Troys Choice
Fender Troy Sanders Jaguar Bass
Wer die progressiven alternativ-Metaller Mastodon
einmal live gesehen hat, wird begeistert davon
gewesen sein, mit welcher Leichtigkeit Troy Sanders
engagiertes und komplexes Bassspiel die Band trägt. Nicht ganz unschuldig
daran ist sicher auch sein neuer Jaguar Bass, den Fender seit Ende letzten
Jahres gleich in zwei Varianten anbietet.
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Sanders Liebe zum Jaguar fand ihren Anfang mit einem roten Made-in-Japan-Modell, das ihm sein Bruder und Basstech zum
Geburtstag schenkte. Fortan war Sanders
jeden Abend mit seinem neuen Liebling auf
der Bühne zu sehen, sodass Fender schon
wenig später an ihn herantrat um ein gemeinsames Signature-Modell zu realisieren.
Nach einer ausgiebigen Planungs- und Testphase steht mit der erschwinglichen SquierVersion und der etwas teureren Mexiko-Variante (hier im Test) für jedes Portemonnaie
der passende Bass in den Schaufenstern –
beide in Silverburst-Optik, darauf hat der
Meister besonderen Wert gelegt. Gegenüber unserem Testbass hebt sich der Squier
vor allem durch seinen Linde-Korpus, eine
andere Tonabnehmerbestückung sowie
eine simplere Anordnung der Bedienelemente ab. Der Preis liegt mit ca. € 403
außerdem weit unter der Hälfte des MexikoModells.
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k o n s t r u k t i o n
Die Silverburst-Optik war für Sanders von
Anfang an gesetzt. Das exotische Finish findet sich im Mastodon-Tour-Arsenal auf einigen Gitarren wieder, und so war es Troys
Wunsch, endlich die optische Lücke zwischen seinen Gitarristen Brent Hinds und
Bill Kelliher zu schließen. Zwar sind Lackierung und Polierung bei unserem Testbass
grundsätzlich gelungen, kleinere schwarze
Farbeinschlüsse trüben dennoch hier und
da den ansonsten ordentlichen Eindruck.
Für den typischen Fender-Sound kommt
unter dem dicken Poly-Lack tausendfach
bewährte Erle zum Einsatz, klassisch gibt
sich auch der einteilige, geschraubte Ahornhals mit aufgeleimtem Palisandergriffbrett.
Mit seinen J-Bass artigen Abmessungen
sorgt das schlanke Halsprofil für ein vertrautes Gefühl in der Greifhand, vorbildlich verrundete Bundenden sowie ein „schnelles“
Matt-Finish garantieren außerdem höch-

sten Spielkomfort. Das wild und kontrastreich gemaserte Palisanderholz könnte
zweifellos etwas Öl vertragen, die großen
Perloid-Blockeinlagen setzt es dennoch
wunderbar in Szene und auch der sauber
angefertigte Sattel aus synthetischem Knochenimitat weiß zu überzeugen. Auf der
in Matching-Headstock-Manier lackierten
Kopfplatte treffen wir auf ein Quartett offener Vintage-Mechaniken, das ebenso wie
die mit Guss-Reitern ausgestattete Blechwinkel-Brücke zwar ihren Zweck erfüllt,
erfahrungsgemäß jedoch nicht mit der Fertigungsqualität und Haltbarkeit der großen
Marken mithalten kann. Hier hat Fender mit
vergleichbar teuren Instrumenten wie dem
Nate Mendel Signature Precision oder dem
Geddy Lee Jazz Bass schon attraktivere Bündel geschnürt. Entschädigt wird der Spieler
mit einem hochwertigen Pickup-Set, bestehend aus einem P-Tonabnehmer der American Standard Serie sowie einem Fender
11.14 gitarre & bass

Übersicht

Schön, dass Fender dem Sanders-Jaguar ein
hochwertiges Gigbag beigelegt hat, in dessen Vortasche sich auch ein Schlüssel für die
Justage des Halsspannstabes befindet. Fürs
Erste wird dieser erfreulicherweise jedoch
nicht benötigt, die Werkseinstellung ist absolut tadellos. Mit seinen 4,3 kg ist unser
Testbass kein Leichtgewicht, am Gurt hängt
er dafür umso stabiler. Durch das, gegenüber dem Jazz- bzw. Precision-Bass, leicht
verkürzte obere Korpushorn, lässt sich eine
gewisse Tendenz zur Waagerechten nicht
leugnen, Kopflastigkeit fühlt sich jedoch anders an. In der Praxis spielt sich der Jaguar
sogar ausgesprochen mühelos und fällt
dabei schon akustisch mit seiner eher zahmen, leicht komprimierten Stimme auf. Die
Fender-typischen, holzigen Growl-Mitten
sind zwar durchaus greifbar und präsent,
nur reihen sie sich ungewohnt homogen in
den durchsichtig kultivierten GesamtSound ein. Entsprechend aufgeräumt tönt
der auffällige 4-Saiter verstärkt auf dem
sonst gerne etwas rüpeligen P-Tonabnehmer. Preci-„thumb“ im Jamerson-Sinne ist
nur bedingt sein Ding, für Sanders Arbeit
bei Mastodon jedoch auch nicht weiter erforderlich. Im Gegenteil: Der Meister selbst
spielt mit der Mittelposition bevorzugt den
modernsten und mittenärmsten Sound
den sein Zögling zu bieten hat und pumpt
in Live Situationen gerne noch das Fundament am integrierten 2-Band-EQ auf.
Das Ergebnis ist ein fetter Allround-Ton, ge-
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relativ schmalbandig und senkt lediglich
einen Bereich in den Hochmitten ab.

r e s ü m e e
Es liegt in der Natur der Sache, dass Signature-Modelle immer etwas speziell sind. Sicher gehört Troy Sanders Jaguar Bass zu den
flexibleren Vertretern seiner Art, ein ganz
normaler Fender ist er trotzdem nicht. Ungewöhnlich aufgeräumt und kontrolliert im
Ton, punktet er überall dort, wo es einen
präzisen und Band-dienlichen Basston
braucht, dabei sind ihm von Metal bis Soul
kaum Grenzen gesetzt. n

Plus

• Spielbarkeit
• präziser Grund-Sound
• Pickups
• Verarbeitung (mit
Einschränkungen)

Minus

Minus

p r a x i s

eignet für allerlei moderne Stilistiken – von
Metal über Soul, R’n‘B und Funk ist hier alles
denkbar. Dank der bereits erwähnten leichten Kompression bleiben die Bässe stets
kontrolliert und verhältnismäßig straff,
während glasige Obertöne für genügend
Definition sorgen, um auch schnellere und
komplexere Passagen detailliert abzubilden
– genau das, was Sanders für Mastodon
braucht. An Definition und Direktheit mangelt es erwartungsgemäß auch dem Stegtonabnehmer nicht. Mittig-knorzig, dabei
etwas weniger spritzig und dynamisch als
ein echter Singlecoil, beweist der schmale
Doppelspuler erstaunliches Durchsetzungsvermögen bei absoluter Brummfreiheit,
bleibt jedoch angesichts der fehlenden Höhenblende insgesamt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Soll es beispielsweise
mehr Richtung Jaco gehen, hilft auch der
Griff zum aktiven Treble-Poti nicht, das Höhenband arbeitet im Cut-Bereich nämlich

Fabrikat: Fender
Modell: Troy Sanders Jaguar Bass
Typ: Solidbody-E-Bass, Viersaiter
Herkunftsland: Mexiko
Mechaniken: Offene NoName
Stimmmechanicken
Hals: Ahorn einteilig, geschraubt,
Sattel: Kunststoff
Griffbrett: Palisander
Halsform: C-Profil
Halsbreite: Sattel 38,00 mm; XII.
56,00 mm
Bünde: 20, Medium Jumbo
Mensur: 864, mm, Longscale
Korpus: Erle
Oberflächen: Hochglanz Silverburst
Schlagbrett: 3 lagig, Schwarz
Tonabnehmer: passiv, 1× Fender
American Standard Split-Coil
Humbucker,1 × Fender Noiseless
Stacked-Humbucker
Elektronik: Aktiv
Bedienfeld: 1× Master-Volume, 1×
Pickup-Blend, 1× Aktiv/PassivSchalter, 1 × Bässe, 1 × Höhen
Steg: NoName Blechwinkel-Brücke
Hardware: Verchromt
Saitenabstand Steg: 59 mm
Gewicht: 4,3 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: Fender Deutschland
40549 Düsseldorf
www.fender.de
Zubehör: Gigbag, Inbus
Preis: ca. € 1165

Plus

Noiseless Steg-Singlecoil, der sich bei näherem Hinsehen jedoch als ein Stacked-Humbucker entpuppt und in einer etwas unpräzise gearbeiteten Fräsung sitzt. Wie beim Jaguar Bass üblich, kommt auch der Troy
Sanders mit einer zweiten Kontrollplatte,
auf der sich ergänzend zu den weiter unten
platzierten Volume- und Balance-Potis ein
zuschaltbarer 2-Band-EQ befindet. Als
Klangregler verwendet Fender hier kleine,
halb im Korpus versenkte Rädchen-Potis
ohne Mittenraste, gespeist wird die Elektronik durch einen einzelnen 9-V-Block, der
durch das auf der Rückseite gelegene Batteriefach zugänglich ist.

• Testmodell:
Unsauberkeiten bei der
Lackierung und der
Stegpickup-Fräsung
11.14 gitarre & bass

