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1 Prolog 

Prolog 
 

Tja, wo fange ich an? Am besten vorne. Alles begann Ostern 2009 mit dem Einstieg in eine Band als 

ein „vom Gitarristen mutierter“ Bassist. Recht schnell wurde mit wachsenden Repertoire und spiele-

rischen Fähigkeiten der bundierte 5-Saiter um einen 

fretless-5er ergänzt. Und dann passierte es: beim 

Herumgoogeln stolperte ich über die Internetpräsenz 

der „Bassline“ – in Krefeld. Und ich, als jemand der in 

Krefeld geboren wurde und schon gefühlte 100 Jahre 

dort lebt, habe es nicht gewusst. Unter „Workshops“ 

stoße ich auf den Bassbauworkshop. Nach 42 Millise-

kunden ist klar: das werde ich irgendwann mal machen. Später… wenn ich noch etwas „bässer“ ge-

worden bin und ein neues Instrument „gerechtfertigt“ ist - die „Alten“ tun es ja noch. 

Etwa 6 Monate gehe ich mit der Idee schwanger; erzähle jedem, der es nicht hören will, dass ich das 

vorhabe – traue mich aber nicht so recht an das Thema heran. Ist ja auch nicht ganz billig! Doch mei-

ne Frau macht dann Nägel mit Köpfen und schenkt mir den Workshop zum 15. Hochzeitstag. Man 

könnte jetzt spekulieren, dass ihr mein Schwärmen von der Idee des Selbstbaus auf die Nerven ge-

gangen ist, aber das ist nicht so – sagt sie . Ja, wenn die „Regierung“ zustimmt… muss man das ja 

machen! Was jetzt schon klar ist: fretless soll er werden und 5 Saiten haben.  

Also fahre ich eines schönen Freitags nach Feierabend nach Hüls, suche ein bisschen und betrete 

dann das kleine Ladenlokal der „Bassline“. Jede Menge Bässe und einer schöner als der andere – da 

kann man schon mal ein Leuchten in die Augen bekommen. Ich treffe Rüdiger zum ersten Mal und 

erzähle ihm von meinem Plan. Er stellt mir direkt einige Fragen in Richtung „wie soll er denn klin-

gen“, „was für Hölzer sollen wir nehmen“, „welche Pickups“ usw. Er erklärt zwar schon eine Menge, 

aber trotzdem bin ich erst mal überfordert. Ich gehe mit der Aufgabe nach Hause, mir „da mal Ge-

danken drüber zu machen“. Es folgen Internetrecherchen nach Hölzern und Pickups, Formen und 

Farben. Informationen über Informationen – für einen relativen Bass-Anfänger wie mich schwer 

verdaulich. 

Nur unwesentlich schlauer gehe ich zum eigentlichen Vorgespräch. Dieses war dann aber wirklich 

„erhellend“. Rüdiger nimmt sich viel Zeit, wir gehen Detail für Detail durch und er erklärt bereitwillig 

Unterschiede, gibt Empfehlungen und demonstriert vieles an Hand der im Laden vorhandenen In-

strumente. Von Minute zu Minute wird das Bild runder. Am Ende steht eine lange Liste mit Details: 

Mahagoni-Body (für den weichen runden Klang) mit einer Decke aus Ahorn (für einen „punchigen 

Attack“), ein Jazzbucker-Pickup und eine Piezo-Brücke, Zwei- und Drei-Band Elektronik und so wei-

ter. Das i-Tüpfelchen kommt ganz zum Schluss: Rüdiger zeigt mir einen Bass, den er gerade fertig 

gebaut hat mit einer Decke aus „spalted maple“.  Sofort ist klar: die bislang angedachte einfache 

Ahorndecke wird es nicht. Inzwischen bin ich so elektrisiert, dass ich eigentlich schon sofort loslegen 

könnte. Leider muss ich noch ein paar Wochen warten, da es terminlich anders nicht hinhaut.  
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Der Fräser gräbt sich ins Mahagoni 

Aus zwei mach eins: die spätere Decke entsteht 

Tag 1: 14. Oktober 2011 
 

Aufgeregt wie ein Schuljunge betrete ich die Werkstatt. Eine Atmosphäre nach meinem Geschmack: 

überall herrscht das, was ich als „kreatives Chaos“ bezeichnen würde. Instrumente in den ver-

schiedensten Entwicklungsstadien. Rohes Holz in allen nur erdenklichen Farben und Maserungen. 

Büro und Werkstatt erinnern mich sehr stark an meinen Schreibtisch und meinen Hobbykeller. Ich 

fühle mich unmittelbar fast wie zuhause. 

Erst mal die wichtigen Dinge klarma-

chen: man ist per „Du“. Dann folgt die 

erste schwere Aufgabe: das Decken-

holz auswählen. Ich durchsuche einen 

Stapel aus etwa zehn verschiedenen 

„spalted maple“ Brettchen – und kann 

mich nicht entscheiden. Extrem un-

terschiedlich ausgeprägte Maserun-

gen und Schattierungen, mal dezent, 

mal sehr prägnant. Eins schöner als 

das andere. Ich breite die Optionen 

auf dem Boden aus und lasse die 

Zeichnungen auf mich wirken. Dann 

schließlich ist die Wahl gefallen und 

ich bekomme meine erste Aufgabe: 

die zwei Brettchen zusammenleimen zu einem einzigen. Beilagen drauf, Schraubzwingen dran, fest 

anziehen und dann trocknen lassen. Sieht schon sehr professionell aus.  

Als nächstes  geht es einem dicken 

Mahagonibrett an den Kragen. Auf 

die richtige Dicke herunterhobeln 

(der Bass soll 40 mm dick werden, 

und da die Decke etwa acht mm dick 

werden wird, bleiben nach Adam 

Riese 32 mm Mahagoni), natürlich 

mit der passenden Maschine. Da-

nach die Oberfläche glattschleifen 

und ab auf die CNC-Fräse. Rüdiger 

versteht offenbar die kryptischen 

Zeichen- und Zahlenkombinationen 

auf dem Bildschirm der Maschine, 

verändert einige Zahlen und zi-

schend setzt sich die Maschine in 

Bewegung. Mit affenartiger Geschwindigkeit entsteht aus dem Brett die Grundform eines Buster CW 

mit den geheimnisvollen Klangkammern.  
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Klangkammern 

Die Oberfräse beseitigt die letzten von der 

Fräse übergelassenen und überstehenden 

Ränder, dann darf ich wieder  'ran: die Ober-

seite des Korpus mit einem besonderen weil 

später wenig elastischen Leim einpinseln. 

„Hmmm… sparsam“, sagt Rüdiger und klingt 

dabei ein wenig kritisch. Also noch ein bisschen 

mehr Leim aufgepinselt – schön gleichmäßig 

verteilt – und dann ein dünnes schwarzes Fur-

nier aufgeklebt. Ab in die beheizte Presse da-

mit zum Trocknen. Es folgt die Frühstückspau-

se: Martina hat Brötchen mitgebracht und wie 

selbstverständlich darf ich zugreifen.  

Nach dem Abnehmen der Schraubzwingen und Bei-

lagen sind die beiden Bretter „spalted maple“ zu 

einem einzigen verschmolzen. Das wird also einmal 

die Decke meines Basses werden.  Ich bekomme ein 

gefährlich aussehendes Werkzeug in die Hand ge-

drückt: einen Leimkratzer. Damit darf ich überste-

hende Leimreste entfernen (diese würden das 

Schleifpapier in der Maschine verkleben). Die Ober-

fläche erhält noch schnell einen flotten, glättenden 

80er Maschinenschliff, dann wird auch dieses Brett 

ein „Opfer“ der CNC-Fräse, die kurz, schnell und 

gnadenlos die Grundform des Buster aus dem Brett 

herausschneidet – etwas größer als das Mahagoniunterteil, damit später ein sauberer Rand entsteht.  

Der restliche Korpus kommt aus der Presse und ich besei-

tige mit einer Oberfräse (ich glaube, das hieß „Anlauffrä-

se“ – ein geniales Werkzeug, das sofort auf meine mentale 

Werkzeugkellereinkaufsliste kommt) das überstehende 

und das die Klangkammern verschließende Furnier. Schon 

wieder streicht der Leimpinsel über die Oberfläche, ver-

sieht diese mit einer klebrigen Schicht (diesmal nicht mehr 

so sparsam wie zuvor) und nach einer letzten Kontrolle der 

Klangkammern – nichts drin, was später klappern oder 

rasseln könnte – finden Korpus und Decke zueinander. 

Genau wird das Ganze ausgerichtet und die große Presse 

vereint schließlich, was nicht mehr getrennt werden soll. 

Der Mahagonikorpus erhält ein Furnier 

Der Rohbau der Decke ist fertig 
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Kleine Schlitze... ... und Ahornfurnier... ... geben Bundmarkierungen 

Korpus-Sandwich 

Die Kante werde rund! 

Während der Korpus in der Presse liegt kommt das Griffbrett an die Reihe. Rüdiger drückt mir ein 

Stück Ebenholz in die Hand und ich bin völlig überrascht, wie schwer und dicht das Holz ist. Die CNC-

Fräse zaubert mit einem besonderen Sägeblatt 25 Schnitte in die Kante, in die ich dann kleine Stück-

chen Ahornfurnier einpassen und einkleben darf – die späteren Bundmarkierungen. Das ist eine 

knifflige Prozedur: die Furnierstückchen zerbröseln bei der kleinsten Belastung, müssen aber mit 

ordentlich Kraft in die Schlitze gedrückt werden, damit keine Lücken und Löcher entstehen. Nach-

dem der Daumen vom Drücken schmerzt, sind schließlich alle „Bünde“ markiert. Grob mit der Kneif-

zange abgeknipst gibt die Schleifmaschine den überstehenden Furnierstückchen den Rest und es 

sieht so aus, als wären die hellen Streifen schon immer im Holz gewesen.  

Zeit für die Mittagspause, und wieder bin ich als wäre es selbstverständlich Gast der Ziesemanns. Mit 

am Tisch sitzt Frank, der ebenfalls seinen Bass selber gebaut hat und heute seinen „Abschlusstag“ 

hat. Und während wir essen und fachsimpeln kommt ein Instrumentenbauerkollege von Rüdiger 

herein und bringt die Einzelteile einer Drehleier, denen Rüdiger den letzten Schliff und eine schöne 

Lackierung geben soll. Immer was Neues, man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. 

Nach der Pause kommt der Korpus aus der Presse, und wieder darf 

die CNC-Fräse 'ran: Kanten abrunden, E-Fach, Halstasche und Pick-up-

Tasche fräsen. Da ich – elektronisch gesehen – einen Sonderwunsch 

habe (magnetischer und Piezo-PU) muss das Fach umgearbeitet wer-

den. Dafür programmiert Rüdiger seine Fräse um. Kryptische grüne 

Zeichen auf einem schwarzen Bildschirmhintergrund und Rüdiger 

ändert hier und da einige der Zahlen. Ich habe große Bedenken, dass 

das auch richtig klappt, weil ich die Sprache der Maschine nicht ver-

stehe. Aber Rüdiger kann das offenbar blind und aus dem Kopf. Er 

versteht nicht nur die Zahlen 

sondern kann auch neue – 

und richtige – Koordinaten 

ohne ausprobieren eingeben  

(Respekt!): nachdem die Maschine fertig ist, liegt ein fast 

fertiger Basskorpus vor mir. Es folgt noch die Herstellung des 

Deckels für das das E-Fach aus einem dünneren Mahagoni-

brettchen: fräsen – schleifen… passt.  
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Dann geht es ans Schleifen, denn so fertig ist der Korpus dann wohl doch noch nicht. Den Rest des 

ersten Tages verbringe ich damit, mit immer feinerem Schleifpapier dem Bass seine Kontur zu geben. 

Seeehr vorsichtig – weiß ich doch aus eigener Erfahrung, dass einmal abgeschliffenes Holz nicht 

mehr dranzumachen ist. Langsam Stück für Stück verschwinden die Fräskanten, die Rundungen wer-

den immer gleichmäßiger und ich immer staubiger. Das Ergebnis ist am Ende besser als ich mir ei-

gentlich zugetraut hätte. Vor mir liegt das handfeste Ergebnis meiner Arbeit und ich bin mächtig 

stolz darauf.  

Voll Tatendrang möchte ich die nächs-

ten Schritte angehen, völlig überse-

hend, dass es schon halb fünf ist. Scha-

de, der erste Tag ist schon vorbei. Und 

es sind ganze zwei Wochen bis zum 

nächsten Termin – eine Ewigkeit. Ich 

bekomme noch die Schritte erklärt, die 

mich am nächsten Termin erwarten, 

dann steige ich müde aber sehr glück-

lich ins Auto. Das unmittelbar nachfol-

gende Wochenende brauche ich, um 

den Endorphin-Spiegel in meinem Blut 

wieder auf ein normales Maß zu redu-

zieren.  

Der erste Tag war wirklich ein Erlebnis. Eine tolle (Arbeits)atmosphäre, extrem nette Menschen, 

überall gibt es was zu sehen und zu lernen (parallel zu meinem ersten Tag hat ein anderer "Selbst-

bauer" sein Instrument vollendet, ein anderer Mitarbeiter hat mit Farbgebungen für Gitarren expe-

rimentiert usw.). 

 

Vor…   ... und nach der Fräse: E-fach mit Deckel 

Der Korpus am Ende des ersten Tages 
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Bassbau ist viel Handarbeit! 
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Das Griffbrett wird rund 

„Ich bin zwei Hälse“ 

Es werde Hals Umriss und Halsstab-Nut sind fertig Ecken ab... 

Tag 2: 28. Oktober 2011 
 

Zehn Minuten zu früh stehe ich vor der Tür – das passiert 

mir als gebürtigem (und auch mentalem) Rheinländer 

sonst eher selten, wie ich zu meiner Schande gestehen 

muss. Es macht aber nichts: Rüdiger ist schon da und in 

Aktion. Wir starten mit dem Griffbrett, das seit zwei Wo-

chen mit den bereits eingeleimten Ahornfurnierstreifen 

der Weiterbearbeitung harrt. Mit doppelseitigem Tep-

pichklebeband wird es auf eine einfache aber geniale 

Konstruktion geklebt, die es in genau dem richtigen Ra-

dius über das Papier der Bandschleifmaschine führt. 

Nach kurzer Zeit kitzelt der „reizende“ (der Chemiker in 

mir schreibt klebt in Gedanken sofort ein „Xi“-Etikett auf) 

Ebenholzstaub in der Nase. Wieder habe ich etwas ge-

lernt: Holzstaub ist nicht so harmlos wie ich dachte. 

Stück für Stück nähert sich die Rundung des Ebenholz-

streifens dem gewünschten Radius, und nach wenigen 

Minuten ist der Schliff fertig und das Griffbrett sieht jetzt 

noch viel mehr aus wie ein Griffbrett.  

Nun geht es dem Hals an den Kragen. Rüdiger 

greift einen Rohling aus dem Regal: fünfstreifig, 

aus drei Klötzen Ahorn mit zwei eingeleimten 

Bubinga-Streifen, rechteckig und noch so gar 

nicht nach Basshals aussehend. Die Rohlinge hat 

Rüdiger schon weit vorher zusammengeleimt, 

damit der Leim genug Zeit zum Abbinden und 

Trocknen hat. Schließlich muss der Hals später 

einmal dem Zug der Saiten sicher widerstehen 

können, da macht eine gute Verklebung schon Sinn. Aus diesem Rohling sollen dann später einmal 

zwei Hälse werden (dabei brauche ich doch bloß einen…), das spart Holz.  
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Der Hals wird rund... 

Der Halsstab wird eingebaut 

Die CNC-Fräse gibt den „Breitseiten“ des Rohlings jeweils eine Basshalsform vor und fräst eine Aus-

sparung für den Halsstab hinein. Mit der Bandsäge werden die Umrisse der Kopfplatte grob vorge-

schnitten und dann mit dem Bandschleifer versäubert.  

Nun wird die Kopfplatte abgeschrägt. Seitlich mit Bleistift vorgezeichnet trennt die handliche kleine 

(den halben Raum ausfüllende) Kreissäge einen Holzkeil ab. Mit der Schleifmaschine wird die noch 

recht rohe Form begradigt, so dass eine glatte Fläche mit einer definierten "Knicklinie" zur späteren 

Griffbrettebene entsteht. Wieder heult die Kreissäge auf: Parallel zur nun sauber geschliffenen Vor-

derseite wird ein weiterer Schnitt angelegt. „Aus eins mach zwei“ wird dann mit der Bandsäge vor-

sichtig der Rohling längs der Mitte durchtrennt, so dass zwei Hälse entstehen, und zu guter Letzt 

wird der Halsansatz der Kopfplatte mit Bandsäge und Bandschleifer grob ausgeformt.  

Rüdiger nimmt den Hals und geht damit wieder zur 

CNC-Maschine. Er holt ein Brettchen hervor, legt es 

auf den Halsrohling und richtet es aus. Dann zückt 

er einen Akkuschrauber. „Der wird das doch jetzt 

nicht auf meinen Hals schrauben“ denke ich - doch 

ehe ich den Gedanken zu Ende gedacht habe ist die 

Schraube schon drin. Dann fällt mir ein, dass auf 

diese Seite später das Griffbrett kommt und ich bin 

beruhigt. Mit dem Holzbrett wird der Hals nun auf 

dem Frästisch fixiert, dann schwirrt die Maschine 

los und gibt der Halsrückseite die Rohform der ge-

wünschten Rundung. Der Fräser hinterlässt eine grobe Form, noch mit ziemlich tiefen Riefen - ich 

sehe viel Hand-Schleifarbeit auf mich zukommen. Aber dafür bin ich ja schließlich hier. 

Doch zunächst bekommt der Hals den „magischen 

Stab“ eingesetzt, der später die Krümmung regu-

liert und der so vielen Bassisten so viel Respekt 

einflößt. Der Trick dabei: die Nut für den Stab ist 

nicht gleichmäßig tief, sondern in der Mitte tiefer. 

Nachdem der Halsstab mit sanfter Gewalt (Ham-

mer) eingesetzt ist, wird die Nut mit einem konvex 

zugesägten Mahagonistreifen abgedeckt. Der Hals-

stab wird dabei vom Griffbrett weg gebogen, so dass er später, wenn er unter Spannung gesetzt 

wird, dem Zug der Saiten etwas entgegensetzen kann. Nachdem der Leim getrocknet ist, beseitigt 

Die Oberseite der Kopfplatte entsteht … und die Unterseite 

Immer noch zwei Hälse 
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„ Hochzeit“ von Hals und Griffbrett 

Die Grundierung wird aufgebracht 

der Stechbeitel überstehende Anteile des Mahago-

nistreifens, dann wird der Halsstab endgültig mit dem 

Griffbrett abgedeckt. Ordentlich Leim drauf und das 

Ganze mit jeder Menge Schraubzwingen auf einem Ge-

stell fixiert. Der Leim braucht etwa eine Stunde zum 

Trocknen, so dass ausreichend Zeit ist für die Früh-

stückspause, wieder mit dem „Bassline-rundum-

glücklich-Service“ in Form von Kaffee, Brötchen und 

verschiedensten Belägen.  

Während der Hals noch trocknet, geht es mit dem Kor-

pus weiter. Ich dachte zwar, schon alles gut geschliffen 

zu haben, werde aber eines Besseren belehrt. Mit einem 

weichen Schleifklotz soll ich „Schatten entfernen“. Und 

siehe da: es geht. Ich schleife und schleife – und mit 

jedem Schleifzug wird die Oberfläche einheitlicher. 

Farbnuancen verschwinden und die Rundungen werden 

immer perfekter. Dann folgt die Aussparung für die 

Buchse. Eine Schablone wird auf dem Korpus befestigt und mit einer Oberfräse mit Kopierhülse darf 

ich eine rechteckige Vertiefung fräsen. Millimeter für Millimeter taste ich mich an die richtige Tiefe 

heran, so dass die Buchsenplatte eben ganz in der Lücke verschwindet. Mit Schleifpapier werden die 

Fräskanten gebrochen, dann bohrt eine altertümliche Maschine (deren Namen ich vergessen habe) 

das Loch, in dem die Buchse hinterher ihren Platz finden wird. Zuletzt werden noch die Kanten der 

Pickuptasche und des E-Fachs etwas verrundet, 

dann folgt das Bohren der Löcher für die Hals-

befestigung. Aber da der Hals noch nicht fertig 

ist, machen wir eben einen Lackierhalter dran. 

Ortswechsel: Lackierkabine. Mit Druckluft wird 

das Holz vom Schleifstaub befreit. Dann folgt 

die erste Grundierung mit Zweikomponenten-

lack. Schwerpunkt ist die „spalted maple“-

Oberseite. Durch den Pilzbefall des Holzes sind 

einige Stellen recht weich geworden; diese gilt 

es nun mit dem Lack gut zu durchtränken und 

damit zu stabilisieren. Und tatsächlich: die hel-

Der Body bekommt Löcher Die Schablone für die Buchse Wir fräsen... 
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Der Hals nimmt immer mehr Form an 

Ein Furnier entsteht 

Deko für die Kopfplatte 

len Holzstellen saugen den Lack auf wie ein Schwamm. Die von Rüdiger mit der Spritzpistole aufge-

tragene Lackschicht ist rubbeldibubs wieder trocken, so dass ich mit Becher und Pinsel bewaffnet 

immer wieder „nachtränke“. Erstaunlich, was da 'reingeht. Die Mahagonirückseite bekommt dage-

gen nur eine sehr dünne Schicht aufgesprüht, denn das Holz soll später einmal offenporig bleiben. 

Während die erste Schicht der Grundierung 

weiter einzieht und trocknet, wird der Hals 

aus seiner Zwangslage befreit. Sieht schon 

fast perfekt aus. Mit der Ziehklinge werden 

die Leimnasen entfernt, dann wir der Hals 

am unteren Ende eingespannt. „Rückseite 

glätten und in die richtige Rundung brin-

gen“ ist die Aufgabe. Die Schleifmaschine 

lege ich schnell zur Seite; hier fühle ich 

mich sicherer mit „Handbetrieb“. Immer 

wieder etwas schleifen, dann  mit den Fin-

gern über die Oberfläche fahren und füh-

len. Da ist noch ein kleiner Buckel, eine 

Kante oder eine Unebenheit. Mehr und mehr fühlt sich das Ganze wie ein richtiger Hals an. 

Nach der Mittagspause werden die trockengefallenen Stellen in 

der Grundierung des Korpus nochmals getränkt, dann geht es an 

die Verzierung der Kopfplatte. Aus einem Reststück der „spalted 

maple“-Decke soll ein Furnier für die Kopfplatte werden. Mit der 

Bandsäge wird das acht Millimeter dicke Stück in zwei halb so 

dicke Platten zerlegt (ich hätte nie gedacht, dass das geht). Dann 

soll das Stück auf eine Trägerplatte aus Kunststoff geklebt wer-

den, um es auf Furnierdicke herunter zu schleifen. Aber der erste 

Versuch schlägt fehl: das doppelseitige Klebeband klebt so gut, 

dass das empfindliche Holz beim Ablösen zerbröselt. Glücklicher-

weise haben wir noch einen Versuch. Diesmal nur sehr sparsam 

an den Rändern geklebt funktioniert es: es bleibt ein dünnes Furnier aus „spalted maple“ über. Die 

Kopfplatte bekommt eine Leimschicht, eine 

Schicht aus schwarzem Furnier, eine weitere 

Leimschicht und dann das kostbare Ahorn-

Furnierstück. Das Ganze wird sauber an der Griff-

Griffbrettkante ausgerichtet und dann mit 

Schraubzwingen verspannt. So möge es nun ru-

hen und trocknen bis zum nächsten Tag… 

Der Korpus bekommt noch eine letzte Schicht 

Grundierung, dann hat auch er Pause zum Trock-

nen. Schade: die Arbeit für heute ist getan. Ich 

könnte gut noch einige Stunden weiter machen, 

aber für heute sind wir fertig.  Noch schnell die 

weiteren Arbeitsschritte besprochen, dann ma-
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che ich mich auf den Heimweg. Ein Glück: bis zum nächsten Bautag ist es nur eine Woche.  

  

Glänzende Aussichten auf den nächsten Tag 
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Anschliff - nicht Abschliff 

Die verbotene Zone 

Kopfplatte mit Dekor? 

Tag 3: 4. November 2011 
 

Freitag ist Freu-Tag: Bassbautag. Um 

kurz nach Neun Uhr laufe ich in der 

Werkstatt ein, wieder sehr gespannt 

auf das, was kommen wird. Dieser 

Tag wird, wie sich noch herausstellen 

wird,  ganz im Zeichen des Schleifpa-

piers stehen. Es geht los mit dem 

Body. Dieser hatte ja eine sehr groß-

zügige Menge Grundierung abbe-

kommen, um die weicheren Stellen 

der „spalted maple“-Decke gut zu 

stabilisieren. Die Oberfläche ist nun 

recht uneben, und das soll jetzt behoben werden. Also: 320er Papier auf den Exzenterschleifer und 

dann vorsichtig angesetzt. Die Aufgabe ist, den Lack bis fast auf das Holz (aber eben nicht bis ganz 

auf das Holz) herunter zu schleifen.  Die nur schwach grundierte Rückseite soll nur ganz leicht ange-

schliffen werden. Die Ränder werden nur manuell mit Schleifpapier bearbeitet. 

Rüdiger zeigt mir kurz, wie es geht. Dann lässt er mich 

mit der Aufgabe alleine. Ich gehe ans Werk und versu-

che mein Bestes – was hier wohl an einigen Stellen fast 

zu viel des Guten ist. An einigen Stellen (besonders auf 

der Rückseite) fällt die komplette Lackschicht meinem 

Schliff zum Opfer. Letztendlich ist das aber nicht weiter 

tragisch, da wir ja vor der finalen Mattlackschicht noch 

mindestens eine weitere Schicht Grundierung auftra-

gen werden. Bevor der Lackierhalter wieder ange-

bracht wird, wird noch „eben schnell“ der Hals in die 

Halstasche eingeschliffen. Möglichst knapp soll der Hals 

sitzen, damit eine möglichst formschlüssige Verbindung entsteht. Dann macht Rüdiger sich daran, 

meine Schleifsünden wieder mit Grundierung zu beheben. 

Der Korpus  ist nun wieder mit Trocknen beschäftigt, 

also wenden wir uns dem Hals zu. Das Furnier ist mit der 

Kopfplatte verschmolzen, steht aber an den Rändern 

noch etwas über. Der Überstand wird mit dem Band-

schleifer beseitigt, dann geht es zurück an die Werk-

bank. Es folgt der Halsbearbeitung erster Teil: Ansatz am 

Korpus. Beim Einpassen des Halses haben wir die Kor-

puskante markiert. Diese Linie darf nun nicht überschrit-

ten – äh – überschliffen werden. Ich mache mich daran,  

zunächst mit 120er Sandpapier den noch recht kantigen 

Übergang zum Halsansatz geschmeidiger zu machen. 

Dies erweist sich als schwieriger als gedacht, da der Hals 
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Komplexe Geometrie 

Löcher für die Mechaniken 

Zieldicke: 17,5 mm 

rund und der Ansatz eckig ist. Immer wieder erfühle ich kleine Unebenheiten und Fehlstellen, die mit 

viel Feingefühl beseitigt werden wollen. Schleifen – fühlen – schleifen – fühlen in stetem Wechsel. 

Und immer schön mindestens zwei Millimeter Abstand zur magischen Linie halten! 

Das eine Ende des Halses ist nun nahe an seiner 

endgültigen Form. Bleibt das andere Ende. Hier 

gilt es, den Übergang zur Kopfplatte ebenso 

fehlerlos zu gestalten wie den Halsansatz. Und 

schon wieder eine Kombination aus konkaven 

und konvexen Flächen und einer Kante, die 

möglichst eine Kante bleiben soll. Wieder ver-

suche ich, mich so vorsichtig wie möglich an die 

richtige Form heranzutasten. Als Hilfestellung 

gibt mir Rüdiger einen bereits fertigen Hals. 

Leider währt die Freude nicht lange: das Muster 

wird mir vom Filmteam entführt, das gerade im Nebenraum informative Videos zu den verschiede-

nen Instrumenten der „Bassline“ dreht und Deko braucht (ich hatte ja schon gesagt: hier ist immer 

was los). Also mache ich nach eigenem Gefühl weiter.  

Bevor es an den Feinschliff der Kopfplatte geht, muss 

diese „auf Dicke“ gebracht werden. Und bevor das 

passieren kann müssen die Löcher für die Mechaniken 

ins Holz. Eine Holzschablone wird angelegt und die 

Positionen der fünf Löcher werden angezeichnet. 

Dann geht es mit dem Hals zur Ständerbohrmaschine. 

Der Bohrer schneidet sich durch Furnier und Kopfplat-

te und hinterlässt fünf saubere Bohrungen. Nichts ist 

ausgefranst oder ausgerissen. Das gibt mir zu denken:  

vielleicht sollte ich mir für meinen Werkzeugkeller 

auch mal einen Satz wirklich scharfe Bohrer zulegen… 

Die Kopfplatte darf maximal 17,5 mm dick sein, sonst lassen 

sich die Mechaniken nicht vernünftig montieren (die Über-

wurfmuttern sind recht knapp bemessen und lassen sich bei 

zu dickem Holz nicht richtig verschrauben). Da meine Kopf-

platte noch deutlich dicker ist, muss der Bandschleifer wie-

der ans Werk. Unter genauer Kontrolle mit der Schieblehre 

(= Messschieber für die Pedanten unter den Lesern ) wird 

Zehntel um Zehntel abgetragen bis die kritische Dicke unter-

schritten ist. Nebeneffekt der Dickenkorrektur: die Kanten 

am sorgsam geschliffenen Übergang zum Hals sind wieder 

da. Also nochmals das Schleifpapier in die Hand nehmen und 

die Übergänge wieder anpassen – ich weiß ja jetzt, wie es 

geht. Zwischendrin ruft Rüdiger zur Frühstückspause und verstaubt wie ich bin, nehme ich die Einla-

dung gerne an. Einen Kaffee kann man immer brauchen. 
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Fertig geschliffen! 

Die „Bundpunkte“ entstehen 

Endlich: der Hals ist fertig geschliffen 

Noch unschön an der Kopfplatte sind die scharfen Kan-

ten. Diese gilt es nun mit einem gleichmäßigen Radius 

zu versehen. Außerdem müssen die dekorativen Ecken 

noch ausgeformt werden. Beides ist nicht ganz einfach. 

Das Kopfplattenfurnier weist wieder unterschiedliche 

Härten auf, die es beim Schleifen zu berücksichtigen gilt. 

Und die Kanten sollen schließlich nur in einer Richtung 

rund sein, in der anderen aber gerade. Es dauert lange, 

aber am Ende erreiche ich ein für mich sehr akzeptables 

Ergebnis. Und auch Rüdigers kritisches Auge ist offenbar 

zufriedengestellt. Zuletzt wird die „Inspektionsöffnung“ 

für die Halsstabverstellung begradigt, dann ist auch dieser Schritt abgeschlossen. 

Der Hals sieht nun schon fast fertig aus. 

Aber noch fehlen die berühmten Punkte 

zur schnellen Orientierung beim Spielen. 

Ich zähle die Bünde ab: 3, 5, 7, 9, 12 usw. 

und markiere die Positionen der Punkte. 

Dann werden mit dem Akkubohrer die 

passenden (3 mm) Löcher gebohrt, in die 

dann mit Sekundenkleber ein Kunststoff-

stab eingeklebt wird. Dieser wird mit der 

Kneifzange knapp über dem Griffbrett 

abgeknipst; den Rest erledigt ein Stech-

beitel. Ich sehe bei der Kontrolle einen Punkt, der doch tatsächlich ein bisschen „aus der Reihe“ 

tanzt. Aber so ist das mit der Handarbeit: da ist eben nicht alles 100%ig gerade. Das macht meinen 

Bass noch besonderer! 

Ich mache mich an den letzten 

Feinschliff. Noch einmal der 

Wechsel aus Schleifen und mit 

den Fingerspitzen das Ergebnis 

ertasten. Immer wieder finde ich 

Stellen, die noch nicht ganz die 

ideale Form haben. Immer wie-

der zurück zu 240er Korn, dann 

320er und schließlich der Schleif-

schwamm. Als eine zusätzliche 

Schwierigkeit erweist sich das 

Ebenholz des Griffbretts: schwar-

zes Holz macht feinen schwarzen 

Schleifstaub, der auf hellem Ahornholz prima zu sehen ist – aber nicht zu sehen sein soll. Also am 

Rand „vom Hellen ins Dunkle“ schleifen. Am Ende gelingt es: der Hals ist sauber und glatt und sieht 

wirklich klasse aus. Ich klebe die Oberseite (nicht die Ränder!) des Griffbretts ab, damit keine Grun-

dierung dran kommt.  
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Der Hals bekommt sein Finish 

Nächste Station: wieder die Lackierkabine. Mit „Power-Druckluft“ 

wird die Oberfläche porentief vom Schleifstaub befreit. Dann be-

kommt der Hals seine erste schützende Lackschicht aus der Spritz-

pistole. Diese wird später – wie auch der Korpus – noch einmal an-

geschliffen bevor der Mattlack aufgetragen wird.  

Tja, jetzt ist nichts mehr da, was nicht in der Lackierkammer zum 

Trocknen liegt. Keine Arbeit mehr, da machen wir erst mal Mittags-

pause. Und weil der Lack zum Trocknen mehr als 30 Minuten 

braucht, verschieben wir die nächsten Schritte auf den nächsten 

Termin (leider erst in 2 Wochen). Rüdiger will bis dahin die Lackie-

rung fertig machen, so dass beim nächsten Bautag der Zusammen-

bau beginnen kann. Irgendwie geht mir das viel zu schnell….  
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Edel: Mattlack 

Tag 4: 18. November 2011 
 

Heute gehe ich mit ziemlich gemisch-

ten Gefühlen aus dem Haus: ge-

spannte Erwartung, denn heute wird 

mein Schmuckstück wohl fertig wer-

den – und auch ein bisschen Weh-

mut, denn der Spaß war so viel 

schneller vorbei als eigentlich ge-

wünscht. Aber so ist das eben: keine 

Rose ohne Dornen. Ich betrete um 

kurz nach neun die Werkstatt. 

Rüdiger hat wie versprochen die La-

ckierung fertiggestellt. Jetzt bleibt als 

einziges nicht lackiertes Teil die Holzbrücke (Vogelaugenahorn – besonders hart!). Doch bevor auch 

diese in edlem Schwarz erstrahlen kann muss die Brücke in Form gebracht werden: zum einen muss 

die Brücke einen Radius passend zum Griffbrett bekommen, zum anderen muss die Höhe angepasst 

werden. Und nicht zuletzt fehlen die Löcher für die Madenschrauben, die die Saitenreiter fixieren 

werden, und die Nut, in der der Piezo-

Pickup seinen Platz finden wird.  

Für die Justage der Brücke muss der 

Hals an seinem Platz sein. Die Abkle-

bung vom Lackieren wird entfernt, der 

Halsstab ein klein bisschen vorge-

spannt, dann beginnt Rüdiger mit ei-

nem langen Schleifklotz das Griffbrett 

abzurichten. Eine schwierige Aufgabe, 

gilt es doch die Unebenheiten und 

„Wellen“ im Griffbrett zu entfernen 

ohne gleichzeitig den zuvor einge-

schliffenen Radius zu entfernen. Die 

aufgemalten Bleistiftstriche ver-

schwinden langsam unter dem Stri-

chen des Schleifklotzes und zeigen so 

an, dass die Dellen abnehmen. Als 

weiteres Kontrollinstrument dient ein 

langes Lineal, welches immer wieder 

aufgelegt wird. Doch schließlich ist es 

so weit: zwischen Lineal und Griffbrett 

scheint kein Licht mehr hindurch: das 

Brett ist gerade. 
Das Griffbrett wird "abgerichtet" 
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Schleifen, schleifen, schleifen... 

Schornsteinfeger?? 

Gut zielen! 

Nun ist die Aufgabe wieder an mir: Feinschliff des Griffbretts. 

Mit 180er Papier und einem Klotz geht es los. Der feine Staub 

kitzelt in der Nase, und nach kurzer Zeit sehen meine Hände 

(und mein Hemd) aus, als hätte ich vor Betreten der Werk-

statt noch eben schnell ein 

paar Schornsteine gefegt. Ich 

wechsele die Körnung auf 320 

und entferne die letzten Krat-

zer. Dann wird die noch recht 

scharfe Griffbrettkante ver-

rundet („gebrochen“) – schön 

vorsichtig, um die Lackierung 

an der Seite nicht zu beschädi-

gen. Zuletzt bekommt das Griffbrett eine erste (aber nicht die 

letzte!) Ölung zum Schutz. Edel! 

 

Die Welt ist voller Elektrosmog, und das ist schlecht für eine aktive 

Basselektronik. Daher bekommt das E-Fach eine schmucke Aus-

kleidung aus glänzendem Kupfer. Ich habe eine Schablone, eine 

Schere und Kupferfolie und lege los… nur um festzustellen, dass 

man Papierschablonen auch falsch herum legen kann. Die Folie 

passt – nur die Klebeschicht ist auf der falschen Seite. Also muss 

ich ein bisschen stückeln. Aber es klappt, ohne größere Mengen 

der kostbaren Folie (Altmetallhändler hätten sicher ihre Freude 

dran!) zu verschwenden. Ein Kupferband bildet den seitlichen Ab-

schluss. Glücklicherweise ist das Kupfer sehr biegsam und passt 

sich der nicht ganz auskleidefreudigen Form des E-Faches gut an, 

so dass schließlich kein Holz mehr zu sehen ist. Mit einem langen 

Bohrer wird die Verbindung zum Batteriefach und zur Pickup-

Tasche hergestellt. Rüdiger zielt und trifft – ich wäre wahrschein-

lich sonst wo ausgekommen.  

Kupfer gegen Elektrosmog Fertig! 
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Vorbohren ist besser 

Der Sattel klebt 

Dann wird die nächste „Hochzeit“ vorbereitet: Hals und Korpus müs-

sen zueinander finden (wir erinnern uns: die Brücke muss ja noch in 

Form kommen). Der Hals wird in seine Tasche eingesetzt, dann wer-

den die Löcher im Korpus auf 

den Halsansatz übertragen. Bei-

des wird getrennt, dann werden 

die Löcher für die Halsschrauben 

vorgebohrt.  Hals wieder einset-

zen – fünf Unterlegscheiben in 

die Löcher und das Ganze mit 

fünf langen, schmucken schwar-

zen Schrauben fest miteinander 

verbunden. Ich lasse es mir nicht 

nehmen, dies „mit der Hand“ zu 

machen: der Akkuschrauber bleibt aus. Die berühmte Papierschablo-

ne kommt zum Einsatz (diesmal richtig herum!): die Löcher für die 

Potis werden angezeichnet, vorgebohrt und dann mit der Ständerbohrmaschine auf das richtige Maß 

gebracht. Immer mehr nähert sich mein Schmuckstück schon der endgültigen Form an… viel fehlt 

jetzt nicht mehr! 

Es fehlen noch die Saiten, aber bevor die draufkommen 

müssen noch ein Sattel, eine Brücke und ein Saitenhalter 

montiert werden. Der Saitenhalter befindet sich aller-

dings noch irgendwo zwischen Hersteller-Lager und Bass-

line-Werkstatt in einem UPS-Lieferwagen; bleibt zu hof-

fen, dass er noch pünktlich kommt. Also machen wir mit 

dem Sattel weiter. Die Bandschleifmaschine justiert die 

Höhe grob vor (die Feinabstimmung erfolgt später durch 

Ausfeilen der Saitenkerben), dann kommt wieder der 

Sekundenkleber zum Einsatz. Kurze Zeit später  klebt der 

Sattel an seiner Position. 

Schon fast ein Bass... Passt perfekt! 
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Die Brücke wird "in Form" gebracht 

Brückenbemalung 

Immer der Wirbel beim Wirbeln der Wirbel… 

Jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, die 

Brücke fertig zu stellen. Die Höhe wird am Griff-

brett ausgerichtet, dann wird mit dem Band-

schleifer der Radius hergestellt. Und was kommt 

nach der Schleifmaschine? Richtig: das altbekann-

te Schleifpapier. Die übliche Reihenfolge: 180-

240-320-Schleifschwamm. Inzwischen mache ich 

das fast blind, und nach erstaunlich kurzer Zeit 

sind die Kanten gebrochen und abgerundet und 

die Flächen glatt wie ein Kinderpopo. Rüdiger 

macht sich auf die Suche nach der Schablone für 

die Fräsung der Nut für den Piezo. Die Holzbrücke 

wird mit der Schablone in der Werkbank einge-

spannt und schon gräbt sich die Oberfräse in das 

Holz – fertig. 

Jetzt bekommt die Brücke noch kleine Löcher für Ma-

denschrauben, die später die Reiter festhalten, Rüdi-

ger schneidet dazu mit einem Gewindebohrer ein 3 

mm Maschinengewinde in das Hartholz – ich hätte nie 

gedacht, dass so etwas geht – und schließlich wandert 

die Brücke mitsamt Rüdiger und mir in die Lackier-

kammer. Erst mal ein paar Schichten schwarze Farbe 

aufgesprüht (mit entsprechenden Trockenphasen). Zu 

guter Letzt kommt noch eine schöne Schicht elegan-

ten Mattlacks oben drauf.  

Während die Brücke trocknet, montiere ich die Me-

chaniken: drei links, zwei rechts. Die Montage ist et-

was tricky, da die Überwurfmuttern grenzwertig lang 

(besser: kurz) sind. Die Mechaniken werden ausgerich-

tet und die Löcher für die kleinen Schrauben vorge-

bohrt. Dann werden die kleinen Schrauben einge-

schraubt (mit Hand, versteht sich). Mit einem Steck-

schlüssel fixiere ich die Mechaniken schließlich. Eine 

widersetzt sich, d.h. die Mutter „dreht dull“ – also 

noch mal ausbauen und gegen eine Neue austauschen. 

Schließlich sind alle Wirbel an ihrem Platz. Jetzt könn-

ten die Saiten kommen. Stattdessen aber kommt der 

UPS-Mann und bringt den Saitenhalter. Der Tag ist 

also gerettet: der Bass wird fertig. 
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Umbau der Elektronik 

Teil 1: 3-Band-Nöllchen 

Der Jazzbucker findet seinen Platz 

Es wird Zeit, sich um die Elektronik zu kümmern. Die Noll-

Elektroniken kommen komplett verdrahtet und vormontiert 

daher, man muss sie einfach nur noch einbauen… wenn ich 

denn keine Sonderwünsche hätte. Da ich diese aber habe, 

muss umgebaut werden. Das bedeutet: Potis ablöten und neu 

verdrahten. Als zusätzliche Schwierigkeit habe ich mich ja für 

die Kombination eines magnetischen mit einem Piezo-Pickup 

entschieden. Der Piezo soll eine 2-Band-Klangregelung be-

kommen, der magnetische eine 3-Band-Regelung mit para-

metrischen Mitten. Die Pickups sollen mit einem Balanceregler gemischt werden können und ein 

Volumenregler soll zuletzt zumindest die Möglichkeit bieten, den Ausgangspegel zu senken (sofern 

man das möchte – Bassisten sind doch eh‘ immer zu leise). Beide Pickups sollen unabhängig von-

einander im Klang regelbar sein, d.h. die übliche Verdrahtung – Balanceregler mit einem Vorverstär-

ker vor der Klangregelung – passt hier also nicht. Ein weiteres Problem ist: die 3-Band-Regelung soll 

passiv geschaltet werden können. Damit der Piezo dann auch noch funktioniert, muss dieser aktiv 

bleiben.  Darüber hinaus gilt es, eine hochohmige und eine niederohmige Quelle zu kombinieren. 

Alles in allem also eine nicht ganz triviale Operation.  

Ich beginne mit der 3-Band-Elektronik für den Jazzbu-

cker.  Die Potis werden in die dafür vorgesehenen Löcher 

geschraubt, die Batterieklemme wird durchgefädelt und 

angelötet. Ich bekomme Zweifel, ob alles das, was noch 

an Elektronik auf dem Tisch liegt, auch in das Fach passt. 

Der Balanceregler wird eingebaut und angeschlossen. 

Der kurze Schreck, dass die gebohrten Löcher zu große 

Durchmesser für die Potis haben, verraucht, nachdem 

ich verstanden habe, dass an Stelle zweier kleiner ein 

„gestacktes“ Poti eingesetzt wird. Jetzt wird es Zeit, den 

Jazzbucker einzubauen. Rüdiger holt einen aus dem La-

ger und gibt ihn mir. Schick in einem Gehäuse aus Eben-

holz liegt das kostbare Teil in meiner Hand, massiv und 

schwer. Ich bekomme die Aufgabe, die noch recht schar-

fen Kanten mit einem Radius zu versehen. Ich mache 

mich ans Werk und bearbeite den Pickup mit 

Schleifpapier und Schleifschwamm. Zuletzt eine 

Ölung und dann zurück zum fast fertigen Bass. Rüdi-

ger setzt den Jazzbucker in die dafür vorgesehene 

Tasche – und wird bleich. Die Tasche ist viel größer 

als der Pickup. Ein Blick auf die Rückseite des Pi-

ckups löst das Rätsel: dort steht „4S“. Aber ich woll-

te ja einen 5-Saiter bauen. Der fertig geschliffene 

Jazzbucker wandert also wieder ins Lager, ein jung-

fräulicher (für 5 Saiten) kommt heraus und ich be-

komme ihn zur Bearbeitung überreicht. Schleifen – 
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Jetzt bloß nicht abrutschen 

ETS-Saitenhalter 

Jetzt ziehen wir andere Saiten auf 

ölen – fertig. Das Kabel wird durch die dafür vorgesehene Öffnung gefädelt, zwei Moosgummiklötze 

werden als Polster in die Tasche geklebt und dann der Pickup mit drei Schrauben fixiert. 

Als nächstes ist der Piezo dran. Mit einem 

langen Lineal wird die Position der Brücke 

ausgemessen. Die Brücke wird jedoch noch 

nicht festgeschraubt; dies wird erst erfolgen, 

wenn der Bass einige Zeit „unter Spannung“ 

(der Saiten) war. Die Brückenposition wird 

mit Kreppklebeband markiert, dann bohrt 

Rüdiger mit dem langen Spiralbohrer das 

Loch für das Kabel. Jetzt bloß nicht abrut-

schen!  Der Piezostreifen wird eingefädelt 

und die Brücke provisorisch an ihren Platz gesetzt. Der „last-minute-Seitenhalter“ wird ausgepackt 

und ausgerichtet. Die Löcher für die Schrauben werden vor-

gebohrt und ein dünner Silberdraht als Erdung eingesetzt. 

Dann wird, ehrensachenhalber wieder mit der Hand, der Hal-

ter mit den 5 mitgelieferten Schrauben an seinem Platz -

fixiert. Die 2-Band-Elektronik, der Piezo-Vorverstärker und 

der kleine Kippschalter für die Jazzbucker-Betriebsart (seriell 

– single coil – parallel) werden noch eingebaut und ange-

schlossen, zuletzt werden alle noch fehlenden Masseverbindungen hergestellt und die Potis be-

kommen ihre Knöpfe.  

Die Elektronik bekommt eine frische Batterie, 

dann wird der Verstärker angeschlossen. Es 

knackt und knistert: die Elektronik scheint 

grundsätzlich zu funktionieren. Der nächste 

große Moment ist gekommen: die Saiten wer-

den aufgezogen.  Rüdiger zaubert einen Satz 

Elixirs aus dem Schrank und gemeinsam verpas-

sen wir meinem Buster die Drähte, die den Ton 

bedeuten. Das angeschlossene EKG – äh – 

Stimmgerät zuckt  und zeigt Töne an, und ich 

bringe die Saiten auf die richtige Stimmung. Und 

dann wird es spannend: Rüdiger stellt eine Ver-

bindung zum Verstärker her – und der Bass er-

wacht zum Leben. Ich sehe auf die Uhr: 1445. Ein 

denkwürdiger Moment. 

Ich probiere die verschiedenen Regler durch, 

aber Rüdiger ist mit der Balance der Tonabneh-

mer nicht zufrieden. Der Piezo ist deutlich zu 

leise. Ein Teil des Problems ist mangelnder Kon-

takt zur Brücke – der gefräste Kanal war wohl 

ein paar Zehntel zu tief. Also wird die Brücke 
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E-Fach dicht gepackt 

Plastikmuster und Ebenholz-Nachbau 

Die Seriennummer wird eingeschlagen 

noch einmal ausgebaut und mit der Schleifmaschine etwas gerichtet. Als weitere Maßnahme (denn 

jetzt ist der Piezo viel zu laut) wird ein kleines filigranes Trimmpoti eingebaut, mit dem der Pegel des 

Piezos etwas gesenkt werden kann. Das E-Fach gleicht jetzt schon einem kleinen Kabellager; viel 

Platz ist da nicht mehr.  

Neuer Versuch: wieder an den Ver-

stärker und probieren. Tot. Kein Ton 

kommt aus dem Lautsprecher. Ir-

gendwas ist nicht richtig. Wir gehen 

wieder zurück zum „Operations-

tisch“ und auf Fehlersuche. Als ers-

tes finden wir eine nicht ganz saube-

re Lötstelle an einem Poti, die sofort 

erneuert wird. Doch der Bass ist 

immer noch „tot“. Dann entdeckt 

Rüdiger ein feines Drähtchen, das 

einen Kurzschluss verursacht. Of-

fenbar eine Faser eines Abschirmge-

flechts, die unerlaubterweise mit im 

E-Fach gelandet ist. Beim nächsten 

Test können wir aufatmen: er geht 

wieder. Leider kracht es noch un-

überhörbar beim Bedienen der Mit-

tenparametrik. Also nochmal: Poti ausbauen, ablöten, neues Poti anlöten und wieder einbauen. Jetzt 

endlich funktioniert die Elektronik wie geplant, und nach einer letzten Anpassung des Piezo-Pegels 

ist der Klang perfekt. Meine Erwartungen wurden deutlich übertroffen: angefangen von einem tro-

cken-tiefen, fast Kontrabassähnlichen Ton über einen runden, satten und warmen Tiefton, einen 

singend-melodischen Ton bis hin zu einem fast aggressiven und knurrigen Klang reicht das Spektrum. 

Einfach toll. 

Es fehlen noch die letzten Abschlussarbeiten. Die Öffnung für die 

Halsstabmutter will noch abgedeckt werden. Leider (aus meiner 

Sicht eher glücklicherweise) sind Rüdiger die Kunststoffabde-

ckungen ausgegangen, so dass ich eine aus Ebenholz replizieren 

muss. Diesmal darf 

ich sogar selber an 

die Bandschleifma-

schine. Nach weni-

gen Minuten ist die Form fertig, es folgt noch ein biss-

chen Handschliff, etwas Öl, ein Loch und eine Schraube, 

dann ist die Öffnung standesgemäß verschlossen. Noch 

ein weiteres schniekes Detail an meinem Schmuckstück. 

Es folgen die Gurtpins. Ich habe mir Security-Locks ge-

wünscht, um eine sichere Verbindung zum Gurt herstel-

len zu können (und um die Horrorvorstellung, der Bass 
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Ein unnötiger Entsorgungshinweis 

Klappe zu 

könnte beim Gig unsanft auf den Boden krachen, aus dem Kopf zu bekommen). Der nächste Schritt: 

die Seriennummer. Mein Bass bekommt die 2011-14: der vierzehnte Bassline-Bass in 2011. Rüdiger 

schlägt die Ziffern am Rand des E-Faches in das Mahagoniholz. 

Zuletzt bekommt der E-Fach-Deckel auf seiner Rückseite 

ebenfalls einen Kupferüberzug zur Abschirmung. Eine kleine 

Kupfernase stellt die Verbindung zur Bass-Masse sicher. 

Rüdiger versieht den Deckel noch mit zwei Aufklebern. Er 

weist mich darauf hin, dass ich den Bass nicht in der Müll-

tonne entsorgen darf. Ich sehe ihn völlig entgeistert an: 

spinnt der? Jetzt habe ich das gute Stück gerade fertig, da 

spricht der von Entsorgung? Rüdiger bemerkt meine Verwir-

rung und klärt mich auf: er ist vom Gesetz her gezwungen, 

mich darauf hinzuweisen. Er muss sogar Geld dafür bezah-

len! Ich wiederum bestätige ihm, dass ich den Bass sicherlich 

nicht und niemals entsorgen werde, nicht nachdem 

er so schön geworden ist und so toll klingt. Egal: der 

Aufkleber mit der durchgestrichenen Mülltonne wird 

ordnungsgemäß angebracht, darüber prangt das Logo 

der Bassline. Eigentlich müsste ich das Instrument 

noch mit einem eigenen Herstellerlogo versehen. 

Leider habe ich vergessen, mir das Instrument von 

Rüdiger signieren zu lassen; vielleicht hole ich das am 

„Einstelltag“ noch nach. Als letzte Baustufe wird das 

E-Fach verschlossen und verschraubt. 

Es ist vollbracht. Stolz nehme ich mein neues „Schätz-

chen“ auf die Knie und probiere die ersten längeren 

Tonsequenzen. Es ist schon ein tolles Gefühl, das Er-

gebnis eigener Hände Arbeit vor sich zu sehen (insbe-

sondere für mich als beruflichem „Schreibtischtäter“).  

Der Bassline-Haus-und-Hof-Fotograf ist – wie offenbar 

jeden Freitag – gerade anwesend. Also wird mein Bass 

auch direkt fotografisch dokumentiert, für die Bass-

line-Ahnengalerie und die Website. Und auch ich 

werde gemeinsam mit meinem Schmuckstück abge-

lichtet, das breite Grinsen im Gesicht.  

Ich erstehe noch ein passendes Gigbag und verabrede 

ich mich mit Rüdiger für den Freitag in zwei Wochen. 

Bis dahin soll sich der Bass an den Saitenzug gewöh-

nen. Dann werden wir den Hals genau einstellen, das 

Griffbrett noch mal kontrollieren, die Brücke endgül-

tig ausrichten und festschrauben. Aber ich darf mein 
Foto-Love-Story 
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„Baby“ mitnehmen. Müde und glücklich verabschiede ich mich von Rüdiger und Martina und fahre 

nach Hause. Dort angekommen muss der Bass – nach ausgiebiger Würdigung durch Frau und Kinder 

– erst mal an den Verstärker. Jede nur denkbare Poti-Einstellung wird ausgetestet und ich bin von 

Sound und Spielgefühl (obwohl der Bass noch nicht feinjustiert ist) schwer begeistert.  Wie wird das 

wohl erst werden, wenn der Hals optimiert ist? 

   

Es ist vollbracht 
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Die letzten beiden Schrauben... 

Justage der Saitenposition 

Einstelltag: 02. Dezember 2011 
 

Zwei Wochen sind vergangen. Ich habe jedem, der nicht rechtzeitig das Weite gesucht hat, meinen 

Bass unter die Nase gehalten. Das Griffbrett hat noch ein paar Ölungen erhalten, und die Saiten ha-

ben schon die ersten paar hundert (tausend?) Anschläge hinter sich.  Der Bass hat einen schmucken 

Ledergurt bekommen und einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. Meine Band allerdings durfte das 

Schmuckstück bislang nur auf dem Foto bewundern; hier will ich den ersten „Auftritt“ erst wagen, 

wenn die Einstellung perfekt ist.  

Inzwischen sollte sich der Bass an die Saiten gewöhnt haben, also packe ich ihn in sein „Köfferchen“ 

und fahre mal wieder nach Hüls. Wie immer herrscht chronischer Parkplatzmangel, also quetsche ich 

mich in eine Lücke dicht an die Mauer. Drinnen ist 

alles wie immer: freundlich, gemütliches Chaos, 

fast familiär. In der Werkstatt werden gerade ein 

paar Hälse bearbeitet. Ich müsste nur eben ein 

bisschen Schleifpapier holen, dann könnte ich … 

Der Bass kommt wieder auf die schützenden 

Schaumstoffpolster auf der Werkbank. Rüdiger 

überprüft die Halskrümmung: im ersten und 24. 

Bund auf das Griffbrett drücken, dann sollte die 

Saite in der Mitte 2-3 Zehntelmillimeter über dem 

Griffbrett schweben. Es sieht so aus, als hätten wir 

den Hals beim Bau schon instinktiv richtig einge-

stellt: die Krümmung ist perfekt. Nun geht es an die Bundrein-

heit (soweit man das bei einem Fretless überhaupt einstellen 

kann). Flageolett im 12. Bund, dann möglichst genau am 12. 

Bund drücken und die Töne vergleichen. Passt perfekt: auch die 

Brücke braucht keine Justage in Längsrichtung mehr. Rüdiger 

fischt zwei Schräubchen aus der Schublade und fixiert damit – 

nach kurzem Vorbohren – die Brücke.  

Es folgt zuletzt die Einstellung der Saitenlage. Die kleinen Ma-

denschrauben gelöst, dann können die Reiter in der Höhe ange-

passt werden: dem Radius des Griffbretts angepasst, aber so 

niedrig wie möglich, ohne dass es schnarrt. Saite für Saite wird 

perfektioniert, dann werden die Reiter wieder mit den Maden-

schräubchen fixiert. Als letztes wird die Position des Jazzbucker-

Pickups etwas verstellt, um die Lautstärkeunterschiede zwi-

schen den hohen und tiefen Saiten auszugleichen.  Ein letzter 

Test der Abstimmung – Perfekt. Der Bass ist fertig. 
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Epilog 
 

Es ist nun eine gefühlte Ewigkeit her, dass ich das erste 

Mal durch die Bassline-Ladentür ging. So viel ist seither 

passiert: ich habe so viel gesehen, gelernt, erlebt, so viele 

Eindrücke gesammelt.  

Doch welches Fazit ziehe ich heute? Zunächst ein persön-

liches: es war ein toller und bewegender Mix aus Erfah-

rungen: das eigene Instrument entstehen zu sehen und 

maßgeblich mit zu gestalten, einen Einblick zu bekommen 

in den Instrumentenbau und seine Geheimnisse, die ei-

genen handwerklichen Fähigkeiten zu erweitern (und 

auch ein bisschen bewerten zu lernen), und ganz beson-

ders die tolle Zusammenarbeit mit dem Bassline-Team. 

Und vor allem natürlich die Erkenntnis, eine ganz beson-

dere Ehefrau zu haben, die mir dieses Abenteuer ermög-

licht (und erlaubt!) hat.    

Das andere Fazit ist ein Aufruf an alle Bassisten dieser 

Welt: traut euch. Es ist einfacher als es klingt (wenn man 

unter Rüdigers Anleitung arbeitet), bringt jede Menge 

Spaß und eine ganz neue Beziehung zu seinem Instru-

ment. Jeder, der in der Lage ist einen Schraubendreher zu 

bedienen ohne sich damit umzubringen, kann das. Mal 

ganz abgesehen davon, dass die Bassline-Instrumente 

zwar nicht billig, qualitativ und soundmäßig gesehen aber 

ganz sicher jeden Cent wert sind. Und dank der jahrelan-

gen Ziesemannschen Erfahrung bekommt man neben den 

optischen Wünschen auch seine individuellen Soundvor-

stellungen realisiert.  

Für mich ist eines klar: irgendwann wird ein neuer Fret-

ted-Bass „notwendig“, und dieser wird sicher nicht ge-

kauft, sondern gebaut. In Krefeld bei Bassline. Optik-

Wünsche und Soundvorstellungen hätte ich heute schon 

. 

 

To be continued… 


