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Fender
Precision Bass 50’s/60’s
Im Bässebau hat sich seit den Anfängen etliches getan, und moderne Konstruktionen liefern einen Klangreichtum und Spielkomfort, der eigentlich nichts mehr zu wünschen übrig lassen dürfte. Aber genauso wie ein alter,
spartanischer Sportwagen, der inzwischen schon einem modernen Mittelklasseauto hoffnungslos unterlegen
ist und dennoch mehr Fahrspaß bereitet, gibt es alte und vergleichsweise primitive Instrumente, die auch heute noch faszinieren.

W

enn es darum geht, diese Faszination
am Leben zu erhalten, sollte es wohl
kaum jemand kompetenteren als den ursprünglichen Hersteller selbst geben. Zwar hat die
Firma Fender über die Jahre einige Male den
Besitzer gewechselt, ihr ureigenes Profil aber
dabei noch nicht verloren. Aus der Frühzeit
der bundierten Elektro-Bassgitarren hat der
japanische Fender-Ableger nun eine ReissueSerie aufgelegt, welche zu realistischen Preisen die Precision-Bässe als Fünfziger- und
Sechziger-Jahre-Modell sowie drei Jazz-BassVarianten aus den Sechzigern und den Mittsiebzigern wieder aufleben läßt. Der Plan, den
Ur-Precision mit Singlecoil-Tonabnehmer nachzufertigen, wurde allerdings (vorläufig?) wieder in die Schublade verbannt.

Konstruktion
Die bewährte Bauweise eines Preci-Basses
dürfte wohl das besterörtertste Thema einer
Fachzeitschrift sein, und die neuen Japan-Reissues weichen von der traditionellen Bauart auf
den ersten Blick nur in Details ab. Der mit liegenden Jahresringen verarbeitete Ahornhals
wurde bei unseren Testbässen eingefärbt, um
den Gilb der Jahre zu imitieren, die transparente Lackschicht ist – anders als bei den
früheren Originalen – nun griffig seidenmatt.
Das alte „Spaghetti-Logo“ ist nicht auf den
Lack aufgeklebt, sondern wurde, der besseren
Haltbarkeit wegen, überlackiert. Um die nachgemachten Oldies nicht der Gefahr auszusetzen, zum Basisobjekt für Fälschungen benutzt
zu werden, wurde auch die rückseitig auf dem
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Halsansatz klebende Seriennummer und das „Made in Japan“ mit Lack überzogen.
Das 50’s-Modell besitzt einen
echten „One Piece Maple Neck“
ohne aufgeleimtes Griffbrett,
der deshalb auf der Rückseite
einen eingelassenen Nußbaumstreifen besitzt, um die Fräsung
für den Spannstab zu verschließen. Die 60’s-Ausführung mit
Palisandergriffbrett besitzt den
„Skunk Stripe“ nicht, da hier
der Spannstab von vorne, vor
dem Aufleimen des Griffbretts,
eingesetzt wurde.
Dieses Griffbrett ist ein dickes,
sogenanntes „Slab Board“, flach
auf den Hals geleimt mit gewölbter Oberfläche; 1962 änderte Fender dies in das „Curved
Board“, bei dem die Palisander-Auflage deutlich dünner und auch an der Leimstelle gewölbt, also wie ein Furnier auf den gewölbten
Ahornhals aufgeklebt ist.
Hingegen mit Liebe zum originalen Detail
wurden den Reissue-Precis dünne Gitarrenbünde eingesetzt, Jumbo-Frets waren damals
noch nicht angesagt.
Als Korpusmaterial kam früher Erle zum Einsatz, während unsere neuen Preci-Bodies aus
Linde bestehen. Außer einem etwas solideren
Tonfundament sind hier aber keine besonderen Abweichungen vom Originalsound zu befürchten, und bei den teils transparent lackierten Sunburst-Modellen stimmt das schlichte
Holzbild auch in etwa. Der 50’s-Bass ist in
Two-Tone-Sunburst lieferbar, der 60’s stilecht
in entsprechender Dreifarb-Lackierung mit
rotem Übergang. Des weiteren sind beide
Modelle noch in Olympic White, Black und
Candy Apple Red zu haben. Verarbeitungsmäßig machen die Japan-Bässe einen ausgezeichneten Eindruck, sie scheinen perfekter
und maßgenauer gebaut, als es Fender/USA
einst selbst hinbekommen hat.
Mechaniken: Die großen Wirbelflügel der
„Vintage Style“-Stimmechaniken scheinen nicht
ganz der alten Originalbestückung zu entsprechen, zumal sie auf kürzeren Wirbelhälsen sitzen und sich „richtig rum“ drehen. Insofern
erinnern die offenen Tuner eher an die FenderMechaniken späterer (CBS-) Baureihen, was
funktionsmäßig freilich kein Nachteil ist. Auch
der primitive Blechwinkel-Steg entspricht vor
allem beim 50’s-Modell nicht der einstigen
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Ausführung, denn auf die Riffelung der Saitenreiter, die einige Variationen der Saitenabstände erlaubten, hat man hier verzichtet. Als
Konzession an moderne Zeiten sind hier
außerdem nicht geschlitzte Madenschrauben
mit zölligem Gewinde (über die sich noch jeder Fender-Spieler irgendwann geärgert hat),
sondern metrische Inbusschrauben eingesetzt.
Und die Seriennummer der Instrumente ist
hier nicht in die rückseitige Hals-Ankerplatte
eingestanzt, sondern sitzt wie bereits erwähnt
in Form eines Aufklebers am Halsansatz. Zu
guter Letzt erscheint die Japan-Hardware
nicht vernickelt, sondern neuzeitlich verchromt,
was zumindest haltbarer ist.
Für die Funktion des Instruments stellen die
Abweichungen vom Original nicht die geringste Beeinträchtigung dar, sondern teilweise
eher kleine Verbesserungen. Aber ein VintageReissue-Modell muß sich eben gerade in den
Feinheiten am Vorbild messen.
Tonabnehmer: Wo bislang noch alle „Modifikationen“ auch vom Oldiefan geschluckt
werden könnten, folgt nun aber ein dicker
Hund: Was Fender uns hier als „Vintage Split
Coil“ andrehen will, hat mit dem geschätzten
alten Preci-Zweispuler aber wirklich nichts
mehr zu tun. So toll die neuen Japan-Tonabnehmer auch klingen mögen, es handelt sich
schlichtweg um eine andere Konstruktion! Bei
den alten Split Coils wurde der Spulendraht
direkt um Alnico-Stabmagnete gewickelt, als
Material für Boden und Deckel kam unter den
Kunststoffkappen Vulkanfiber zum Einsatz.
Hier findet man jedoch einen Plastik-Spulenkörper mit Eisenstiften vor, die durch einen
unten aufgeklebten, keramischen Barrenma-
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gneten magnetisiert werden.
Über die Absenz der verschieden hohen Magnetstifte der
50er-Jahre-Tonabnehmer (was
bei den damaligen geschliffenen Saiten Pegelunterschiede
ausgleichen sollte, bei modernen Roundwounds aber eher
Ärger bereiten kann) braucht
man nun gar nicht mehr diskutieren. Spätestens jetzt haben
sich die Japan-Bässe nämlich
für detailversessene Liebhaber
als ernstzunehmende Repliken
disqualifiziert.
Da hilft es auch nichts, daß sich
auf dem Boden der Tonabnehmer-Ausfräsung Abschirmbleche aus Messing finden und der Hersteller
den beiden Modellen korrekterweise verschiedene, ein- bzw. dreilagige Pickguards spendiert hat.

Praxis
Handhabung: Alten Hasen braucht man
wirklich nicht zu erzählen, wie sich ein Precision anfühlt, und auch die jüngeren Bassisten werden in der Mehrzahl bereits einen
Fender (wenn auch nicht unbedingt einen
uralten) in der Hand gehalten haben. In der
Gewichtsverteilung hat sich nichts geändert,
und das leichte Ziehen des in die Waagerechte strebenden Halses am Schultergurt
gehört zu diesem Bassmodell. Modern fühlt
sich hier freilich der matt-griffige Halslack
an, und wer nur die weitverbreiteten Precis
der siebziger Jahre kennt, lernt hier richtigerweise dazu, daß frühere Modelle einen etwas breiter wirkenden Hals hatten. Flacher
wirkt er deshalb bei den Testbässen noch lange nicht.
Klangverhalten: Im Klangtest kommen die
unauthentischen Tonabnehmer gar nicht übel
rüber, und dürften die Klassiker-Freunde wieder mit sich versöhnen. Zwar ist den Reissues
ein gesünderes Bässefundament anzumerken,
welches aber den typischen Preci-Charakter
und dessen kehlige Mittendarbietung nicht sonderlich beeinträchtigen kann. Offenbar bringt
man eine derart reife Basskonstruktion nicht
so leicht aus dem Tritt. Die originale, ziemlich
diffuse Tiefbaßwürdigung der alten Precisions
mit viel „warmer Luft“ würde, nachdem man
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inzwischen fundamental-direkte Synthi-Baßsounds gewöhnt ist, ohnehin nicht mehr jeden
Bassisten befriedigen.
Die satteren Tiefen der Japan-Reissues rühren
möglicherweise vom Lindenkorpus her; dieses
Holz nennt sich im Englischen nicht ohne
Grund „Basswood“. Wahrscheinlich trägt aber
die geänderte Tonabnehmer-Konstruktion mehr
zum fülligeren Baß bei, denn die indirekte Magnetanordnung ergibt – man höre sich den
Split Coil von DiMarzio an – eine deutliche
Kräftigung der tiefsten Frequenzen.
Insgesamt steht aber der typische PrecisionSound im Vordergrund, wobei die MapleneckVersion, so soll es sein, die Präsenzen spröder
formuliert und in den tiefen Mitten stumpfer
rüberkommt. Das dunkle Rosewood-Griffbrett
liefert also den saftigeren Ton, bei dem übrigens auch gleichzeitig die Brillanzen einen
Deut geschmeidiger und singender vermittelt
werden. Für brillanzbetonte Einstellungen
scheint der 60’s-Bass daher eher dem Ohr zu
schmeicheln, während der 50’s Klangeinstellungen mit abgedämpften Höhen trockener zuwege bringt.

Resümee
Wer einen guten Klassiker für wenig Geld erwerben möchte, darf bei den Reissues von Fender Japan nicht so sehr aufs Detail schauen.
Hardware und Tonabnehmer werden hartgesottene Original-Fetischisten nicht befriedigen.
Das liegt nicht etwa daran, daß bei den nachgemachten Oldies irgend etwas weniger gut
funktionieren würde – Detailabweichungen
vom Vorbild stellen hier meist kleine Verbesserungen dar –, sondern vielleicht daran, daß
mit den Modernisierungen ein wenig von der
mythengeschwängerten Historie der Instrumente auf der Strecke bleibt. Alles in allem:
überzeugende Precisions mit typischem Klangverhalten, nur eben keine echten alten.
P L U S
■ Klangeigenschaften
■ Verarbeitung/Bespielbarkeit
M I N U S
■ Hardware und Tonabnehmer nicht
originalgetreu
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Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Fender
Modell: 50’s Precision Bass, 60’s Precision
Bass
Gerätetyp: viersaitiger E-Bass mit Massivkorpus
Herkunftsland: Japan
Mensur: 864 mm, Longscale
Hals: aufgeschraubt; einteilig Ahorn (50’s)
bzw. Ahorn mit Palisandergriffbrett (60’s), 20
Bünde
Halsbreite: Sattel: 41; XII. Bund: 57 (mm)
Saitenabstände Steg: 18,5 (mm)
Korpus: Linde
Oberflächen: Hals seidenmatt, Korpus
glänzend lackiert
Tonabnehmer: passiv; 1× Split Coil
„Vintage“-PU
Bedienfeld: passiv; Volumen, Höhenblende
Mechaniken: verchromt; offene „Vintage
Style“-Stimmechaniken, Fender-Steg mit
separat justierbaren Saitenreitern, konventionelle Gurtknöpfe
Gewicht: ca. 3,9 (kg)
Preis: ca. DM 1063,–
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