Kala UBass_Kala UBass 04.06.14 13:16 Seite 120

Upright im Handgepäck
Kala UBass-SMHG-FL & UBass-SMHG-FS
Spätestens seitdem sich Größen wie Lee Sklar, Nathan
East oder Stuart Hamm zur Bass-Ukulele bekannt
haben, dür fte die Zeit, in der diese wunderbare
Spezies als nettes Spielzeug belächelt wurde,
endgültig vorbei sein. Der Kala UBass ist in zehn
verschiedenen Versionen
erhältlich und damit
der wohl variantenreichste
Vertreter seiner Art.

TEXT STEFAN BRAUNSCHMIDT | FOTOS DIETER STORK
Seit 2005 macht die Firma Kala Bass-Ukulelen-Freunde aus aller Welt glücklich; kein
anderer Hersteller bietet eine so umfangreiche Auswahl und deckt dabei eine so große
Preisspanne ab. Wozu die Taschenbässe der
in den USA und China produzierenden
Firma in der Lage sind, hat sich mittlerweile
rumgesprochen; entsprechend hoch sind
auch die Erwartungen an unsere beiden bis
auf die Bundierung identischen Testkandidaten.

k o n s t r u k t i o n
Man darf sich von dem niedrigen Verkaufspreis nicht täuschen lassen, bei den SMHGModellen handelt es sich um echte LuxusBass-Ukulelen! Die etwas kryptische Typenbezeichnung deutet es bereits an: SMHG
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steht für „Solid Mahogany“; tatsächlich ist
hier kein Sperrholz im Spiel. Damit das
Ganze trotzdem stabil ist, wurde der kleine
Resonanzkörper unter der Decke kreuzverstrebt und am Boden durch drei Querstreifen Ahorn versteift. Obwohl die dicken
Gummi-Saiten einen eher moderaten Zug
auf den einteiligen, ebenfalls aus Mahagoni
gefertigten Hals ausüben, geht Kala außerdem auf Nummer sicher und verwendet
einen vom Schallloch aus erreichbaren
Zweiwege-Halsstab. Um neben der strukturellen Stabilität auch etwas fürs Auge zu bieten, wurden Vorder- und Rückseite mit
einem sorgfältig gearbeiteten Tortoise-Binding eingefasst, dabei wurde die Flanke des
Palisandergriffbretts zugunsten einer besseren Ablesbarkeit der Lagenmarkierungen
ausgelassen. Dankenswert ist das besonders

bei der bundlosen Version, wo sich anstelle
der 16 extraschmalen Bünde des FS-Modells helle Echtholz-Fretlines finden.
Wie bei allen Bass-Ukulelen liegt das
Geheimnis des UBass‘ vor allem in den Polyurethan-Saiten, die dank ihrer extrem geringen Eigenspannung am Verstärker schon
einer kurzen 515-mm-Mensur einen
Kontrabass-ähnlichen Ton entlocken. Beide
Testkandidaten kommen ab Werk mit
schwarzen Pahoehoe-Saiten, welche im Vergleich zu herkömmlichen Flat- oder Roundwounds materialbedingt eine deutlich höhere Haftreibung mitbringen. Um dennoch
„reibungsloses“ Stimmen zu ermöglichen,
setzt Kala auf einen Graphtech-Sattel mit
optimierten Gleiteigenschaften. Offene
Hipshot-Ultralite-Mechaniken mit speziellen Wickelachsen garantieren außerdem
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Man könnte meinen, leichter als ein 1,1 kg
schwerer Mini-Bass mit 515-mm-Mensur
könnte sich ein Instrument nicht spielen lassen, und zumindest auf die bundierte FSVersion trifft dies auch voll zu. Beim FretlessModell braucht es hingegen besonders in
den hohen Lagen viel Technik und schmale
Finger, um auf dem engen Raum präzise zu
intonieren. Gewöhnungsbedürftig ist auch
das ewige Kurbeln beim Stimmen. Die hoch
elastischen Gummisaiten haben hier wenig
mit ihren stählernen Verwandten gemein,
lassen sich jedoch extrem präzise auf die jeweilige Tonhöhe bringen.
Akustisch gespielt, sollte man mit seinen Erwartungen realistisch bleiben. Ein so kleiner
Resonanzkörper bringt zwar keine Wände
zum Wackeln, macht aber immer noch gehörigen Spaß beim verträumten Dudeln auf

Der kleine Resonanzkörper ist in bester
Akustikmanier von innen verstrebt.
der Sofakante. Um eine Idee vom vollen Potential der kleinen Taschenbässe zu bekommen, führt allerdings kein Weg am Verstärker vorbei. Kaum zu glauben: Hier entfalten
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Schicke Tortoise-Bindings fassen
Vorder- und Rückseite ein.
dass auch hohe Lautstärkepegel die edlen
Mini-Bässe nicht aus dem Konzept bringen,
Feedback-Probleme scheinen ihnen ganz
und gar fremd zu sein.

Übersicht
Fabrikat: Kala
Modell: UBass-SMHG-FL & UBassSMHG-FS
Typ: Bass-Ukulele
Herkunftsland: China
Mechaniken: offene Hipshot Ultralite
Mechaniken mit speziellen
Wickelachsen, schwarz
Hals: Mahagoni einteilig, eingeleimt,
abgewinkelte Kopfplatte
Sattel: Graphtech
Griffbrett: Palisander
Halsbreite: Sattel 45 mm; XII. 56 mm
Bünde: Bundlos, 16 Echtholz-Fretlines
/ 16, extra schmal
Mensur: 515 mm
Korpus: Vollresonanz; Zargen, Decke
und Boden aus massivem Mahagoni
Oberflächen: matt lackiert
Tonabnehmer: Shadow Nanoflex
Piezo-Stegeinlage
Elektronik: aktiv; Shadow Preamp;
2× 3 Volt Knopfzelle
Bedienfeld: 1× Volume, 1× Tone,
Stimmgerät
Steg: KALA Palisandersteg
Saitenabstand Steg: 54 mm
Gewicht: 1,1 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: Warwick
08258 Markneukirchen
www.warwick-distribution.de
Zubehör: Softcase
Preis: jeweils ca. € 588

r e s ü m e e
Unglaublich was für eine erwachsene Figur
diese edlen Taschenbässe am Verstärker machen. Sicher, wer regelmäßig einen 4/4
Kontrabass bedient, wird mit hohen Ansprüchen an die Sache herangehen und
evtl. das letzte bisschen Authentizität vermissen. Trotzdem: Die hochwertig verarbeiteten U-Bässe sind nicht zuletzt aufgrund
ihrer handlichen Größe und des mitgelieferten Softcases der perfekte Begleiter für den
Jam- und Session-Alltag. Lässt man sich auf
das eigenständige Format ein, finden sich
schon nach kurzer Zeit unzählige Anwendungsmöglichkeiten, die aus den eher niedlich anmutenden Instrumenten echte Arbeitsgeräte auch für den Profi machen. n

Plus
• Verarbeitung
• Handlichkeit
• mit Verstärkung
Kontrabass-artiger Klang
• Spielspaß

Minus
Minus

p r a x i s

die Ukulelen unglaublich fette und trotzdem tadellos definierte Tiefbässe mit atemberaubender Tragkraft. Der Ton hat einen
sehr eigenen, leicht perkussiven Charakter – gänzlich anders als der eines
Akustikbasses – und erinnert
tatsächlich am ehesten an
einen ausgewachsenen
Kontrabass. Besonders
Richtung Hals gezupft
kommt die Fretless-Version dabei erwartungsgemäß noch authentischer
rüber, das FS-Modell hat dafür in Sachen Klarheit und Attack leicht die
Nase vorn. Das ausgesprochen gutmütige Klangverhalten kann außerdem
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
man besser ein paar Stunden übt, bevor
man mit dem bundlosen UBass die Bühne
stürmt. Steht man dann schließlich doch
auf den Brettern, wünscht man sich schon
nach kurzer Zeit ein Paar Gurtpins; auf
Dauer ist es doch recht lästig, sich das Instrument unter den Arm zu klemmen. Das
vermeintlich wenig vielseitige Tone-Poti
entschädigt dafür jedoch auf ganzer Linie
und stellt eine überraschend breite Palette
durchweg brauchbarer Sounds bereit; von
kellertief schiebend bis unverblümt snappy
ist hier alles dabei. Erfreulich ist außerdem,

Plus

höchste Stimmpräzision, und der zuverlässige, im Shadow-Preamp integrierte Tuner
erlaubt schnelles Nachstimmen sowohl im
elektrischen als auch akustischen Betrieb.
Steht einmal ein Saitenwechsel an, muss zunächst ein von vier Magneten gehaltener
Deckel auf der Rückseite entfernt werden,
danach ist der Weg zur Unterseite des Palisanderstegs frei. Die dicken Gummisaiten
lassen sich problemlos einfädeln und anders
als bei den Aquila-Sätzen werden die Pahoehoes durch einen Endstutzen in der Brücke gehalten; hier muss also nicht erst umständlich geknotet werden. Die elektrische
Abnahme erfolgt schließlich über einen
Shadow-Nanoflex-Piezo-Pickup in der Stegeinlage. Gut erreichbar wurde die zugehörige Elektronik oben in die Zarge eingelassen; nur mit Volume- und Tonepotis ausgestattet, gibt sich das Edel-Chinesen-Duo
betont puristisch.

• fehlende Gurtpins
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