EB-0 Bass

EPIPHONE
Gibson war noch nie die Bassmarke, und
s e i t e t l i c h e n J a h re n d a r f m a n a u f d i e s e m
Ka n a l g e t ro s t vo n Fu n k s t i l l e s p re c h e n .
U m s o e r s t a u n l i c h e r, w i e s t a r k s i c h t ro t z -

Übersicht

dem einige frühe Bassdesigns dieser
M a r k e i n s H i r n e i n g e b ra n n t h a b e n .

k o n s t r u k t i o n
Auch wenn ich früher nie verstanden habe,
wie man freiwillig einen solchen Bass spielen kann, haben wollte ich schon immer einen. Denn der EB-0 ist eine zwiespältige
Konstruktion: Zum einen ist der Shortscale
so gebaut, daß er gar nicht ausgewogen
am Gurt hängen kann, die Positionierung
des einzigen Tonabnehmers könnte zudem
für etwas modernere Soundgeschmäcke
kaum ungünstiger sein. Andererseits darf
man den Tieftöner mit dem SG-Design als
wirkliche Schönheit betrachten, wobei eine
gewisse Verschrobenheit des Urviechs irgendwie den Reiz noch steigert.
Und die von Gibson/USA autorisierte Epiphone-Kopie ist durchaus gut gelungen,
wobei man absichtlich auf allzu einschneidende Modernisierungsmaßnahmen verzichtet hat. Es handelt sich genaugenommen um die zweite Version des EB-0, die gegenüber dem Urmodell mit geshapten
Korpuskanten ausgestattet war und von
1961 bis 1974 angeboten wurde. Unser
Epiphone besitzt einen aufgeschraubten
Hals, während dieser beim alten Original
eingeleimt war.
Der schön leuchtend in Rot lackierte Korpus
besteht aus Mahagoni, während für den
Hals abweichend von der Katalogangabe
(Mahagoni) bei unserem Testbass ein etwas
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Jedenfalls habe ich mich spontan gefreut,
als ich am Epiphone-Messestand vorbeikam
und die neu aufgelegten, alten GibsonSchätzchen allesamt beieinander vorfand:
Jack Casady Bass, Rivoli Halbresonanzbass,
Ripper, Thunderbird, Explorer, Flying V Bass
und nicht zuletzt die legendären Modelle
EB-0, EB-1 und EB-3. Schön auch, daß ich
schon zwei Wochen später einen flammneuen Epiphone EB-0 aus seinem Karton
schälen durfte.

Fabrikat: Epiphone
Modell: EB-0
Gerätetyp: viersaitiger E-Bass mit
Massivkorpus
Herkunftsland: Korea
Mensur: 754 mm, Shortscale
Hals: aufgeschraubt; Ahorn mit Palisander-Griffbrett, 20 Bünde
Halsbreite: Sattel: 38;
XII. Bund: 52 (mm)
Saitenabstände Steg: 17,5 mm
Korpus: Mahagoni
Oberflächen: hochglänzender Transparentlack
Tonabnehmer: 1× Sidewinder Humbucker
Elektronik: passiv
Bedienfeld: Volumen, Höhenblende
Mechaniken: verchromt; offene
Stimmechaniken, schwebender Steg,
konventionelle Gurthalter
Gewicht: ca. 3,3 (kg)
Preis: ca. DM 790,–

„moderner“ klingendes Material, nämlich
Ahorn gewählt wurde. Im aufgeleimten Palisander-Griffbrett sitzen 20 Jumbobünde,
Punktmarkierungen sind sowohl in der
Griffbrett-Vorderseite wie auch in der Flanke vorhanden. Die kurze Mensur mißt 754
mm. Der in Korea gebaute Epiphone ist
rundum sauber und erfreulich hochwertig
verarbeitet, und er kommt dem Original
optisch recht nahe; nur die Kopfplattenform wurde leicht variiert.

a u s s t a t t u n g
Die offenen Tuner arbeiten ordentlich, wobei sie durch einen selbstschmierenden
Graphitsattel unterstützt werden. Die
„schwebende“ Guß-Stegkonstruktion
ruht auf drei Justierschrauben, mit denen sich die Gesamt-Saitenhöhe einstellen läßt. Für jede Saite separat ist
hier die Oktavreinheit justierbar, was
schon immer ein wenig Gefummel bedeutete, aber immerhin möglich war.
Der Epiphone ist mit konventionellen
Gurthaltern bestückt, wobei der vordere
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Epiphone liefert mit dem EB-0 eine liebevoll
gearbeitete Hommage an ein durchaus umstrittenes E-Bassmodell – love it or leave it.
Die verschrobenen Charaktereigenschaften
der alten Gibson-Konstruktion sind beim
Epiphone vollauf präsent, und insofern ist
dieses Reissue-Modell gut gelungen. Wer
den etwas indirekten, sattweichen Rocksound der frühen Jahre sucht, bekommt ihn
hier mit hoher Authentizität geboten. ■

Plus

• Verarbeitungsqualität
• weitgehende Detailtreue
• authentische Soundergebnisse

Minus

Minus

r e s ü m e e

Plus

Aufhängungspunkt an der Halsankerplatte
liegt.
Direkt am Halsende ist der große „Sidewinder“-Humbucker auf die Korpusdecke geschraubt. Vier Polschrauben erlauben den
Feinabgleich des Pegels für jede Saite. Elektrisch arbeitet der EB-0 natürlich rein passiv,
bei den beiden Reglern handelt es sich um
Volumenpoti und Tonblende.

• Kopflastigkeit

p r a x i s
Handhabung: Durch die Plazierung des
großen, verchromten Tonabnehmers wird
hier ein eindeutiges Slapverbot ausgesprochen – was vielen Bandkollegen möglicherweise ja gar nicht so unrecht sein wird.
Auch die „Balance“ des EB-0 am Gurt ist
sehr speziell: Freiwillig zeigt der Hals nur
zum Erdmittelpunkt, und wer eine andere
Spielposition bequemer findet, muß den
Hals halt irgendwie oben halten. Nicht auszudenken, welche Handlingeigenschaften
die früher optional erhältliche LongscaleVersion zu bieten hatte ...
Der schlanke Hals liegt freilich ausgesprochen gut in der Hand und auch kompliziertere Läufe funktionieren auf dem Shortscale
wie von selbst.
Klangverhalten: Ähnlich wie die Handhabung ist auch dies ein Thema, wo man
den EB-0 einfach mögen muß oder ihn vergessen sollte. Die Slapper sind freilich sowieso schon ausgeschieden, denn für sie
würde es hier am gruseligsten. Ohne Wenn
und Aber ist der EB-0 nämlich eine Bassgitarre für Vintage-Freaks, andere Klanggeschmäcke werden konsequent nicht bedient.
Man wird Mühe haben, einen anderen Bass
mit so mulmiger, konturenarmer Tonartikulation zu finden. Beim EB-0 addieren sich
die Eigenschaften der kurzen Mensur, des
eher klangweichen Mahagonibodys und
der Tonabnehmer-Plazierung in eindeutiger
Weise, daran ändert dann auch der härtere
Ton des Epiphone-Ahornhalses nichts Wesentliches. Erstaunlicherweise kommt unser
Testbass wohl rein akustisch noch recht differenziert rüber, was darauf hindeutet, daß
für den tubaartig weichen (und dadurch
natürlich auch reizvollen) Sound in erster Linie Pickup und PU-Position verantwortlich
sind. Epiphone hat auch das mit zwei PUs
bestückte Modell EB-3 im Programm, wo
ein zusätzlicher Pickup nahe beim Steg
knackige Tondefinition beisteuert. Wer sich
für den klassischen EB-0 mit nur einem Tonabnehmer entscheidet, setzt also voll auf
den warmen, weichen Rockton der frühen
Sechziger, den unser Testbass (auch in tiefen Lagen der E-Saite) vollauf überzeugend
rüberbringt.
gitarre & bass 5.99
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