
 CABINET SPECIAL

Ihr werdet feststellen: Je dicker die Saite, je bassiger und vol-
ler der Ton, obwohl die Tonhöhe gleich bleibt. Dieses Phäno-
men ist nicht zu verwechseln mit der Oktave. Die Oktaven 
der Leersaiten findet ihr z. B. am 12. Bund der jeweiligen 
Saite. Hier bleibt der Ton-Name zwar auch gleich, da aber die 
schwingende Saite um genau 50 % verkürzt wurde, schwingt 
sie nun doppelt so schnell und klingt doppelt so hoch.

Fingersätze 
Immer wieder werde ich von meinen Schülern nach der 
„richtigen Position“ bzw. dem „richtigen Fingersatz“ für 
irgendeine Basslinie gefragt, ob man das so und so spielen 
darf oder so und so spielen muss. Ganz allgemein gesagt: 
Es gibt kein richtig oder falsch, aber es gibt leicht und 
schwer, kompliziert und umständlich, unkompliziert und 
einfach, fett und spektakulär, dünn und belanglos und, 
und, und. Die Wahl des Fingersatzes wird hauptsäch-

lich von den Faktoren Sound, Schwierigkeitsgrad, Griff-
brettkenntnis und Position auf dem Griffbrett bestimmt. 
Zum Sound zähle ich da nicht nur den unterschiedlichen 
Klang der Saiten, sondern auch den möglichen Einsatz 
von Slides, Hammer-Ons und Pull-Offs.

Ein Anfänger sollte sich für einen möglichst einfach zu 
spielenden Fingersatz entscheiden, bei dem häufig auch 
Leersaiten eingesetzt werden, während Fortgeschrittene 
mehr Möglichkeiten probieren und den Sound berück-
sichtigen können. Bei den meisten entscheidet allerdings 
die Griffbrettkenntnis und Gewohnheit die erste Wahl – 
ich möchte euch ermutigen, vor allem bei schwierigen 
Passagen auch mal zu tüfteln, ob es nicht einen anderen 
Fingersatz gibt, der vielleicht sogar besser klingt oder ein-
fach besser in den Fingern liegt. An folgenden Beispielen 
soll die Vielfalt der Möglichkeiten angedeutet werden. 
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Bass richtig lernen, aber wie?
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Ein E-Bass hat den enormen Vorteil, dass man ihn 
auch leise regeln kann – nutzt das und sucht euch ei-
nen gemütlichen Platz, wo ihr ungestört seid. Neben 
einem kleinen Übungsverstärker solltet ihr nach Mög-
lichkeit wenigstens eine Stereoanlage oder Ähnliches 
haben. Optimal ist ein Computer mit Boxen zum Ab-
spielen von Songs, Playalongs, Drum-Loops etc. Auch 
ein Notenständer und Metronom sollten griffbereit 
zur Verfügung stehen sowie ein großer Spiegel. Für 
ganz leises Spielen gibt es übrigens auch Kopfhörer 
und Mini-Kopfhörer-Verstärker speziell für Bass.

Stehen, Sitzen, Gurt
Im Sitzen hat man meist die bessere Übersicht über 
das Griffbrett und eine bessere Greifhand-Haltung – 
was auch damit zu tun hat, dass der Bass im Stehen 
oft zu tief zum bequemen Spielen hängt. Das mag 
vielleicht cool aussehen, bringt aber eine ungüns-
tige Position mit sich. Der Gurt sollte so eingestellt 
sein, dass der Bass genau vor dem Bauch hängt und 
der Unterarm der Greifhand beim Griff am 10. Bund 
in etwa waagerecht ist. Natürlich ist das je nach Kör-
perbau variabel – in jedem Fall sollte der Unterschied 
vom Spielen im Sitzen zum Stehen gering gehalten 

werden, dann muss man sich nicht umgewöhnen, 
wenn es in den Proberaum oder auf die Bühne geht. 
Probiert beides für euch aus. Beim Erlernen könnt 
ihr ja im Sitzen spielen und z. B. beim Mitspielen und 
Vertiefen eines Songs im Stehen abrocken. Vom Spiel 
im Sitzen ohne Gurt rate ich vor allem Anfängern ab. 
Achtet auch darauf, dass ihr eine gerade Körperhal-
tung habt – Schultern waagerecht und locker herun-
terhängen lassen. 

Stimmung, Aufbau des Basses
Macht euch mit dem Instrument vertraut! Der Bass ist 
in Quarten gestimmt, das wissen die meisten von euch 
sicherlich schon, zumindest in der Form, dass man 
die A-Saite nach der im 5. Bund gegriffenen E-Saite 
stimmen kann (5 Bünde entsprechen einer Quarte). 
Trotzdem macht sich deswegen nicht jeder bewusst, 
dass daraus resultierend z. B. das D im 10. Bund auf 
der E-Saite dem D der leeren D-Saite entspricht, weil 
„das klingt doch ganz anders“. Richtig! Allerdings nur 
in etwa so anders, wie der Hals Tonabnehmer anders 
klingt als der Stegtonabnehmer. Vergleicht einmal das 
gleich hohe „A“ auf der G-, der D-, der A- und der E-
Saite. 

Präsentiert von Martin Szalay
Mit den ersten Ideen und Übungen aus Teil 1 ist man ja schon 
auf dem besten Weg zum effektiven Lernen, aber wo genau 
eigentlich? Gestaltet euren Übungsplatz so attraktiv und gut 
eingerichtet wie möglich. Wer sich in den dunklen Kellerraum 
begeben muss, weil man da angeblich lauter sein kann, baut 
sich unter Umständen schon eine unnötige Hürde.
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John Deacon von Queen hat hier wahrscheinlich Finger-
satz Nummer 4 gespielt, da leichte Slides vor dem F# in 
Takt 1 und 2 zu hören sind.

Vier Positionen für ein A
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Auch hier wurden Slides bei Fingersatz Nr. 3 eingesetzt: 
Takt 1 vor dem „B“ und in Takt 2 vor dem hohen „A“.

Skalen: Tonleitern mit eigenem Charakter
Es würde sicherlich den Rahmen sprengen, wenn ich euch 
sämtliche Skalen aufschreiben würde, da gibt es genügend 
Literatur z. B. „Das Gigbag Buch der Bass-Skalen“ oder 
„Bass Fretboard Basics“. Dennoch möchte ich die Skalen 
in Verbindung mit den Fingersätzen erwähnen, sind sie 
doch eine solide Grundlage, um relativ schnell einen Pop/

Rocksong oder Standard-Basslinien zu spielen. Wenn eure 
Greifhand erst mal einige Skalen und Fingersätze kennt, 
ist der Weg zu den anderen auch nicht mehr weit. Lasst 
euch von einem Skalenbuch nicht „erschlagen“ und lernt 
zunächst nur die ionische Dur- und aeolische Moll-Skala 
in einer Lage (= bestimmte Position auf dem Griffbrett). 
Dann habt ihr schon zwei Fingersätze, die ihr für andere 
Tonarten einfach am Griffbrett verschiebt. 

Lernt eine Skala so, dass ihr ihren Charakter, ihre Klang-
farbe kennenlernt und verinnerlicht. Dazu spielt sie vom 
Grundton zur Oktave und zurück, oder auch umgekehrt. 
In jedem Fall mit Grundton starten und auch aufhören. 
Achtet auf eine saubere Ausführung, spielt legato, jeder 
Ton sollte gut klingen und die Greifhand entspannt grei-
fen. Auf Geschwindigkeit kommt es zunächst überhaupt 
nicht an!

Als Nächstes beschäftigt euch unbedingt mit den relativ 
leicht zu spielenden und zu merkenden Dur- und Moll-
Pentatonik-Skalen (5-Ton-Tonleitern). Diese sind sehr 
beliebt und viele Basslinien lassen sich damit spielen. Die 
Wahl der darauffolgenden Skala würde ich von eurem 
bevorzugten Musikstil abhängig machen. Dorisch gibt 
es häufig im Funk & Soul und Hip-Hop, Phrygisch wäre 
etwas für Heavy- und Melodic-Rock, Lydisch für Fusion, 
Mixolydisch, Dur-Blues und Moll-Blues für Blues und 
Rock, Lokrisch, Harmonisch Moll und HM5 für Alterna-
tive Rock. Es gibt noch viel, viel mehr, doch diese sind die 
wichtigsten Skalen. Allerdings – nicht nur im Jazz kann 
alles überall vorkommen. 

Spielen mit Playalongs
Ein Playalong für Bassisten ist ein kompletter Song im 
Audioformat (CD, mp3, wav, etc.) nur ohne Bass. Den 
spielt ihr dazu. Das macht Spaß und ihr erlebt zu Hause 
eine Situation wie im Profistudio, wo ihr zu bereits aufge-
nommenen Instrumenten den Bass spielt. Voraussetzung 
ist, dass ihr euch mit dem Song genügend beschäftigt 
habt und die Basslinie problemlos zur Originalaufnahme 
spielen könnt. Beim Playback werdet ihr dann nicht mehr 
vom Originalbass unterstützt und es zeigt sich, was ihr 
wirklich draufhabt.
Wie im Studio, so könntet auch ihr den Bass aufnehmen, 
um euer Spiel und Groove mit mehr Abstand beurteilen 
zu können. Für alle Computerbesitzer: Es gibt auch kos-
tenlose „Freeware“-Aufnahmeprogramme, z. B. den Audio 
Editor „Audacity“, mit dem ihr auch mehrere Spuren auf-
nehmen könnt. Anhand der Aufnahme lässt sich leichter 
feststellen, woran es liegen könnte, falls es noch nicht so 

gut groovt. Ob ihr vielleicht mehr „vor dem Beat“ oder 
„hinter dem Beat“ spielt oder ob ihr vielleicht zu „eckig“ 
und „abgehackt“ klingt. Mit etwas Übung werdet ihr 
schließlich auch feststellen, dass ihr es voll draufhabt und 
in der Lage seid, richtig gut zu grooven. Playalongs gibt 
es in verschiedenen Stilistiken, vielleicht auch von eurer 
Lieblingsband als Songbook-Beilage (z. B. von den Red 
Hot Chili Peppers – für Fortgeschrittene).

Playalong Loops selber basteln
Mit dem bereits erwähnten Audio-Editor könnt ihr euch 
auch bestimmte Passagen aus Songs herauskopieren und 
daraus einen „Loop“ kreieren. Sucht dazu geeignete Stel-
len ohne Bass und achtet auf eine gerade Taktanzahl. Mit 
etwas Übung habt ihr schnell kleine Playalong Loops ge-
baut. Auch Drum Loops lassen sich so erstellen, die findet 
man häufig am Anfang eines Songs („Walk This Way“ von 
Aerosmith). Nicht nur die Basslinien des entsprechenden 
Stückes lassen sich auf diese Weise gut spielen und lernen 
– auch die eigene Kreativität bekommt hier Platz. Kom-
poniert eure eigenen Linien zum Loop! Der Track „Coli-
bri“ von Incognito hat z. B. am Anfang keinen Bass (Takt 
5 bis Ende Takt 8). Die 4-taktige Basslinie lässt sich toll 
mit einem daraus selbst gebauten Loop üben und spielen. 
Ihr könnt auch einen 8-taktigen Loop aus Takt 5 bis Ende 
Takt 12 bauen. In den letzten 4 Takten spielt der original 
Bass mit. So könnt ihr das Riff immer im Wechsel mit und 
ohne original Bass üben.

Viel Vergnügen! Beim nächsten Teil geht es unter ande-
rem um den Übungsplan für Fortgeschrittene, Gehörtrai-
ning und kreatives Spielen mit Skalen. Fragen und Feed-
back sendet gerne an: bass@groovestation.net

Abb.3 C-Dur Tonleiter A-Moll Tonleiter
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