
Nun gut, an die rasanten Entwicklungen in
Sachen Verkleinerung und Power hat man
sich als Bassist inzwischen schon einigerma-
ßen gewöhnt. 
Als besondere Eigenschaft verspricht der
Hersteller aber bei diesem Class-D-Topteil,
dass nun auch der mitunter kühle Sound
der neuen Amp-Generation Geschichte ist –
mit seinem sattwarmen, dynamischen
Klang soll der Big Bang wohl noch den letz-
ten verbliebenen Analogdampfern den Ga-
raus machen. Das wollen wir uns doch un-
bedingt einmal anhören.

a u s s t a t t u n g

Mit einem halben Kilowatt an 4 Ohm agiert
der Big Bang gewiss in der leistungsmäßi-
gen Oberliga, und selbst an 8 Ohm macht
das Kompaktgerät noch saftige 300 Watt
locker. Auffällig ist zudem die Anzahl an
Knöpfen auf kleinstem Raum, immerhin
zehn Regler finden sich auf der Front.

Dabei ist das Grundkonzept im Grunde ein-
fach zu durchschauen: Zwischen den ge-
trennten Reglern für Gain und Master liegt
eine vierbandige Klangregelung, die mit
+/–16 dB für jedes Band kraftvoll zupacken
kann. Die Center-Frequenzen wurden mit
40 Hz, 360 Hz, 800 Hz und 10kHz gewählt,
zusätzlich lässt sich, gegebenenfalls per
Fußschalter, eine zweite EQ-Sektion mit
zwei Reglern aktivieren. Dabei handelt es
sich um ein stufenlos variables Preshape-Fil-
ter (VPF) und um den VLE-Regler, der als
„Vintage Loudspeaker Emulator“ milde
Sounds in Retro-Manier erzeugen soll.
Der Fußschalter-Anschluss für die zweite
EQ-Sektion liegt auf der Frontseite und
wurde mit der ebenfalls per Schalter abruf-
baren Mute-Funktion kombiniert. Der Fuß-
schalter selbst ist freilich nicht im Lieferum-
fang enthalten, ebenso nicht die separat lie-
ferbaren Rack-„Ohren“, mit denen das
Kompakttop in einem 19"-Rack montiert
werden kann.

Auf der Frontseite finden sich noch zwei
weitere Regler, nämlich Pegelsteller für die
Ausgänge Line und Kopfhörer. Natürlich ist
es praktisch, so unkompliziert an die Pegel-
steller heranzukommen, allerdings lädt
deren Platzierung auch zu unbeabsichtig-
ten Fehlbedienungen ein. Beim Kopfhörer-
pegel wäre dies nicht weiter schlimm, beim
Line-Pegel, der ja das Ausgangssignal des
symmetrischen DI-Ausgangs bestimmt,
schon eher – schließlich hängt hier in der
Praxis entweder die Live-PA oder ein Auf-
nahme-Mischpult dran.
Vorne findet sich noch ein Miniklinken-Ein-
gang für Playback-Einspielungen, außer-
dem der ebenfalls mit Miniklinke realisierte
Kopfhörer-Anschluss. Auf der Rückseite gibt
es große Klinken für den seriellen Effekt-
Einschleifweg, einen Tuner Out sowie den
symmetrische XLR-Ausgang, dessen Signal-
abgriff wahlweise vor oder hinter die Klang-
regelung geschaltet werden kann. Auch ein
Ground-Lift-Schalter zum Abtrennen der
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Markbass Big Bang
Die Ausrüstung für den großen Urknall  würde man sich eigentl ich voluminöser

vorstel len,  aber heutzutage wird in der Technik ja wirkl ich gezaubert .  Und so

gehört der kleine Markbass mit der glutroten Front sogar zu den besonders

starken Bass-Tops und ist  obendrein auch noch üppig ausgestattet .
TEXT DIRK GROLL | FOTOS PETIA CHTARKOVA

Rote Front und 
schwarzer Klang
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Schaltungsmasse vom Line Out ist vorhan-
den. Die Schaltung ist praxisgerecht ausge-
legt, der separat einstellbare Line-Ausgangs-
pegel ist immer unabhängig von der Mas-
ter-Einstellung. In der Post-EQ-Einstellung
werden sämtliche Klangregler, also auch die
der EQ2-Sektion, berücksichtigt, das glei-
che gilt für eingeschleifte Effekte. Auch
wenn der symmetrische Ausgang auf Pre-
EQ geschaltet ist, geht der Effektweg in das
Ausgangssignal ein; das ist zwar gegenüber
anderen Bass-Amps eher ungewöhnlich,
aber eine gute Idee. Auch die an den Aux In
angeschlossenen Tonquellen werden in
jeder Einstellung über den Line-Out mit her-
ausgegeben.
Für die Lautsprecher stehen zwei Ausgangs-
buchsen bereit; einmal eine Kombibuchse,
die sowohl Speakon- wie auch Klinkenste-
cker aufnehmen kann, sowie eine zusätzli-
che Klinkenbuchse.

p r a x i s

Ohne Zweifel reicht die Ausgangsleistung
für jede Backline-Anwendung aus und bie-
tet sogar für schalldruckschwache Lautspre-
cher reichlich Reserven. Und natürlich
klingt der Big Bang weitaus größer, als er
aussieht – was allerdings gleichermaßen
auch für etliche seiner Class-D-Kollegen gilt.
Der eingebaute Mini-Lüfter arbeitet so de-
zent, dass er auch im leisen Proberaum
nicht stört und sogar für sensible Mikrofon-
Aufnahmen irrelevant sein wird, prima!
Klanglich sind die Ergebnisse beim ersten
Hinhören nicht weiter auffällig, alle Fre-
quenzbereiche werden gut ausgeleuchtet
und ein irgendwie aufdringlicher Eigen-
klang ist nicht festzustellen. Allerdings fällt
bei etwas genauerem Hinhören auf, dass
der Markbass den Instrumententon den-
noch nicht nüchtern und kühl präsentiert,
sondern impulsfrisch und dynamisch, ohne
in den Peaks schroff oder schrill zu werden.
Vielmehr dominieren harmonisch knurrige
Mitten und ein tiefes Bassfundament den
Ton, wobei drahtige Präsenzen und feine
Brillanzen in guter Balance abgebildet wer-
den, ohne das Gesamtbild hart einzufärben.
Mit seinem satten, kraftbetonten Knurr-
klang löst der Big Bang also tatsächlich das
Versprechen ein, den Bass besonders ein-
drucksvoll und mit harmonischer Stimmig-
keit zu übertragen.
Wohlgemerkt stehen bis jetzt noch alle
Klangregler in der Neutralstellung. Wer
möchte, kann nun natürlich noch gehörig
Edge am Mid-High-Regler oder klare Bril-
lanz am High-Regler hinzudosieren, wobei
sich die angehobenen Frequenzbereiche
trotz der entschlossenen Wirkung des EQs,
homogen in das Klangbild integrieren.
Einen Regler weiter unten steigern Boosts

der tiefen Mitten gezielt den knurrigen
Growl, dreht man am Low-Regler, werden
die Fundamentbässe voluminös und weich
aufgepumpt. In musikalischer Hinsicht ar-
beitet der Vierband-EQ vor-
züglich, was auch für die
Brauchbarkeit der Dämp-
fungs-Einstellungen gilt. Le-
diglich bei den Anhebungen
der Bässe ist ein gewisses
Feingefühl erforderlich, um
nicht zu gewaltige Wumms-
Tiefen zu produzieren, wor-
unter dann die Tonkonturen
leiden.
Dass die zusätzlichen Filter
VLE und VPF per Fußschalter
abrufbar sind, steigert 
eindeutig deren Praxiswert.
Insbesondere das variable

Preshape-Filter kann nämlich ausgespro-
chen wirksam und zugleich in ausgewoge-
ner Weise den gesamten Mittenbereich auf-
räumen und verändert den Bass-Sound
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Die zweite EQ-Sektion kann auch mit einem optionalen
Fußschalter fernbedient werden.
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grundlegend – eine starke Klangalternative
steht somit bereit, ohne dass die anderen
Regler verstellt werden müssen. Die Vintage
Loudspeaker Emulation macht den Ton
kompromisslos mollig und wird in der Regel
nur in zurückhaltender Dosierung sinnvoll
einsetzbar sein. Volle VLE hineingedreht,
kann man den Klang nur als dumpf bezeich-
nen; aber vielleicht wird man das ja auch
einmal brauchen. Sollte dieses Feature dazu
verwendet werden, einen zu harten Hoch-
tönerklang bei der verwendeten Box auszu-
gleichen, dürfte das Filter dann aber nicht
auf den DI-Ausgang (und somit auf die PA-
Wiedergabe) wirken. Immerhin gibt es
dafür die Möglichkeit, den symmetrischen

Ausgang auf Pre-EQ zu schalten, wo dann
allerdings auch die übrigen EQ-Einstellungen
nicht in dessen Ausgangssignal eingehen.
Dass der Kopfhörer beim Big Bang parallel
zur Lautsprecherwiedergabe genutzt und
separat eingestellt werden kann, könnte als
Unterstützung vor allem bei Session-Auf-
nahmen hilfreich sein; der Kopfhörerverstär-
ker liefert ordentlich Dampf, sodass man
sich auch im lauten Umfeld gut hört und
tight spielen kann. Möchte man hingegen
kopfhören ohne Speaker, dreht man einfach
den Master zurück.

r e s ü m e e

Wie anhand der Daten zu erwarten war,
überzeugt der Big Bang trotz der superkom-
pakten Abmessungen durch enorme Kräfte
und zeigt sich für alle üblichen Anwendun-
gen überdurchschnittlich ausgestattet. Zu-
sätzlich legt das neue Markbass-Top aber
noch eine gewichtige Feinheit obendrauf,
und die könnte man als harmonische Klang-
schönheit bezeichnen. In seiner dynami-
schen Art präsentiert er den Bass mit körper-
starkem Growl und bemerkenswerter Stim-
migkeit, schafft das Kunststück, den Ton
präzise auszuleuchten, ohne aber bei den
Peaks unbotmäßige Härte zu zeigen. Zu-
sammen mit dem wirkungsvoll und musika-
lisch abgestimmten Einstellbesteck liefert
dieses handliche Class-D-Top feine und fül-
lige Sounds, und ist einem guten Analog-
verstärker ebenbürtig . n

P l u s

• Wiedergabeleistungen,
Klangabstimmung

• Wirkung Klangregler
• Ausstattung
• Kompaktheit

M i n u s

• dicht bepackte Front-
platte

Plus

Minus
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Die Anschluss-Ausstattung wird vorne noch durch den Aux In, einen Kopfhörer-
Ausgang und einen Klinken-Input für einen Zweifach-Fußschalter ergänzt.

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Markbass
Modell: Big Bang
Typ: Bass-Vollverstärker
Herkunftsland: Italien
Technik: Transistor-Vorstufe mit Class-
D-Endstufe
Leistung: 500 Watt an 4 Ohm,
300 Watt an 8 Ohm
Gehäuse: Aluminium
Gehäuseausstattung: Gummifüße
Anschlüsse: Input Klinke, Aux In
Stereo-Miniklinke, Stereoklinke
Footswitch Mute/EQ2, Klinke Tuner
Out, Klinken Effect Send/Rturn, XLR
symm. Line Out, Speakon/Klinke und
Klinke Speaker Out, Netzbuchse
Regler: Gain, Master, Line Out,
Phones Level, Low, Mid Low, Mid
High, High, VLE, VPF
Schalter/Taster: Line Out Pre/Post
EQ, Ground Lift, Netzschalter
Effekte: –
Einschleifweg: 1¥ mono seriell
Sonstiges: Lüfterkühlung, Clip-
Amzeige
Gewicht: 2,15 kg
Maße: 227 ¥ 65 ¥ 255 mm
Vertrieb: Smile Music
74927 Eschelbronn
www.smile-music.de
Zubehör: Bedienungsanleitung,
Netzkabel, optional Rackwinkel
Preis: ca. € 949

Check us out on:

D I N  1 8 0 0 1
D I N  1 4 0 0 1

I S O  5 0 0 0 1

Distribution: W a r w i c k  G m b H  &  C o .  M u s i c  E q u i p m e n t  K G 

 

 

Stimmgerät

Stimmgerät
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