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Traum-Comeback
Ibanez ATK800 Premium
Vor einigen Jahren hat Ibanez mit dem ATK einen echten
Neoklassiker aus dem Ruhestand zurückgeholt. Das vielleicht
traditionellste Ibanez-Bass-Design ist mittler weile wieder in
drei verschiedenen Varianten erhältlich und bildet einen klaren
Kontrapunkt zu den modernen „Sport-Bässen“ à la SR und BTB.
Unser Testkandidat ist Teil der äußerst er folgreich
eingeschlagenen Premium-Serie und verspricht mit seiner
üppigen Ausstattung ein hochwertiger Allrounder zu sein.
TEXT STEFAN BRAUNSCHMIDT | FOTOS DIETER STORK
Mal gab es ihn, mal nicht, mal kam er aus
Japan, mal aus Korea, China oder eben wie
jetzt aus Indonesien. Der ATK ist ein echtes
Kind der 90er und blickt auf eine entsprechend lange Erfolgsgeschichte zurück.
Neben dem recht klassischen Erscheinungsbild war es im Wesentlichen die klangliche
Verwandtschaft zum Music Man Stingray,
die dem schon immer recht bezahlbaren
Asiaten den Spitznamen „Stingray-Killer“
einbrachte und bereits nach kurzer Zeit zu
Kultstatus verhalf. Mit seiner durchdachten
Konstruktion, dem einzelnen fetten Tonabnehmer sowie dem großzügig dimensionierten Hals konnte sich der sympathische
Viersaiter als flexibles Arbeitstier etablieren,
und auch fast 20 Jahre nach der Markteinführung ist die Marschrichtung immer noch
dieselbe: „Every Style. Every Song. Every
Night.“. Ob Ibanez‘ Bass-Veteran sein Versprechen halten kann?

k o n s t r u k t i o n
Die Typenbezeichnung ATK steht für „Attack“; nicht weiter verwunderlich also, dass
Ibanez bei der Konstruktion des erwachsenen Longscales ausschließlich auf Hölzer
mit knallig perkussiven Klangeigenschaften
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zurückgreift. Entsprechend konsequent
setzt sich der Korpus aus zwei Teilen Esche
zusammen, wobei das extrem dünn aufgetragene „Walnut Flat“-Finish die charakteristische Maserung des Holzes optisch wie
haptisch optimal zur Geltung bringt. Insgesamt kommt der Body mit seiner ungewohnt klassischen Silhouette regelrecht
„fenderig“ rüber und dürfte so auch
Freunde traditionellerer Designs ansprechen. Fünf versenkte Schrauben halten in
der passgenauen Halstasche den dreistreifigen Ahornhals in Position, dessen ebenfalls
aus Ahorn gefertigtes Griffbrett mit 22 auf
Hochglanz polierten Medium-Jumbo-Bünden bestückt ist. Ibanez wirbt hier mit dem
„Premium fret edge treatment“ und tatsächlich setzt die Verrundung der Bundenden Maßstäbe; unglaublich was in dieser
Preisklasse möglich ist! Mit seinen 42 mm
Sattelbreite wurde der mächtige Hals zwar
gegenüber den Vorgängermodellen um
2 mm verschlankt, es ist jedoch immer noch
reichlich Fleisch vorhanden, sodass JazzBass-Fans hier eher weniger auf ihre Kosten
kommen. Das D-förmige Profil ermöglicht
in Kombination mit dem schnellen Mattfinish dennoch eine tadellose Bespielbarkeit,
und auch die hohen Lagen sind dank der
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rückseitig abgerundeten Halsaufnahme bestens erreichbar. Am anderen Halsende
kommt die abgewinkelte Kopfplatte hinter
dem hochwertigen TUSQ XL Sattel ganz
ohne Saitenniederhalter aus. Der empfindliche Hals-Kopfplattenübergang wurde
leicht verstärkt; zusätzliche Steifheit gewinnt die Kopfplatte durch den 4 mm starken Palisander-Aufleimer. Selbiger harmoniert wunderbar mit dem ebenfalls aus Palisander gefertigten Schlagbrett und schafft
gleichermaßen Kontrastfläche für das sorgfältig eingelegte Firmenlogo aus Perlmutt.
Ibanez ist dafür bekannt, selbst bei erschwinglichen Instrumenten nicht an der
Ausstattung zu sparen, und so kommt auch
bei unserem ATK 800 nur beste Hardware
zum Einsatz. Vier hochpräzise HipshotUltralite-Stimmmechaniken verrichten in 2rechts/2-links-Anordnung ihren Dienst und
bringen gegenüber klassischen Vintage-Aggregaten einen gehörigen Gewichtsvorteil
mit. Was an der Kopfplatte an Masse eingespart wird, legt jedoch die riesige Brücke
wieder obendrauf: Der wuchtige Metallklotz verspricht ausdauerndes Sustain, welches durch die Strings-thru-body-Option
und den dadurch erhöhten Druck auf die

Übersicht
Fabrikat: Ibanez
Modell: ATK 800 Premium
Typ: Solidbody-E-Bass, Viersaiter
Herkunftsland: Indonesien
Mechaniken: offene Hipshot Ultralite
Stimmmechanicken
Hals: Ahorn, dreiteilig, Geschraubt,
abgewinkelte Kopfplatte
Sattel: TUSQ XL
Griffbrett: Ahorn
Halsform: D-Profil
Halsbreite: Sattel 42,00 mm; XII.
57,00 mm
Bünde: 22, Medium Jumbo
Mensur: 864,00 mm, Longscale
Korpus: Esche
Oberflächen: Walnut Flat, matt
lackiert
Schlagbrett: Palisander
Tonabnehmer: passiv, 1× CAP Double
Humbucker, 1× CAP Sonic Arch
Humbucker
Elektronik: aktiv
Bedienfeld: 1× Master Volume, 1×
Pickup-Blend,1× Dreiwegschalter
Steghumbucker, 1× Bässe, 1× Mitten,
1× Höhen
Steg: ATK4 Bridge
Hardware: verchromt
Saitenabstand Steg: 58,00 mm
Gewicht: 3,9 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: Meinl Distribution
91468 Gutenstetten,
www.meinldistribution.eu
Zubehör: Softcase, Ibanez Multitool
Preis: ca. € 795

Reiter zusätzlich angefacht wird. Für die
elektrische Wiedergabe stehen schließlich
zwei hauseigene CAP-Tonabnehmer bereit.
Eingerahmt in der massigen BrückenGrundplatte sticht vor allem der fette Humbucker ins Auge – man kennt ihn ja noch
aus frühen Tagen. Nicht ganz richtig! Bei
genauerem Hinsehen hat der neue Tonabnehmer nämlich nicht viel mit dem dreispuligen „TripleBucker“-Original gemein und
auch die Rillen auf der gewölbten Oberseite
entpuppen sich schnell als rein optisches
Gimmick. Bei dem neuen Pickup handelt es
sich vielmehr um zwei auf Singlecoil getrimmte Humbucker, die sich ein Gehäuse
teilen und über einen Dreifachschalter individuell, bzw. gemeinsam angewählt werden

Perfekte
Verarbeitung − auch
an anspruchsvollen
Stellen.

können. War der Halstonabnehmer bei den
älteren Versionen eher ein nettes Zubrot,
hat sich Ibanez für die neue ATK-Serie auch
hier ein paar Gedanken gemacht: Ein
brummfreier, ebenfalls dem Griffbrettradius
angepasster Humbucker im Singlecoilgehäuse bietet nun dem dicken Stegpickup
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Paroli, wobei die Einbauposition um einige
Millimeter Richtung Brücke korrigiert
wurde, um im Solobetrieb auch P-Bass ähnliche Sounds realisieren zu können. Bei dem
dicht besiedelten Bedienfeld hat Ibanez zuletzt alles aus seiner Schaltung herausgeholt. Zumindest fast, denn einen Aktiv/
Passiv-Switch sucht man nach wie vor vergeblich. Dennoch: Durch die clevere Kombination des Pickup-Blend-Potis und des
Dreifachschalters für den Stegtonabnehmer
lassen sich alle drei Doppelspuler alleine
sowie in jeder beliebigen Kombination anwählen, sodass sich sieben verschiedene
Grund-Sounds ergeben. Neben dem obligatorischen Volume-Poti findet sich noch
ein speziell für den ATK entwickelter 3-Band
EQ, welcher wie gewohnt über einen separat im Batteriefach untergebrachten 9-Volt
Block gespeist wird.

trotzdem an wie ein Paar gut
eingelaufener Schuhe. Der massige Hals erlaubt präzises Zupacken auch bei engagiertem
Spiel, und selbst erhöhter Körpereinsatz vermag den starken
Viersaiter kaum aus seiner optimalen Gurt-Position zu werfen. Das PalisanderDabei ist es Ibanez erstmalig ge- Schlagbrett bringt
einen Hauch
lungen, mit einem Gewicht von
Boutique-Flair mit.
3,9 kg eine vergleichsweise
rückenschonende Variante des
verlässlichen Arbeiters zu präsentieren; die
spricht dabei für den musikalischen EQ,
vorherigen Modelle brachten gut 600
dass der Ton nicht merkwürdig verfärbt
Gramm mehr auf die Waage.
oder seltsam unausgewogen herüberSchon akustisch ist der Ton, wie versprokommt. Die Mittelposition des Blendpotis
chen, ausgesprochen schnell und knackig,
bringt noch verschiedene eher mittenarme
was angesichts der Holzauswahl nicht wirkSounds zu Tage, die man so noch bei keilich verwundert. Am Verstärker zeigt sich
nem der großen Klassiker gehört hat. Die
wenig später, dass die neuen CAP-TonabKombination der äußeren beiden Humbunehmer mühelos im Stande sind,
cker geht beispielsweise am ehesten Richden fetzigen Draht-Sound detailtung Jazz-Bass, hebt sich jedoch durch eine
liert und breitbandig wiederzugekehlig röhrende Note deutlich von selbiben ohne dabei kühl oder distangem ab. Schaltet man nun noch den inneziert rüberzukommen. Angefangen
ren Tonabnehmer hinzu, wird die Mittenbeim stegnäheren Teil des großen
auslöschung größer und der ATK zeigt zum
Humbuckers im Solobetrieb, fällt
Schluss sogar noch leichte „Edelbass“-Quaneben der absolut nebengeräuschlitäten.
freien Wiedergabe das gelungene
Singlecoil-artige
Voicing
auf.
r e s ü m e e
Selbstverständlich werden die TranUnter der Kappe des Steg-Pickups verbergen sich
sienten
nicht
ganz
so
schonungslos
Der ATK war schon immer ein echter Charzwei auf Singlecoil getrimmte Humbucker.
wie bei einem echten Einspuler
akter-Bass und weit mehr als nur eine
p r a x i s
übertragen, dennoch ist hier viel Raum für
plumpe Music-Man-Kopie. Die neue PreZum Lieferumfang des 800er ATKs gehört
Dynamik und Ausdruck. Aufgrund der Einmium-Variante setzt der Schöpfung nun geein hochwertiges Softcase sowie das noch
bauposition knorzt es wie erwartet nicht auf
wissermaßen die Krone auf und bereichert
relativ neue Ibanez Multitool, an dem sich
Jaco-Niveau, fixe Finger-Funk-Linien madas geniale Konzept mit cleveren Neuerunvom Inbus bis zum Lineal jedes erdenkliche
chen dafür einen Heidenspaß und entwigen wie den hervorragend abgestimmten
Werkzeug findet. Das Case ist ausgesprockeln eine ungewohnt hohe Tragkraft. ErCAP-Pickups und den ultraleichten Hipshotchen leicht, bietet reichlich Stauraum und
staunlich viel kehliger demonstriert der
Mechaniken. Die Verarbeitung ist absolut
wirkt dennoch sehr robust, sodass es auch
Nachbar-Humbucker, wie viel 2 cm mehr
erstklassig und muss sich auch vor Bässen
harten Tour-Alltag überstehen sollte. Der
Abstand von der Brücke ausmachen könnicht verstecken, die ein Vielfaches des ehrBass selbst weiß mit hervorragender Werksnen. Mit immer noch recht straffen Bässen
geizigen Indonesiers kosten. Selbst das
einstellung und frischen D‘Addario Saiten
und etwas weniger unverblümt direkten
hauseigene Spitzenmodell aus der Prestigeauf Anhieb zu begeistern. Eine gewisse AffiHöhen bietet sich dieser Sound als eigenSerie dürfte es hier angesichts der überranität zu kräftigen Hälsen vorausgesetzt, entständige Allzweckwaffe an. Wem das Ganze
genden Performance unseres Testbasses
fällt die Gewöhnungsphase komplett, und
nicht dick genug ist, bedient sich am Drucknicht leicht haben, und wirft man zuletzt
nur Augenblicke später ertappe ich mich
punkt-fokussierten Bässeregler oder schaleinen Blick auf den Preis, fällt es schwer,
dudelnd auf der Sofakante. Herrlich! Zwar
tet den Dreifachschalter einfach in die
überhaupt noch eine Entschuldigung zu
ist der ATK ein echtes Charaktertier, dank
Mittelposition. Ahh! Daher kommt also der
finden, warum dieser Bass noch nicht im
der gelungenen Ergonomie fühlt er sich
Stingray-Vergleich. Die Verwandtschaft ist
heimischen Wohnzimmer steht. n
tatsächlich
unüberhörbar,
und
dennoch
Plus
Seit Tag 1 dabei: die massige ATK4 Brücke
bringt der ATK eine eigene Note mit. Insgesamt wärmer und ausgewogener als der
• liebevolle Verarbeitung
teilweise etwas harsche Music-Man-Klassi• Flexibilität
ker gibt sich unser Testkandidat, sodass ein
• Spielbarkeit
paar Handgriffe am EQ Pflicht sind, falls
• Tonabnehmer
man doch mal in Stingray-Gefilde abtau• musikalischer EQ
chen möchte. Der Halstonabnehmer klingt
• eigener Charakter
• Preis-Leistung
zuletzt am ehesten nach seinem Jazz-BassPendant, fügt sich mit einem beherzten
Minus
Dreh an den Bässe- und Mitten-Reglern jedoch seinem Schicksal und macht eine äu• kein Passiv-Modus
ßerst respektable Figur als P-Bass Ersatz. Es

Plus

Minus
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