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TEST: GITARRE

  

TECHNISCHE DATEN

Wenn man bei Fender an Bässe denkt, schießen einem natürlich zu-

erst die beiden Ikonen Precision und Jazz Bass durch den Kopf. Doch 

bei der langen Geschichte, auf die der amerikanische Hersteller zu-

rückblicken kann, gibt es auch Konzepte, die nicht so im Fokus standen. 

Wie der Telecaster Bass, der jetzt wieder aufgelegt wird..

 Der eingeweihte und geschichtsfeste Bass-
ist wird einwenden, dass es einen Telec-
aster-Bass nicht gab, dass die damaligen 

Bässe dieser Optik die Ur-Precisions waren, und 
überhaupt, was sollen denn diese fetten 
Humbucker ... Doch nur die Ruhe und eins nach 
dem anderen …

Ein Blick in die späten Sechziger und die „ex-
perimentellen“ Siebziger belehrt uns eines 
Besseren. Damals besann sich Fender auf die ei-
genen Wurzeln und legte den Ur-Precision wie-
der auf, und zwar mehr oder weniger unverän-

dert. Nur war der Name „Precision Bass“ schon 
vergeben, und so wurde dieses Instrument 
„Telecaster Bass“ genannt. Der Grund war die 
Kopfplatte, die auf keinem anderen Bass zum 
Einsatz kam und die man bei den Gitarren auch 
nur bei der Telecaster findet. Vor diesem Konflikt 
hat Fender sich bei dem Modern Player 
Telecaster Bass übrigens gedrückt, 
denn außer dem „Fender“-Logo ist auf 
der Kopf platte nichts zu finden.

Zurück in die wilden Siebziger, 
denn Fender unterzog seinen 
Telecaster-Bass einem Facelifting, 
um einen Relaunch zu platzieren. Mit 
anderen Worten: Das Ding hatte sich 
wohl schlecht verkauft, und Fender hat te 
sich etwas ganz anderes  überlegt – in die-
sem Fall, einen wirklich fetten Humbucker 
direkt in die Halsposition zu setzen. Dieser 
spezielle Ton abnehmer ist nur in diesem Bass 
eingesetzt worden und nur in der relativ 
kurzen Periode von 1972 bis 1979, denn die 
1980er Jahre hat dieses Modell schon 
nicht mehr gesehen. Erst 2007 wurde 
wieder ein Telecaster-Bass mit diesem 
Tonab nehmer gebaut, allerdings unter 
dem Label Squier. Um die Verwirrung 
komplett zu machen, trägt dieser aller-
dings die Bezeichnung „Vintage Modi-
fied Precision Bass“. Doch genug zur 
Geschichte, wichtig ist doch nur, was unser 
Testkandidat leisten kann.

Fender Modern Player Telecaster Bass

Der etwas
andere Bass

E-Bass

• Typ Vintage-Style Bass
• Bauweise Solidbody
• Korpus Erle
• Hals Ahorn, verschraubt
• Griffbrett keines bzw. Ahorn
  (One Piece Maple   
  Neck)
• Halsbreite Sattel: 42,5 mm,
  12. Bund: 58 mm
• Bünde 20 Medium-Jumbo
• Mensur 86,4 cm
• Pickups 2 x Humbucker
• Regler 2 x Volume, Tone
• Hardware offene Mechaniken, 
  verchromt
• Herkunft China
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verwendeten Fender-Roundwound-Saiten kommt 
nun ein kräftiges Grummeln oder Knurren, wie 
auch immer man das nennen will, hinzu. Es ist 
ein rauher, wilder, beinahe zerrender Klanganteil, 
der irgendwo in den Mitten geschieht und dem 
Ton eine gehörige Portion Rotz verleiht – genug, 
um Jazzer in die Flucht zu schlagen.

An den Verstärker angeschlossen, zeigt sich, 
dass die beiden Tonabnehmer diesen Ton fast 
völlig ignorieren und ihr eigenes Süppchen 
kochen. Der verstärkte Ton des Telecaster-Bass 
hat mit dem, was wir von Precisions, Jazz-Bässen 
oder meinetwegen auch den ersten Telecaster-
Bass-Reinkarnationen kennen, so ganz und gar 
nichts zu tun. Die Humbucker liefern einen ext-
rem warmen, tiefen Bass, ordentlich Schub in 
den Mitten und sehr wenige Höhen. Der mittige 
Rotz kommt schon noch rüber, ist aber deutlich 
tiefmittig gefärbt. Zum Slappen beispielsweise 
verleitet dieser Sound überhaupt nicht, was al-
lerdings nur ein geringes Problem darstellt, denn 
man kann es eh nicht auf diesem Bass – der 
Halstonabnehmer ist im Weg.

Beeindruckend ist der Sound, wenn man nur 
den Halspickup mit zugedrehtem Tone-
Regler (der enorm wirkungsvoll arbeitet) 
nutzt. Es hört sich an, als wenn bei einer 
Mehrweg-Anlage nur der Subwoofer läuft. Kaum 
ein Sound dürfte so geeignet für Dub und ähn-
lich basslastiges Material sein. Beide Pickups 
zusammen ergeben einen erstklassigen Rock-
sound, der neben dem aggressiven, tiefmittigen 
Knurren einen weiteren Vorteil bietet: Wo keine 

Höhen sind, können sie den Gitarristen auch 
nicht in die Quere kommen. Eine brauchbare 
Grundlage für einen schön aufgeräumten, trans-
parenten Sound, der dennoch ordentlich drückt. 
Der Stegpickup alleine schließlich klingt zu we-
nig bassig, um eine tragende Funktion zu über-
nehmen. Dafür ist er einfach zu dicht an der 
Brücke platziert. Man kann den Ton allerdings 
auch nicht dünn nennen. Als Soloton ist er toll, 
mit einer ordentlichen Zerre noch viel besser.

So sieht also ein Fender-Bass aus, der alles 
drauf hat – nur nicht den typischen Fender-
Sound: Der Telecaster-Bass ist genau das richti-
ge Instrument, wenn man anders klingen will als 
andere. Die Flexibilität eines Jazz-Bass sucht 
man dabei trotz der beiden Tonabnehmer verge-
bens, und an Stile wie Jazz oder Funk braucht 
man erst gar nicht zu denken. Dafür kann er Rock 
in allen möglichen Spielarten, dazu alles, was 
sehr tief und sehr warm sein soll, wie Reggae, 
Dub oder Soul.
� ✖ Jürgen Richter

Zurück zu unserem Modern Player Telecaster 
Bass, denn dieser ist mit genau diesen dicken 
Humbuckern ausgestattet, und zwar gleich 
mit zweien davon. Einer davon ist da platziert, 
wo er auch schon bei der 1972er Version saß, 
nämlich am Halsende. Der zweite wurde direkt 
vor der Bridge montiert. Die dazugehörige 
Schaltung ist die Fendersche Standard schaltung 
für Bässe mit zwei Tonabnehmern: ein Volume-
Regler für jeden sowie ein Mastertone-Regler. So 
ausgestattet kann man hier vielfältige Klang-
schattierungen abrufen.

Der Telecaster-Bass entspricht ansonsten 
den Vorgaben, die bei einem Precision-Bass 
ebenfalls gelten – kein Wunder, denn eigent-
lich ist er ja auch einer. Der Korpus besteht aus 
Erle und hat (wiederum im Gegensatz zum 

Siebziger-Jahre-Reissue) einen konturierten 
Korpus. Hier ist alles schön ausgefräst und abge-
rundet, so dass man sich nicht weh tut. Der Hals 
ist ein One-Piece-Maple-Neck und kommt daher 
auch ohne separat aufgeleimtes Griffbrett aus. 
Fender bezeichnet die 20 in das Halsholz einge-
lassenen Bünde als „Medium-Jumbo“; sie sind 
vergleichsweise schmal, aber ziemlich hoch. Das 
Halsprofil ist ein schön fettes „C“, das ungemein 
satt in der Hand liegt.

In Sachen Hardware ist Fender glücklicher-
weise nicht ganz so puristisch wie bei den 
his torischen Modellen, denn die Bridge ist eine 
moderne Konstruktion aus einer dicken Grund-
platte mit Führungsrillen für die zehn Millimeter 
dicken Saitenreiter und einer massiven Saiten-
halterung. Gut so, denn das ist wirklich ein Fort-
schritt gegenüber dem alten Blechwinkel. Die 
Mechaniken sind die üblichen Open-gear-Typen, 
aller dings scheinen sie eher aus der No-name-
Abteilung zu stammen. Der Aufkleber auf der 
Rückseite der Kopf platte bestätigt: Dieses 
Instrument kommt aus China – und trägt den-
noch den Namen Fender. Uns soll’s egal sein, die 
Mechaniken funktionieren nämlich einwandfrei.

Unverstärkt ist der Ton von einer gesunden 
Festig keit und Fülle – hier macht sich die 
Bridge deutlich bemerkbar. Er kommt ausgegli-
chen und brillant daher und macht einen leben-
digen, dynamischen Eindruck. Mit den ab Werk 

» Beeindruckend ist der Sound, wenn man nur den  
 Halspickup mit zugedrehtem Tone-Regler nutzt.«

Fender Modern Player Telecaster Bass

Vertrieb  Fender Deutschland  
 www.fender.de 

Preis 617,61 g

AUF eInen BlIck

Interessantes konzept
Vielfältige Sounds 
Fairer Preis
Gelungene kombination aus 
Tradition und Moderne

einfach klassich: Die Kopfplatte von Fenders Telecaster Bass

Vintage-look, moderne Features:
Fenders Telecaster Bass kann beides.
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