Jack Casady
Bass

EPIPHONE
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S p e z i a l - u n d S a m m l e r t e i l i n t e re s s a n t .

Übersicht

Gibson stellte von 1973 bis 1979 den „goldenen“ Les Paul Signature Bass her, den Jefferson Airplane Bassist Jack Casady damals
für sich entdeckte und treu und brav spielte. Epiphone bringt diesen Bass nun unter
dem Namen des Endorsers als identisches
Reissue wieder auf den Markt. Es gab übrigens in den 70ern auch eine zum Bass passende E-Gitarre mit gleicher Korpusform,
Optik und ebenfalls niederohmigen
Pickups: die Les Paul Signature Gitarre.

Fabrikat: Epiphone
Modell: Jack Casady Signature Model
Gerätetyp: viersaitiger E-Bass mit
Halbresonanzkorpus
Herkunftsland: Korea
Mensur: 864 mm, Longscale
Hals: eingeleimt; Mahagoni mit Palisander-Griffbrett, 20 Bünde
Halsbreite: Sattel: 41; XII. Lage: 56
(mm)
Saitenabstände Steg: 17 mm
Korpus: Ahorn-Sperrholz mit Sustainblock
Oberflächen: Hochglanzlack
Tonabnehmer: passiv; 1× ElectarHumbucker
Elektronik: passiv; „Variohm“-Schaltung mit drei Schalterstellungen
Bedienfeld: Mastervolumen, VariohmSchalter, Höhenblende
Mechaniken: verchromt; offene Stimmmechaniken, „schwebender“ SchallerSteg, konventionelle Gurthalter
Gewicht: ca. 3,8 (kg)
Preis: ca. DM 2190,–
(2490,– inkl. Koffer)

Natürlich besitzt ein E-Bass mit Hohlkorpus
ganz eigene Charaktereigenschaften und
kann beim Spiel in hohen Lautstärken zuweilen Probleme bereiten; nicht umsonst
hatten die Bässe mit Massivkorpus die Halbresonanzbässe fast völlig vom Markt verdrängt. Aber in der letzten Zeit erleben diese baulich aufwendigen Instrumente eine
Renaissance, weil ein guter Bass eben nicht
nur praktisch sein muß, sondern auch den
Spieler inspirieren soll.
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Der wohlgeformte, unsymmetrische Halbresonanzbody ist ist klassischer Bauweise
aus Ahorn-Sperrholz mit mittig eingeleimtem Sustainblock gebaut, ähnlich wie die
gute alte 335 von Gibson. Die hochwertige
Glanzlackierung mit Goldtop präsentiert
die anspruchsvolle, sauber gebaute Konstruktion ausgesprochen attraktiv und ein
solides Schlagbrett schützt den Korpuslack
vor allem beim Plektrumspiel vor Kratzern.
Möglicherweise hätte man freilich den
goldmetallenen Deckenlack am Halsansatz
enden lassen sollen, statt ihn bis zum Griffbrett hochzuziehen, was auf Anhieb als etwas ungewöhnlich ins Auge fällt.
Der eingeleimte Longscale-Hals besteht aus
Mahagoni, und im aufgeleimten Palisander-Griffbrett sitzen 20 Bundstäbchen, akkurat entgratet und auf Hochglanz poliert.
Im ganzen kommt der Jack Casady ausgesprochen lecker und ansprechend rüber,
die hervorragende Verarbeitung des Viersaiters steht außer Frage und läßt den Preis
für das in Korea hergestellte Instrument völlig angemessen erscheinen.
Ausstattung: Die offenen Stimmechaniken auf der abgewinkelten Kopfplatte sind
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k o n s t r u k t i o n

von ungewöhnlich solider Bauweise und
stammen wohl aus dem Gotoh-Sortiment.
Freilich wurden die von vorne einzusetzenden Führungshülsen für die Wickelachsen
nicht bis zum Anschlag ins Holz eingeschlagen, was aber auch schon der einzige,
leicht zu behebende Kritikpunkt bei der
sonst hervorragenden Verarbeitung wäre.
Der „schwebende“ Schaller-Steg ist stilecht
und erlaubt die oktavreine Einstellung für
jede Saite separat. Die Höheneinstellung
geschieht hier an drei Stützschrauben für
alle Saiten gleichzeitig, was völlig ausreichend erscheint und keine Probleme aufwirft, da die verschieden hohen Steg-Sai12.98 gitarre & bass
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Handhabung: Der obere Gurtknopf läßt
sich bei Halbresonanzkonstruktionen in aller Regel nicht in optimaler Position anbringen und sitzt auch beim Epiphone am Halsstock auf der Korpusrückseite. Daraus ergibt
sich zwangsläufig eine gewisse Kopflastigkeit, die regelmäßigen Benutzern von Halbresonanzinstrumenten wohlvertraut sein
dürfte. Überraschenderweise wirkt sich diese beim Jack Casady trotz der LongscaleMensur kaum störend aus. Der leichte Viersaiter läßt sich problemlos beherrschen und
hält auch willig in der gewünschten Spielposition, sobald man einen innen aufgerauhten Ledergurt verwendet – Prima! Freilich sollten gerade bei einem Halbresonanzbass, zumal in einer gehobenen Preislage,
arretierbare Gurthalter Standard sein.
Zurück zur Bespielbarkeit: Auch der Hals
liegt gut in der Hand, sein rundliches Profil
bietet genügend Masse für einen soliden
Ton und gute Standfestigkeit, dennoch
wirkt das Mahagoniteil weder zu dick noch
sonstwie unbequem. Insgesamt präsentiert
sich der schöne Viersaiter überraschend unproblematisch und bietet günstige Bespielbarkeit.
Klangverhalten: Schon ohne elektrische
Verstärkung bereitet das Spiel auf dem
Halbresonanzbass Freude – mit gesundem
Sustain schnurrt der Viersaiter drauflos und
reagiert fein auf spielerische Varianten, ja
scheint diese sogar verstärkt in den Vordergrund zu stellen. Der kernig knurrende Charakterton ist kultiviert und mit drahtiger Präsenz gesegnet; insgesamt geht der Longscale also gut los und zeichnet sich durch
deutliche Detailabbildung aus.
Elektrisch sind die Ergebnisse stärker auf
Vintage gepolt, was an den Übertragungseigenschaften des Humbuckers und dessen
Plazierung liegt. Drückende Mitten und ein
saftiges Tonfundament sind die große Stärke des Epiphone, und seine lange Mensur
läßt ihn dabei souveräner und mächtiger,

r e s ü m e e
In jeder Hinsicht überzeugt die hochwertige Ausführung des Jack-Casady-Modells
von Epiphone: Schönes Design, akkurate
Verarbeitung, erstklassiger (Vintage-)Sound
und günstige Bespielbarkeit lassen diesen
Halbresonanz-Viersaiter besonders attraktiv
erscheinen. Seine erwachsene LongscaleMensur verschafft ihm einen souveränen
Klangvorteil gegenüber anderen Bässen mit
Hohlkorpus, bei denen es sich für gewöhnlich ja um Medium- oder Shortscales handelt. Zudem liefert der Epiphone – obwohl
nur mit einem PU bestückt – einen verblüffenden Facettenreichtum an drückenden
und saftigen Vintage-Sounds sowie „Spielfreude garantiert“. n

Plus

• Vintage-Sounds/Soundvarianten
• Bespielbarkeit
• Verarbeitung/Ausstattung

Minus

Minus

p r a x i s

vor allem weniger „ploppy“ rüberkommen
als viele andere Halbresonanzbässe, die ja
meist Mediumscale-Instrumente sind.
Pfund, Trockenheit und Brillanzanteile lassen sich am Variohm-Schalter effektiv variieren, wobei die „50“-Einstellung fraglos
den modernsten, offensten Ton liefert,
während die „500“ für unverkennbar sattes
Humbuckerpfund steht.
Auch wenn die obersten Brillanzen nicht im
Elektrosound gewürdigt werden, darf man
den Jack-Casady-Sound keinesfalls als detailarm bezeichnen. Vielmehr schöpft der Viersaiter seine Lebendigkeit und Frische aus
der willigen Art, wie der Ton anspringt und
losknurrt, und im charakterstarken Mittenbereich wird dabei durchaus nuanciert hörbar, wie man die Saite gerade anschlägt.
Auch die passive Höhenblende trägt mehr
zur Variantenpalette bei als nur dumpfe
Sounds. Der Regler ist so günstig abgestimmt, daß bei zurückgedrehten Höhen
prägnate und durchsetzungskräftige Mittenanteile verblüffend stark herausgestellt
werden. Natürlich kann man das reiche
Tonverhalten dieses Halbresonanzbasses
nicht als allroundtauglich im herkömmlichen Sinne bezeichnen; aber für die Freunde von Vintage-Sounds bietet der Epiphone
hochinteressante Facetten und Varianten.

Plus

tenreiter bereits günstig auf die Griffbrettrundung abgestimmt sind.
Elektrisch arbeitet der Epiphone rein passiv.
Als Tonabnehmer dient ein niederohmiger
„Electar“-Humbucker, dessen Klangverhalten sich durch eine geheimnisvolle „Variohm“-Schaltung in drei Stufen variieren
läßt. Entsprechend der Beschriftungen
„50“, „250“ und „500“ lassen sich tatsächlich verschiedene Ausgangsimpedanzen
messen, was hier aber genau geschieht, verbirgt die Vergußmasse des Variohm-Bausteins. Das Bedienfeld bietet ansonsten
noch einen Volumenregler und eine passive
Höhenblende.

• keine arretierbaren Gurthalter
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Silver Machine/
Earth YQuake

MSD EFFEKTGERÄTE
Was man so gemeinhin als WahWah bezeichnet,
ist am Ende meist ein Cry Baby; insofern ist der
Hersteller Hardy Kurandt bei der Einstufung seiner Tretkistchen vorsichtig und nennt das Modell Silver Machine einfach „Gitarren Effektgerät“ und das Modell Earth Quake „Bass Effektgerät“. Somit könnten die Pedaleffekte
eigentlich alles sein, und tatsächlich bieten sie

recht vielfältige Möglichkeiten, wenn der Grundeffekt auch wiederum der eines WahWahs ist. In
sehr robusten Edelstahlgehäusen präsentieren
sich die Pedale ausgesprochen edel, was sich
aber nicht nur aufs Aussehen beschränkt. Der Effekt wird hier nicht einfach per Schaltknopf aktiviert, sondern knackfrei und „Automagic“ eingeschaltet, sobald man den Fuß aufs Pedal setzt.
Eine LED zeigt durch die Leuchtstärke an, ob der
Effekt aktiviert ist. Auf Kundenwunsch kann freilich auch ein konventioneller Einschalter montiert werden, der den Dauerbetrieb des Effekts
ohne Fußauflegen erlaubt. Sowohl das Gitarrenpedal Silver Machine wie auch das Bassaggregat
Earth Quake besitzen jeweils drei anwählbare Filter-Frequenzbereiche („Earth“-Schalter); die
Modelle unterscheiden sich dabei natürlich
durch optimale Abstimmung der Filter auf Gitarre bzw. Bass. Ein weiterer Schalter („Quake“)
stellt drei Filtergüten zur Auswahl, hier läßt sich
einstellen, wie prägnant der Quak-Effekt ausfallen soll. Grundsätzlich sind noch per Fußschalter zwei Betriebsarten wählbar, wobei die „Classic“-Einstellung einen klassischen Wah-Effekt
bietet, die „Modern“-Einstellung hingegen milder und subtiler in der Wirkung ist, weil hier ein
gewisser Signalanteil clean zum Effektsound hinzugemischt wird. Das Mischungsverhältnis läßt
sich an einem Trimmpoti auf der Platine vorjustieren. Die Spannungsversorgung erfolgt entweder durch eine 9-Volt-Batterie oder per Netzteil (9 –18 Volt). Beide Modelle überzeugen
durch instrumentengerechte Effektabstimmung
und nebengeräuscharme Arbeitsweise, wobei je
nach Einstellung sowohl sehr charaktervolle wie
auch clean-differenzierte Wah-Sounds zur Verfügung stehen, die teilweise auch an ein fußbedientes Durchstimmen eines Phasers erinnern
können. n
Preis: ca. DM 435,–
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