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

Der Origin ist kein Instrument, das traditio-
nell orientierte Bassisten verschrecken
würde, im Gegenteil. De Gier setzt auf eine
bewährte Hölzer-Kombination, nimmt ame-
rikanische Erle für den Korpus, harten Rock
Maple für den Hals, das Griffbrett besteht
aus Ahorn oder Palisander. Was von diesen
Hölzern beim Test-Bass sichtbar ist, zeigt
allerdings seine erstklassige Qualität, nicht
nur in der Härte und im feinzelligen Wuchs,
sondern auch durch attraktive Flammung
beim einstreifigen Hals und kleine Vogelau-
gen beim Ahorn-Griffbrett.
Mit fünffacher Fixierung sitzt der Schraub-
hals in der passgenauen Korpustasche, die
nach hinten abgewinkelte Kopfplatte ist
schräg an das gerade Halsstück angeschäf-
tet. Im Griffbrett sitzen 24 polierte Medium-
Bundstäbchen, der kleine Deckel über der

Spannstabmutter ist aus Ahorn gefertigt.
Was man nicht sieht, ist der moderne

Halsspannstab, der in beide Richtun-
gen arbeitet und damit jede beliebige
Saitenstärke auf dem Origin-Bass
erlaubt. Ebenfalls unsichtbar bleiben
die beiden eingearbeiteten Verstei-
fungsstreifen aus Carbonfiber. Hoch-
klassige Hölzer, saubere Verarbeitung

und ein griffiges, akkurat aufgebrach-
tes Seidenmatt-Halsfinish erzeugen Ver-

trauen in die Qualität von De Giers Arbeit.
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D E  G I E R
Der Niederländer Sander De Gier  f iel  mir  auf  der  Musikmesse

Frankfur t  wegen seiner  exzentr ischen Bass-Finishes auf.  Und

schwupp – schon hat  er  uns einen typischen De-Gier-Bass

zum Testen geschickt.  Seit  10 Jahren baut  Sander jetzt  Bässe

und Gitarren unter  seinem Namen.  Und das mit  so großem

Erfolg,  dass sich inzwischen neben Anfer t igungen nach

Kundenwunsch auch feste Standard-Modelle  etabl ier t

haben.  Der  Origin-Bass ist  das nun am längsten produzier te

Design,  im Fal l  unseres Test- Instruments mit  einem

ungewöhnlichen Echtbronze-Finish als  Spezial-Option.
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat: De Gier
Modell: Origin 4 Custom
Gerätetyp: viersaitiger E-Bass 
mit Massivkorpus
Herkunftsland: Niederlande
Mensur: 864 mm, Longscale
Hals: aufgeschraubt; einstreifig
Riegelahorn mit Vogelaugenahorn-
Griffbrett, 24 Bünde
Halsbreite: Sattel 41 mm, XII. 54 mm
Saitenabstände Steg: 19 mm
Korpus: amerikanische Erle
Oberflächen: Korpus Bronze-Finish
(Option), Hals seidenmatt lackiert
Tonabnehmer: passiv; 1× Nordstrand-
NJ4-Singlecoil, 1× Nordstrand-
MM4.2-Humbucker
Elektronik: aktiv; Aguilar Dreiband-EQ
Bedienfeld: Master-Volumen, PU-
Überblendpoti, Bässe, Mitten
(Zugschalter 400/800 Hz), Höhen
Batterie: 1× 9 Volt
Stromaufnahme: ca. 1,7 mA
Mechaniken: verchromt; gekapselte
Gotoh GB70 Stimmmechaniken,
Gotoh-510BR-Steg, konventionelle
Gurthalter, verchromtes Schlagbrett
Gewicht: ca. 4,1 kg
Linkshändermodell: auf Anfrage
Vertrieb: De Gier Gitaarbouw
NL-3115 HM Schiedam
www.degiergitaarbouw.nl
Preis: Normalmodell ca. € 2295, 
mit Bronze-Finish ca. € 2750, 
inkl. Gigbag
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Mit dezentem Antik-Touch präsentiert sich
der hauchdünne Bronze-Überzug des Erle-
Bodys. Der Hersteller mag die prinzipielle
Korrosions-Empfindlichkeit des Metall-
Überzugs, der automatisch durch die Ein-
flüsse von Handschweiß und Feuchtigkeit
die Geschichte des Instruments dokumen-
tiert. Wer dies nicht möchte, dem sei ange-
raten, den Body und das verchromte
Metall-Pickguard nach dem Spielen mit
einem weichen Tuch gründlich abzureiben,
um das ursprüngliche Aussehen möglichst
lange zu erhalten.

e l e k t r o n i k

In der Stegposition sitzt ein zweispuliger
MM-Humbucker in Parallel-Verdrahtung,
am Hals ein Vintage-Singlecoil NJ4 in J-Bau-
fom. Beide Tonabnehmer stammen vom
niederländischen Hersteller Nordstrand.
Der NJ4 ist nach Sixties-Spezifikationen wie
ein alter Fender-Tonabnehmer gebaut und
besitzt Stabmagnete aus Alnico 5 sowie
eine sorgfältig nachgebildete Wicklung aus
Formvar-Draht. Bei der MM-Type MM4.2
wurde ebenfalls das Pre-Ernie-Ball-Vorbild
aus dem Sting-Ray-Bass nachgebaut, wie-

derum unter Verwendung der
originalen Drahtstärken und
Magnetmaterialien. Zur klassi-
schen Holz-Komposition kom-
men hier also auch Tonabneh-
mer mit Vintage-Qualitäten.
Per Überblender werden die
To n a b n e h m e r - A u s g ä n g e
gemischt, so dass der Gesamt-
Ausgangspegel bequem an nur
einem Master-Volumen-Regler
eingestellt werden kann. An
Bord und permanent in Betrieb
ist hier der aktive Dreiband-EQ
OBP-3 von Aguilar, dessen Mit-
tenregler per Push/Pull-Poti zwi-
schen den Center-Frequenzen
400 und 800 Hz umschaltbar ist. Die 9-Volt-
Batterie für das Aktivmodul sitzt mit im
großzügig bemessenen Elektronikfach, und
bei einer Stromaufnahme von ca. 1,7 mA
wird eine Lebensdauer von bis zu 300 Spiel-
stunden erreicht.

m e c h a n i k e n

Ein interessantes Einstell-Prinzip wird beim
Gotoh-510BR-Steg angewandt: Die Saiten

liegen auf zylinderförmigen Reitern auf, die
in eng tolerierten Bohrungen in den Sai-
tenreiter-Schlitten sitzen. Durch eine ein-
zige Madenschraube werden die Auflage-
Zylinder in der Höhe eingestellt, während
die Basisschlitten nicht allein durch die Ein-
stellschraube für die Oktavreinheit gehalten
werden, sondern von unten durch Nuten-
steine verschiebbar auf der gegossenen
Steg-Grundplatte gehalten werden. Das
pfiffig designte Prinzip kommt somit ohne
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Eleganter Gotoh-Steg mit ungewöhnlichem Bauprinzip
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Klemm-Arretierungen aus
und bietet trotzdem eine
fast genauso große 
Kraftschlüssigkeit wie ein
Klemmsteg – und sieht

dabei auch noch elegant aus.
Auf der Kopfplatte sind die fein-
gängig-präzisen Gotoh-Tuner
montiert, und zwar keine Nach-
bauten der gekapselten Mechani-
ken, sondern die Originale. Arre-
tierbare Gurthalter besitzt unser
Test-Bass nicht, dafür aber konventionelle
Knöpfe mit besonders großem Kragen.

h a n d h a b u n g

4,1 kg bringt der Viersaiter mit dem Bronze-
Coating auf die Waage und liegt damit
ganz leicht über dem Durchschnitt dieser
Instrumentengattung. Was aber nicht wei-
ter stört, weil das Gewicht schön gleich-
mäßig am Gurt hängt und nicht einseitig an
der Schulter zieht. Mit neutraler Ausgewo-
genheit hängt der Origin von der Waage-
rechten bis zum halbsteil aufragenden Hals,
also in den üblichsten Spielhaltungen.
Der Hals liegt angenehm in der Hand und
fühlt sich dabei schlanker und dünner an,
als er tatsächlich ist. Beim Ausmessen ergibt
sich eine Breite von 41 mm am Sattel, was
dann trotz entspanntem Spielgefühl ausrei-
chend Platz für sauberes Greifen gibt. Für

die präzise Bundierung spricht die ausge-
sprochen niedrig einstellbare Saitenlage.
Alles in allem: Dieser Bass ist ein entgegen-
kommend leicht spielbares Instrument
ohne auffällige Allüren!

k l a n g v e r h a l t e n

Eine interessante Frage wäre, ob und wie
sich der Bronze-Überzug des Bodys klang-

lich bemerkbar macht. Auch ohne ein ent-
sprechendes Vergleichs-Instrument kann
man dazu etwas sagen, denn schließlich
haben wir es hier mit altbekannten Holzar-
ten zu tun. Nach dem ersten Antesten kann
zumindest in einer Hinsicht Entwarnung
gegeben werden: Der Origin klingt damit
weder hervorgehoben hart noch irgendwie
auffällig metallisch kalt. Offenbar ist der
hauchfeine Überzug zu dünn, um wirklich
dominant den Klangcharakter prägen zu
können. Beim rein akustischen Spiel bleibt
immerhin der Eindruck, dass dieser Bass die
gespielten Nuancierungen tadellos fein
abbildet. Aber hier spielt ja natürlich auch
die generelle Qualität der Materialien eine
Rolle, und nicht zuletzt sitzen im Hals ja
auch zwei Graphitstreifen.
Sobald elektrische Verstärkung ins Spiel
kommt, zeigt der Origin ohnehin eine ganz
und gar eindeutige Ausrichtung, und die

ist Vintage! Der J-Singlecoil prä-
sentiert den sauberen Holzton
als schön stimmigen und cha-
rakterstarken Jazz-Bass-Klang,
gutmütig und trotzdem mit
offener Obertondarstellung und
knackigem Biss. Beim ersten
Hören wirkt freilich der MM-
Humbucker zunächst gar nicht
typisch und harmoniert ver-
dächtig gut mit dem J-Tonab-
neher in der Halsposition. Der
bekannte Sting-Ray-Charakter
stellt sich jedoch dann ein,
wenn man am aktiven EQ die
Bässe und Höhen etwas hinein-
dreht und somit die Eckfrequen-
zen stärker herausstellt. Schließ-
lich war das auch beim berühm-
ten Vorbild die allgemein
übliche Betriebseinstellung.

Vorteilhaft ist, dass der dreibandige Aguilar-
EQ dafür bei den passenden Frequenzbe-
reichen zupackt. Die Bässe werden saftig
und druckbetont geboostet, der Höhenreg-
ler stellt den feinbrillanten Klick heraus, den
man für das markante Sting-Ray-Lispeln
benötigt. Zusätzlich hat man hier noch
einen Mittenregler zur Hand, der den
gewogenen Vintage-Sounds des Origin
eine gehörige Portion brutalen Growl hin-

zufügen kann oder bei Bedarf auch trocken-
saubere Funk-Sounds erzeugt, was die stilis-
tische Bandbreite des De-Gier-Basses wir-
kungsvoll ausweitet.

r e s ü m e e

Zweifellos, dieser Mann kann feine Bässe
bauen. Der Origin-Viersaiter ist ein hoch-
wertiges Arbeitsgerät ohne Allüren, er spielt
sich so entgegenkommend und selbstver-
ständlich, wie er gewogene und charakter-
starke Vintage-Sounds erzeugt. Das Bemer-
kenswerte liegt darin, dass man hier fili-
grane Kontrolle über den Ton fühlt, der
sauber und Sustain-stark aus der aufge-
peppten Konstruktion bewährter Holzarten
herausgekitzelt wird, ohne dass aber die
Vintage-Charakterstärken durch eine allzu
moderne Prägung auf der Strecke blieben.
Wer auf die Qualitäten der beiden großen
Bass-Klassiker steht, wird vom Origin auf
hohem Niveau bedient und bekommt
sogar noch einige Extras in der klanglichen
Bandbreite obendrauf.■

P l u s

• Klangverhalten
• Tonkontrolle
• Vintage-Charaktere
• Bespielbarkeit
• Verarbeitung
• Ausstattung

M i n u s

• Kein Passivschalter
vorhanden

Minus

Plus
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Saubere Elektro-Verdrahtung mit Aguilar-Modul unter
der Haube

Fünffache Halsverschraubung

Die Nordstrand-Tonabnehmer sind akkurate Repliken
der großen Vintage-Vorbilder
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