Der frische Klassiker
LTD Stream 204 TSB
Woher der Stream seine Inspiration hat, sieht man sofort. Aber
eine Kopie ist er höchstens vom ESP-Originalmodell, und das
wirkt doch gleichzeitig auch ziemlich eigen, die geschmackvolle
Gestaltung punktet mit elegantem Schwung.
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sprechend frisch aus und strahlt dennoch
erdige Solidität aus. Kräftige Tonabnehmer
sind Ehrensache, aktive Klangregler eine
Konzession an die Moderne. Der günstige
Bruder des nobel gebauten ESP-Vorbilds
kann sich hören und sehen lassen, verspricht als Player eine gute Figur.

sten gibt es ein Master-Volume und, als
konzentrisches Doppelpoti, aktive Klangregler für Bässe und Höhen. Ein Passivmodus ist nicht vorgesehen, sodass der Stream
auf eine funktionierende Batterie angewiesen ist. Bei einer Stromaufnahme von ca.
1 mA hält ein Alkaline-Block etwa 500 Spielstunden lang.

k o n s t r u k t i o n

Insbesondere in der Tobacco-Sunburst-Lackierung gibt der LTD-Viersaiter den gediegenen Klassiker und könnte ThunderbirdFreunde glatt zur praktischeren Moderne
bekehren, jedenfalls sieht der Stream an-
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Mahagoni muss natürlich sein, auch die
stärkere Mittelzone im Body spielt mit berühmten Vorgaben. Sie ist ins Stream-Design mit geschickten Kurven integriert,
auch die 3+1-Kopfplatte ist gelungen und
passt zum aufgefrischten Klassik-Stil. Optisch ist der fünffach aufgeschraubte Hals
dem Mahagonikorpus angepasst, unter seinem dunklen Hochglanzlack steckt jedoch
kein Mahagoni, sondern eine dreistreifige
Ahornbasis; im Palisandergriffbrett sitzen
rechteckige Block Inlays und 21 makellos
polierte Jumbobünde. Ein deutlich aufgefetteter Guss-Steg in Vintage-Optik sichert
Sustain und Präzision, Letzteres bieten auch
die feingängigen, gekapselten Stimmmechaniken.
Im EMG-Look wirken die beiden SB4-Humbucker potent und modern, es sind freilich
keine aktiven, sondern passive Tonabnehmer mit verschiedener Abstimmung für
Bridge- und Neck-Position. Die Anwahl geschieht stufenlos per Überblender, anson-

p r a x i s
Mit nur 3,8 kg hängt der LTD-Donnervogel
verblüffend bequem auf der Schulter, die
Design-bedingte Kopflastigkeit wirkt sich
nicht dramatisch aus, zumal man ja ohnehin geneigt ist, den Unterarm auf den Korpus zu legen. Konventionelle Gurthalter mit
großen Köpfen halten den Bass zwar einigermaßen sicher am Gurt, solange die Löcher nicht ausgeleiert sind – speziell wegen
der Reversed-Korpusform ist jedoch das
Nachrüsten arretierbarer Sicherheitshalter
zu empfehlen. Das Thin-U-Halsprofil spielt
sich ebenso solide wie leichtgängig, natürlich muss man bei diesem Design den Arm
etwas weiter ausstrecken, um in die tiefsten
Lagen zu gelangen. Das Sattelmaß beträgt
40,2 mm, am Steg weist der Longscale mit
18 mm etwas engere Saitenabstände auf als
andere Viersaiter.
Spielfreude ist garantiert, zumal der Viersaiter schon fühlbar genau anspricht und gesund drauflosschnurrt. Rund und strahlend
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ist der Grundcharakter des Schwingwunders, die bassige Schubstärke des MahagoniBodys wird perfekt von der Anprechpräzision des Ahornhalses ergänzt. Die elektrische
Stimme der SB4-Humbucker bringt den
massiven T-Bird-Aspekt auf den Punkt, energischer Growl, satter Bass und runde Charakter-Präsenz qualifizieren den Stream zum
ausdrucksstarken Blues-Player, der aber auch
in härterer Rock-Gangart vollkommen überzeugt.
Mithilfe der aktiven Klangregler sollte man
den vorhandenen Grundschub nochmals in
andere Richtungen variieren können, was
allerdings nur begrenzt nutzbar ist. Bei den
Bässen sorgt der schon in Neutralstellung
vorhandene Druck dafür, dass weitere Anhebungen schnell zu donnerig werden, beim
klanglich tadellos funktionierenden Höhenregler tritt leider auch vernehmliches Rauschen auf. Für meinen Geschmack könnte
der sonst so starke LTD ohnehin ganz auf die
Aktiv-Ausstattung verzichten, schließlich
brauchte sein historisches Vorbild solchen
Schnickschnack auch nicht und ist trotzdem
ein großer Klassiker geworden.

r e s ü m e e
Der Stream ist ein starker Player, der Spielfreude garantiert. Kerngesunde Schwingeigenschaften werden allen Versprechen gerecht, die diese Donnervogel-Variation in
wertiger Weise ausstrahlt, sein satter, runder
Mahagoniklang ist optimal mit präziser
Ahorn-Ansprache austariert. Elektrisch
kommt dies mit satt grollendem Humbucker-Sound angemessen rüber und macht

Übersicht
Fabrikat: LTD by ESP
Modell: Stream 204
Typ: viersaitiger E-Bass mit
Massivkorpus
Herkunftsland: Indonesien
Mechaniken: verchromt; gekapselte
Tuner, DB-4 Gußsteg, konventionelle
Gurthalter
Hals: aufgeschraubt; Ahorn
Griffbrett: Palisander
Halsbreite: Sattel 40,2 mm, XII.
55,5 mm
Bünde: 21 Jumbo
Mensur: 864 mm, Longscale
Korpus: Mahagoni
Oberflächen: Hochglanzlack
Tonabnehmer: passiv; 2¥ ESP
Designed SB-4 Humbucker
Elektronik: aktiv; Zweiband-EQ, 1¥
9 Volt, ca. 1 mA
Bedienfeld: Volume, Überblender,
Höhen/Bässe
Saitenabstände Steg: 18 mm
Gewicht: ca. 3,8 kg
Lefthand-Option: Vertrieb: ESP
Zubehör: Einstellschlüssel
Preis: ca. € 868

aus dem Stream auch ohne Einsatz der aktiven Klangregler den mächtigen Blues- und
Rockspieler, der er sein soll. n

Plus
Plus
• Schwingverhalten,
Sustain, Ansprache,
Sounds
• Spielbarkeit
• Konstruktion, Design
• Verarbeitung

Minus
Minus

Solide Halsbefestigung
mit erleichtertem Zugriff
auf hohe Lagen

• Kopflastigkeit
• EQ-Abstimmung, Rauschen

Right on! Straps
Auf der letzten Frankfurter Musikmesse blieb
ich am Stand dieses spanischen Herstellers
hängen und merkte – hey, da hat jemand eine
Menge Design-Ideen und sich auch Gedanken
gemacht über die kleinen aber lästigen Probleme eines Live-Musikers. Diese Firma aus
Alicante war zunächst eigentlich in der ModeBranche mit Gürteln und Taschen etc. aktiv, da
ist es doch nur ein kleiner Schritt zum Gitarrengurt. Mittlerweile kann man auf der gut
gemachten Website ein riesiges Sortiment
durchstöbern, das viele Überraschungen bietet. Dutzende verschiedene Gurte in allen erdenklichen Designs gibt es da. Wir haben hier
z. B. den Mojo-Gurt aus Kork (€ 39) und der
ist super verarbeitet, sauber vernäht, sehr bequem gepolstert, das Verlängerungsstück
wird superstabil mit
zwei Schrauben fixiert, und am vorderen Ende sind zwei
Laschen für ReservePlektren. Topp! Oder
wie wär’s mit einem
verzierten Pickguard
aus Leder – Strat,
Tele, Paula, alles da.
Preise etwa bei € 47. Und dann gibt es da einige praktische Helfer, die einen näheren Blick
lohnen: Der Straplink zum Beispiel wendet
sich an A-Gitarristen oder Mandolinenspieler,
deren Instrument keinen vorderen Gurtpin
hat. Da musste man den Gurt bisher mit
einem Schnürsenkel o. ä. an der Kopfplatte
festknoten, doch das geht auch eleganter mit
dieser Lederschlaufe mit stabil verschraubtem
Gurtpin. Schneller Gurtwechsel kein Problem
– und gut aussehen tut es auch. (versch. Farben erhältl.)
Oder der Jackguard: Eine kleines Lederband
mit Schlaufe, das man mit einem zierlichen
Karabinerhaken am Gurt befestigt. Man führt
das Kabel durch die Schlaufe und hat perfekte
Zugentlastung.
Oder die Wireless Pocket: Eine coole Lederhülle mit elastischem Band, die man ruck-zuck
am Gitarrengurt befestigt und darin den Sender-Transmitter stressfrei am Mann hat. Das
sind eigentlich alles einfache, naheliegende
Ideen, aber es sind eben gute einfache naheliegende Ideen. Lederqualität und Verarbeitung sind bei allen Produkten auf hohem
Niveau, die Preise sind absolut unproblematisch. Eine Erkundung des Right on! StrapsSortiments lohnt sich.
Vertrieb: Musicsale – Gerhard Klöble
www.musicsale.eu; www.rightonstraps.com
Preise: Straplink € 6
Wireless Pocket € 18
Gurte ca. € 25 – € 91 n

63135
1

GUIDO LEHMANN

Verstärkter Übergang zur
abgewinkelten Kopfplatte

