
Dabei findet man hier durchaus positive
Eigenschaften, die bei einem Solidbody so
nicht vorhanden sind, wie etwa die akusti-
sche Klangfarbe und ein Anschlagverhalten,
das an einen Kontrabass erinnert. Der Sie-
geszug von Brettinstrumenten war den-
noch nicht aufzuhalten, denn Unempfind-
lichkeit auf der Bühne und beim Transport,
konkrete Tondefinition und eine Eliminie-
rung von ungewollten Feedback-Orgien
sprachen eindeutig für Solidbodies. 
Hagstrom war in den Anfängen der Beat-
und Rock-Musik ein renommierter Herstel-
ler von hochwertigen Musikinstrumenten.
Von 1965 bis 1971 produzierte die schwe-
dische Firma einen Halbresonanzbass, den
Concord-Bass, eine viersaitige Version der

Viking Gitarre. Logisch war der damalige
Modellname zwar nicht, aber dafür heißt
das vorliegende Modell jetzt, passend zur
namensgleichen Gitarre, Viking Bass. Der
Korpus blieb fast unverändert, allerdings
hat der Viking eine andere Kopfplatte als
der damalige Concord erhalten, der noch
mit einem Fender-artigen Headstock verse-
hen war. Auch im Bereich Konstruktion und
Hardware zeigt sich der Viking trotz aller
Vintage-Zitate als modernes eigenständiges
Instrument. 

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

Ein Halbresonanzbass ist in der Herstellung
wesentlich aufwendiger als etwa eine einfa-

che Brettgitarre, dafür sieht er aber auch
klassischer und imposanter aus. Der Viking
bildet da keine Ausnahme. Der nahezu sym-
metrische Halbresonanz-Korpus macht
optisch einen sehr erwachsenen Eindruck.
Dabei handelt es sich hier um ein Short-
scale-Instrument mit einer 78-mm-Mensur.
Der eingeleimte Hals aus kanadischem
Ahorn trägt ein Resinatorwood-Griffbrett
mit 21 akkurat entgrateten und auf Hoch-
glanz polierten Bundstäbchen. Halsrück-
seite und Kopfplatte sind ebenso wie der
Body deckend hochglanzlackiert. Der Kor-
pus ist nicht gänzlich hohl, denn in der
Mitte des Bodys sitzt ein Sustainblock.
Durch diesen werden Ansprechverhalten
und Sustaineigenschaften optimiert und die
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Hagstrom
In den Anfängen des Rock & Rol l  und der Beat-

Musik waren Halbresonanz-Bässe eine feste

Größe. Doch mit den wachsenden Auditor ien

wurden auch kräft igere Verstärkeranlagen

benötigt und das bedeutete das vorläufige Ende

dieser schönen, aber Feedback-anfäl l igen

Instrumente.
TEXT NORBERT ZUCKER | FOTOS DIETER STORK

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Hagstrom
Modell: Viking Bass
Typ: viersaitiger E-Bass mit
Halbresonanzkorpus
Herkunftsland: China
Mechaniken: verchromt;
geschlossene Stimmmechaniken,
Tune-o-matic Hagstrom-Trapez-Steg,
konventionelle Gurthalter 
Hals: eingeleimt; Ahorn 
Griffbrett: Resinatorwood
Halsbreite: Sattel 41,25 mm; 
XII. 55,66 mm
Bünde: 21
Mensur: 781 mm, Shortscale 
Korpus: Ahorn 
Oberflächen: hochglänzend lackiert
Tonabnehmer: passiv; 2¥ Vintage-
Hagstrom-Bass Humbucker
Elektronik: passiv
Bedienfeld: 2¥ Volume, 2¥ Tone, 
6-stufiger Pickup-Wahlschalter 
Saitenabstände Steg: 18,14 mm
Gewicht: 3,8 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: Musik Meyer
35041 Marburg
www.musik-meyer.de
Zubehör: Koffer oder Deluxe Gigbag
Preis: ca. € 649
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Rückkopplungs-Empfindlichkeit reduziert.
Allerdings ist der Akustikton bei dieser Bau-
weise nicht ganz so voll und laut wie bei
einem Vollresonanzbody. 
Decken und Boden des Viersaiters sind
gewölbt, bestehen aus Ahorn-Sperrholz,
und sind, ebenso wie F-Löcher und Griff-
brett, von einem Kunststoff-Binding einge-
fasst. Blockförmige Perloid-Griffbrett-
Ein-lagen unterstreichen nicht nur eine
feine Vintage-Anmutung sondern erleich-
tern die Orientierung auf dem Griffbrett.
Auch der leicht nach hinten abgewinkelten
Kopfplatte hat man ein Perloid-Binding
gegönnt. 
Von den gekapselten Hagstrom-Tunern lau-
fen die Saiten über den selbstschmierenden
Graphit-Sattel zur verchromten Brücke. Wie
es sich für ein klassisches Halbresonanz-
Instrument gehört, sind beim Viking Saiten-
halter und Steg getrennt. Dabei liegt der
solide, trapezförmige Saitenhalter von Hag-
strom nicht auf der Decke auf, sondern ist
in der Zarge festgeschraubt. Der in Gewin-
debuchsen auf der Decke stehende massige
Metallsteg erlaubt durch die separaten Sai-
tenreiter eine exakte Einstellung der Oktav-
reinheit und garantiert eine saubere Sus-
tainübertragung ohne Klappergeräusche.
Elektrisch arbeitet der Viking Bass rein pas-
siv. Direkt am Halsende sowie in mittiger
Position sitzt je ein Humbucker mit einer
interessanten Kappe. Diese ist nämlich dem
Concord Modell entliehen und erinnert
stark an die Scherfolie eines elektrischen
Rasierapparates. Beide Tonabnehmer sind
in schwarze Kunststoff-Rähmchen montiert,
die vorzüglich zu der schwarzen Lackierung
passen. Das Bedienfeld umfasst zwei Mas-
ter-Volume-Regler und zwei passive Ton-
blenden, sodass alle Mischungsvarianten
stufenlos einstellbar sind. Im oberen Teil des
unteren Cutaways befindet sich ein sechs-
stufiger Drehregler der verschiedene Pick-
Up-Einstellungen anbietet.
Lack- und Holzverarbeitung des an den Zar-
gen 46 mm tiefen Halbresonanzbodys sind
makellos und sauber ausgeführt. Zudem
schützt ein Schlagbrett den Korpuslack
beim Plektrumspiel vor Kratzern.

p r a x i s

Beim Handling zeigt sich der Shortscale-
Bass von seiner allerbesten Seite. Ohne dass
man den Arm sonderlich ausstrecken müs-
ste, liegen selbst die tiefsten Lagen in ange-
nehmer Nähe. Der Viersaiter spielt sich wie
von selbst, auch schwierigste Bassriffs
gehen sicher und mühelos von der Hand.
Der Hals besitzt ein D-Profil, ist griffig und
verbindet durch das breite Griffbrett akku-
rate Bespielbarkeit mit Komfort. Von einem
Hagstrom kann man dies auch verlangen,

schließlich galten schon die alten Instru-
mente mit ihrem damals noch sehr flachen
Halsprofil als superflinke Instrumente. Das

maßvolle Gewicht von 3,8 kg macht den
Viking zu einem komfortablen Arbeiter, den
man auch einige Stunden entspannt tragen
kann. Ein ergonomisches Shaping kann
man wegen der Halbresonanzbauweise
allerdings nicht erwarten. Der Arm, der auf
dem harten Korpusrand aufliegt, muss sich
erst einmal daran gewöhnen, aber dann
spielt sich der Viking im Sitzen sehr
bequem. Auch am Gurt ist der Viking etwas
gewöhnungsbedürftig. Der obere Gurt-
knopf sitzt am Halsfuß auf der Korpusrück-
seite, und das hat eine für diese Bauweise
typische Kopflastigkeit zur Folge. Durch das
Auflegen des Unterarms auf den großen
Korpus kann man hier aber gezielt ent-
gegenwirken und das leichte Instrument in
jeder gewünschten Haltung fixieren.
Trocken gespielt präsentiert sich der mit
Roundwound-Saiten bespannte Viking mit

0 4 . 1 1 g i t a r r e  &  b a s s

Distribution:     Wa rw i c k  GmbH&Co .Mus i c  Equ i pmen t  KG  •  Gewe rbepa r k  46  •  08258  Ma r kneuk i r c hen  /  Ge rmany  
                     P h o n e   + 4 9 - ( 0 ) 3 7 4 2 2 - 5 5 5 - 0   •   F a x   + 4 9 - ( 0 ) 3 7 4 2 2 - 5 5 5 - 9 9 9 9   •   E - M a i l :  i n f o@w a r w i c k . d e  
Branches:         Shanghai / P.R.China • Dübendorf / Switzerland • Praha / Czech & Slovakia Republic • Warsaw / Poland • Hailsham / Great Britain • New York / USA

Visit us on the World Wide Web: www.warwick-distribution.de

Frankfurt am Main 
April 6 to 9, 2011
Hall 4.1  •  E12

2011

� �� �� �� �

Hagstrom_Hagstrom  11.03.11  08:10  Seite 165



einem kernig knurren-
den Grundton und drah-
tiger Präsenz. Unerwar-
tet lang fällt das oberton-
reiche Sustain des

Viersaiters aus, das dem draht-
betonten Akustik-Sound bei-
steht. Ein präzises und direktes,
aber nicht überbetontes
Ansprechverhalten bringt einen druckvol-
len, gut konturierten und präsenten Ton
herüber, dem man zwar die Hohlkammern
im Body anhört, der aber nichts mit 60er-
Jahre-Gemütlichkeit zu tun hat. Im elektri-
schen Zustand sorgen zwei Humbucker für
eine kraftvolle Tonabnahme. Sie übertragen
den charaktervollen Mittenbereich mit
einem runden, tragkräftigen und dichten
Ton ohne metallische Schärfe und liefern ein
großes Repertoire an drückenden und safti-
gen Vintage-Sounds. Für dessen Verwaltung
ist ein 6-stufiger Pickup-Drehschalter
zuständig. Bei den ersten drei Einrastungen

werden kräftig zupackende Humbucker-
Sounds angeboten, die sich bestens für die
Durchsetzungskraft im Band-Gefüge eig-
nen. Bei den restlichen drei Einstellungen
sind durchsichtige und offene Singlecoil-
Sounds abrufbar, die sich eher für den Solo-
Betrieb anbieten. In allen Fällen bleibt der
Viersaiter souverän und liefert überzeu-
gende Resultate.
Trotz aller positiven Grundeigenschaften ist
der Viking natürlich nicht frei von speziellen
Eigenarten. Wie es sich für einen Shortscale-
Bass gehört, sind richtige Tiefbässe nicht
wirklich vorhanden, obwohl der verstärkte
Sound eigentlich fett und tragfähig ist.
Besonders bei der tiefen E-Saite zeigt es
sich, dass hier im Vergleich zu einem Long-
scale die Bässe etwas flacher daherkommen.
Allerdings sorgen die reichlichen Tiefmitten
dafür, dass das Fehlen der Tiefbässe nicht
sonderlich auffällt. Rückkopplungs-Emp-
findlichkeit ist ein weiterer Bereich, der kon-
struktionsbedingt nicht zu vermeiden ist.

Hier zeigt sich der Viking zwar weniger
anfällig als ein normaler Halbresonanzbass
ohne Sustainblock, dennoch sollte man mit
großen Lautstärken vorsichtig sein, da sich
ein Dröhnen nicht immer vermeiden lässt.

r e s ü m e e

Der Viking ist ein eleganter, klangstarker
und mit feinen Bauteilen versehener Viersai-
ter. Das Instrument wirkt inspirierend und
dürfte vor allem (Klang-)Ästheten anspre-
chen. Punk, Heavy Metal und jegliche mit
brutaler Lautstärke verbundene Musik sind

hingegen nichts für den schöngeistigen
Viking. Auch Slapper sind, logischer Weise,
anderweitig besser aufgehoben und wer
knackig harte, breitfrequente HiFi Sounds
sucht wird mit einem Solidbody auch glück-
licher werden. Jazz, Ambient, Beat, Pop ...
es gibt viele Musikrichtungen, wo dieser
kultivierte Viersaiter einsetzbar ist. Gute Ver-
arbeitung, beste Hardware und eine
erstaunliche Klangvielfalt sind überzeu-
gende Argumente für einen bildschönen
Bass, dem man seinen günstigen Preis nicht
ansieht. n

P l u s

• Optik
• Klangverhalten
• Vintage-Sounds/
Sound-Varianten

• Bespielbarkeit
• Verarbeitung
• Preis/Leistung

Plus
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 Musikhaus Korn · 01099 Dresden · 04277 Leipzig · 04758 Oschatz    
 www.musikhaus-korn.de

 Get the Sound · 10317 Berlin · www.getthesound.de

 American Guitar Shop · 10625 Berlin · www.guitar-shop.de

 Just Music · 10719 Berlin · www.justmusic.de

 Music-Town · 17036 Neubrandenburg · www.music-town.de

 Just Music · 20359 Hamburg · www.justmusic.de

 Insound Professional · 24114 Kiel · www.insound.de

 Martin‘s Musik-Kiste · 24568 Kaltenkirchen
 www.martinsmusikkiste.de

 Musik Markt Rendsburg · 24768 Rendsburg
 www.musikmarkt-rendsburg.de

 Musikwelt Stocksmeier · 33602 Bielefeld
 www.musikwelt-stocksmeier.de

 Farm Sound · 34117 Kassel · www.farm-sound.de

 Rainbow Music · 40233 Düsseldorf-Flingern
 www.rainbow-music-gmbh.de

 Hardline Music · 42103 Wuppertal  www.hardline-music.de

 Beyer‘s Music · 44867 Bochum-Wattenscheid
 www.beyers-music.de

 Musik-Shop Axel · 45128 Essen · www.musik-axel.de

 Musik Potthoff · 46483 Wesel · www.Musik-Potthoff.de

 CMS Music Equipment · 47198 Duisburg · www.cmsme.de

 music point · 47226 Duisburg · www.music-point-duisburg.de

 Musik Produktiv · 49479 Ibbenbüren · www.musik-produktiv.de

 Guitar Center Cologne · 50931 Köln · www.beyers-music.de

 Musicstore · 50667 Köln · www.musicstore.de

 Media Music · 52064 Aachen · www.media-music-online.de

 Gebr. Alexander · 55116 Mainz · www.musik-alexander.de

 Musikladen · 56170 Bendorf · www.musikladen-bendorf.de

 Mac Music · 57072 Siegen · www.mac-music.eu

 Rockland Music Shop · 58453 Witten · www.rockland-music.de

 music world · 59929 Brilon · www.musicworldbrilon.de

 Session Music · 60314 Frankfurt · www.session.de

 Musikexpress Edgar Werner · 61381 Friedrichsdorf-Seulberg  
 www.ew-musikexpress.de

 Music + More · 63584 Gründau-Lieblos · www.musicnmore.de

 Musik-Service · 63739 Aschaffenburg · www.musik-service.de

 Mario‘s Musikladen · 66606 St. Wendel
 www.marios-musikladen.de

 Session Music · 69190 Walldorf · www.session.de

 Sound of Music · 70182 Stuttgart · www.sound-of-music.de

 Guitar Shop · 71522 Backnang · www.guitarshopbaues.de

 Pro-Music · 71691 Freiberg/Neckar · www.pro-music-freiberg.de

 Music & Light · 74549 Wolpertshausen · www.music-light.de

 Musik & Service · 76829 Landau · www.musikundservice.net

 Just Music · 80993 München · www.justmusic.de

 Music-Center · 82140 Olching · www.music-center-olching.de

 Double‘s Rock ‘n‘ Roll · 86609 Donauwörth
 www.rocknrollmusikladen.de

 Music On Stage · 89073 Ulm · www.musicstage24.de

 Musik Lederle · 89312 Günzburg · www.musik-lederle.de

 B.T.M. Guitars · 90429 Nürnberg · www.btm-guitars.de

 sound aktuell · 93059 Regensburg · www.soundaktuell.de

 music-station · 94330 Aiterhofen · www.music-station.com

 Thomann · 96138 Burgebrach · www.thomann.de

 Klangfarbe · A-1110 Wien · www.klangfarbe.com
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