie bei diesen 
Gitarren zu finden ist, sind registrierte Warenzeichen im Besitz der Fender Musical Instruments Corporation.

Vertrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz und BENELUX durch: Fender GmbH, Heerdter Landstr. 191, 
D-40549 Düsseldorf / Germany, T +49 (0) 211-417030 :: F +49 (0) 211-4792849

STILL THE ONE

fender.com HANDMADE IN THE USA.

2012 Fender American Std Ad GER BassQ 230x300mm [5mbld].indd   1 10/10/2014   17:31



132


