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Equipment

Fingerstyle:

Slappen:
Harmonics:
Double-Stops:

Tapping:

Reggae-Daumen:

Die Bässe:

Die Gitarren:
Das Topteil:

Die Boxen:

Die Amps

Die Elektronik:

Die Saiten:
Die Effekte:

Sonstige:

Wah-Wah:

Compressor:
Distortion:

Die Techniken

Teige- und Mittelfinger mit Durchrutschen

Daumen Slap und Zeigefinger oder Mittelf inger Pluck

Natürliche Flageolettöne auch als Double-Stops

Zwei- oder Mehrklänge (Akkorde)

Speedtapping und acht Fingertapping

Handballen muted die Saiten, der Daumen spielt seit l ich die Saiten

Das Equiprnent

74er Fender Jazz Bass (mit Ahorn-Hals, Esche-Korpus und Sadowsky

Elektronik)

Sadowsky 4-Saiter (Ahorn-Hals und Swamp-Ash-Body, Fender Jazz

Bass Pick Ups), Sadowsky 5-Saiter, Sadowsky 4-Saiter fretless

F - Bass 5-Saiter

Fodera 4-Saiter

Kontrabass (unbekannter Herkunft)

Allesamt von Roger Sadowsky

SWR-SM-400-Top

SWR Goliath-ax10 (2x)

(als Alternative zu Top + Box): SWR Redheads 4x (mono)

Roger Sadowsky Bass Preamp Bass/ Treble Boost

DR-Hi-Beams (a5 - 6s - 80 - 105)

dbx-160-Compressor

Cry Baby-Wah Wah-Pedal

Der Verzerreq den Miller auf der >Live Qr More< CD benutzt

ist nicht bekannt.

Baßklarinette von Buffet

ln seiner Funktion als Komponis! Produzent oder Arrangeur benutzt

Miller auch diverse Sampler, Keyboards und Drum Machines:

z.B.: MX Controller Keyboard f Akai, Ensoniq ASR 10 Sampler; EMU lll

SX Sampler, TS 10 Keyboard Ensoniq, MPC 3000 Drum Machine

Min i  Moog

Erklärung der Effekte:

Ein Effektgerät bei dem man durch Bewegen eines Pedals (vorstellbar

wie ein Gaspedal beim Auto) die mitt igen Frequenzen anheben und absenken

kann. Der entstehende Sound ist nicht besser als mit dem Namen des

Effektes zu erklären: Wah-Wah !

???

Der gespielte Ton wird durch ein Effektgerät künstlich verfremdet und

durch übermäßiges Anheben von mittigen Frequenzen verzerrt. (Verzerrer)
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Die Techniken

Dte llruxe Ha'ruP:

Marcus Mil ler bezeichnet sich selbst als >Ein Finger pro Bund Typ< Man spricht

auch von der ,Vier Finger Chromatik<
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.  Eine sehr gute Übung, um mit dem >vier Finger System< klarzukommen, ist die Spinne *: i  O'":- '

t t  ,

!  ubung rm scnnersr"n T"rpo in Track 2 mitspielen kann und sich auf die Finger schaut, weiß auch'
|  |  |  l :  T a . ^ ^

warum diese Etüde jenen Namen hat. Man sollte darauf achten, >legato< zu spielen, d'h', die Töne

fl ießend ineinander übergehen zu lassen. Also ohne pausen aber auch ohne Zweiklänge' Die

Bewegung soll te ausschließlich aus den Finger kommen. Es ist darauf zu achten, daß das Handgelenk

nicht hin und her schaukelt.  Erstens ist es nicht nötig, und zweitens ist es nicht ökonomisch' Es führt

schnell zu Ermüdung und sogar zu Verkrampfung. Wenn man es arg übertreibt' kann es sogar zu

Ver le tzungen der  Sehnenscheiden führen.  E ine Mögl ichkei t  d ies zu verh indern is t  d ie

Aufmerksamkeit kreisen zu lassen und in die einzelnen Gliedmaßen zu spüren' Ein weiteres Problem
Aufmerksamke i t  k re i sen  zu  l assen  und  tn  d le  e tnze lnen  b l l eo rT la l5e l l zu  5Purs i l '  L i l r  wL ' � Lv ' sJ  '  ' v v ' v " '  r

könnte der Druck der Finger auf das Griffbrett sein. Da sollte ein guter Mittelweg gefunden werden' I

Wenn die Fingernägel weiß werden, wird auf jeden Fall zu fest gedrückt. Wenn die Töne nicht sauber i

klingen, z.B. die Saite schnarrt, dann wird nicht genügend fest gegriffen oder man ist zu welt vom

Bundstäbchen entfernt. Um gleich r ichtig im Mil ler Style zu spielen werden al le Töne mit dem

Daumen geslappt. Marcus hat diese Technik bis ins Detail perfektioniert. Entstanden ist seine Vorliebe

des Daumenspiels in der Zeit,  wo er viele Jingle eingespielt hat und er dachte, daß sich dieser sound

am besten in den kleinen Lautsprechern der Fernseher durchsetzen würde' Er übte diese Technik so

lange, bis er al le Charts im höchsten Tempo spielen konnte. Natürl ich kann man diese Übung auch

mit dem ganz normalen zwei Fingerstyle exerzieren . Dann ist aber darauf zu achten, daß man bei

i  " in", sai ienwechsel nach unten (tonalgesehen nach unten!l Beispiel: D-saite zurA-saite) den Finger
;'.
i  durchrutschen läßt. Beispiel: der Zeigefinger der rechten Hand schlägt einen Ton auf der D-Saite an'

I  n^. -  - r^ . -^ .  . r t^ t^^^A^ - r -^- . , , i i r r la  ̂ , , {  Aar  A-S: i te  anqeschlapen werden.  Dafür  wäre dann wieder der
i O", aururffolgende Ton würde auf der Ä-Sui," angeschlagen werden. Dafür wäre dann wieder der

i Zeigefinger zuständig. i:

i
lt

l ,
H
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h#l[*FtX*-$kalen & Fattern für die trlnke Hand

Skalen und Tonleitern

Marcus Mil ler spielt wie al le Bassisten in dieser Preisklasse, sehr nah an den Bundstäbchen, also

dem Punkt, auf dem man auf einem Fretless - Bass den Ton greifen würde. Hier kann man am

saubersten spielen, hat den geringsten Kraftaufwand und die meiste Kontrolle über den Ton.
Marcus beherrscht natürl ich auch die für die l inke Hand spezif ischen Techniken wie >Hammer

on< (Tonerzeugung ohne Unterstützung der rechten Hand nur durch Aufschlagen eines
Fingers der linken Hand), >Pull off< (Tonerzeugung ohne Unterstützung der rechten Hand

durch Abziehen eines Fingers der linken Hand), >Quartsprüngen( (durch Umklappen der

Fingerkuppe den in derselben Lage liegenden Ton auf der nächsten Saite ohne Übersetzen zu

erreichen) und bei Akkorden den Barr6 - Griff (ein Finger für mehrere Saiten zuständig). Um
die Kraft seiner linken Hand zu trainieren, übt Miller oft auf dem Kontrabass. Durch die Dicke

und Härte der Saiten, und die Tatsache, daß Uprights eine höhere Saitenlage besitzen, wird der
linken Greifhand einfach viel mehr Kraftschnelligkeit und Kraftausdauer abverlangt.

Marcus benutzt die allseits verwendeten Skalen des lonischen Systems, auch >Modes< genannt.
Um einen Einblick zu bekommen, habe ich die Aeolische Skala in Track 6 untergebracht. Sie ist

der Ursprung für das Tongeschlecht Moll und beginnt mit dem sechsten Ton der lonischen

Skala (unser allseits bekanntes Dur). Man sagt: Sie steht auf der sechsten Stufe. Sie besteht also
aus den gleichen Tönen in der gleichen Reihenfolge, wie die lonische Skala. Vorstel len kann
man sich das lonische Tonleitersystem wie einen Tonkreis, in dem man von jedem Ton aus mit
demselben Tonmaterial eine Tonleiter spielen kann. Ein Beispiel:

C- lon isch:

A-Aeolisch:

G

D

sich mit der

G

Track 6 bietet die Möglichkeit,

bekannt zu machen.
sechsten Skala des genannt Aeolisch,

C

A

ADC

System's,
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Die A'Aeolische Skala

In Track 7 ist die dorische Skala zu hören. Sie ist neben der oben genannten aeolischen Skala

Mil lers Lieblingstonleiter. Zu f inden zum Beispiel in >Run For Cover<. Der interessante Ton, der

Dorisch von den anderen Molltonleitern abhebt, befindet sich in der sechsten Stufe. lm

Gegensatz zu Aeolisch und Phrygisch (der dritte Mode), die beide eine kleine Sechste (acht

Halbtonschritte zwischen Grundton und sechstem Ton) besitzen, beinhaltet die dorische Skala

eine große Sechste (neun Halbtonschrit te). Nun aber Mil lers Lieblingsmode:

Die Dorische Skala

Das gesamte lonische System setzt sich, weil man natürlich auf jedem der sieben verschiedenen

Töne.der Skala eine eigenständige Tonleiter aufbauen kann, aus sieben verschiedenen Skalen

zusammen. Die Skalen kann man auch gleichzeitig als Fingerpattern benutzen/ um sich inner-

halb einer Tonart über das Griffbrett zu bewegen.

Wer Lust hat, sich ausgiebig mit Skalen auf dem Bass zu beschäftigen, dem empfehle ich ein

Werk aus dem KDM -Verlag von Adam Kadmon: The Best Of Bass/Complete. Es ist ein voll-

ständiges Buch über alle möglichen Skalen auf dem Bass und ihre Einsatzmöglichkeiten.
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Die rechte Hand

Leider konnte ich nicht näher auf diese Technik von Marcus eingehen, weil  das den Rahmen der

Fibel gesprengt hätte. Der Großtei l  dieses Buches dreht sich um seine Slaptechnik, weil  ich

denke, daß sich einfach die meisten von euch gerade dafür interessieren werden. Trotzdem

erkläre ich natürlich kurz, wie er mit den Fingern spielt. Auch wenn er selbst sagt, daß diese

Technik bei ihm am unausgereiftesten is! weil  die Anschläge von Zeige-und Mittelf inger ein-

fach zu unterschiedlich kl ingen. Wenn Marcus überhaupt mal den Fingerstyle spielt (>People

Make The World Go Round< von der CD > Live ?: More< Tracks 33 + 34), dann praktiziert er

i  die klassische Wechselschlag-Technik mit Zeige-und Mittelf inger der rechten Hand. Der
t  ,  |  , r  - . - . . . . 1 -  - . - r : ^ - ^ . ^ - t ^ . ^  c ^ : + ^  c ^ : ^ ^  L J - ^ l  , , ^ l
I  anschlagende Finger  landet  immer an der  darüber l iegenden Sai te .  Seine Hand-und

! Fingerhaltung ist dabei sehr locker. Das mag auch daran liegen, daß er den Bass ungefähr in

, lon" des Bauchnabels hängen hat. Also recht mitt ig, wenn man die Möglichkeiten zwischen

i Vtark King und T.M. Stevens abwägt. Er läßt den Unterarm relativ stark gebeugt aber sehr ent-

i spannt auf dem Body nieder. Das verhindert auf jeden Fall einen verkrampften Unterarm.

i Mur.u, setzt den Daumen meist auf den hinteren Tonabnehmer und der Anschlag der Finger
u

I erfolgt aus dem, von der Handwurzel aus gesehen, ersten Gelenk '
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Er spielt mit langen Fingern. D.h., daß die Finger einen großen Radius umschreiben. Keine

Angst ,  daß h inder t  ihn n icht  daran,  sehr  schnel l  zu sp ie len.  Würde er  d ie  F inger  im zwei ten

Gelenk knicken um anzuschlagen, würde sich der zu bewegende Teil  des Fingers verkürzen, also

wäre auch der Radius kleiner.

Beim Spielen von Double-Stops knickt er die Finger dann im mitt leren Gelenk und zieht sie

nach oben von den Saiten weg. Das gewährleiste! daß die angeschlagenen Töne frei kl ingen

können. Beim normalen Anschlag würde der t iefere Ton immer abgestoppt werden. Grund-

sätzl ich läßt er den Daumen als Fixpunkt auf dem Pick-up, auch wenn er auf der D - oder

G-Saite spielt.  Nur bei längeren Passagen auf den hohen Saiten, gerade bei 5oli ,  wechselt er mit

dem Daumen auf die E - Saite. Zum einen, um die Streckung zwischen den Fingern und

Daumen zu verkürzen uno zum anoeren, Llm die E - Saite zu dämpfen. Außerdem praktiziert
N/l i l ler das rvie ich es nenne >Durchrutschen< Snielt er also erst einen Ton auf der G-undr v r r r r v r  u u J /

danach auf der D-Saite, so werden beide Töne mit jeweils dem gleichen Finger angeschlagen

Das Spielen auf dem hinteren Tonabnehmer, also Daumen auf dem Steg Pickup, benutzt e[ um

knurrende funky Sounds zu erzeugen. Zum Beispiel im Motown Style oder wenn er Soli  auf

dem Fretless Bass soielt.  Dabei orientiert er sich am klassischen Jaco Sound. Die andere Posit ion

des Daumens ist stark von den verchromten TonabnehmerschutzkaDDen seines Fender Basses

beeinflußt, die ein Spielen auf dem Neck-Pickup unmöglich machen. Deswegen setzt er hier

äußert selten den Daumen auf das Ende des Halses. Beim Gebrauch eines Fretless Basses setzt

er den Daumen natürl ich auch auf den Neck-Pickup.
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Reggae-Daumen jTechnik:

t g"i d"* Akustikgitarrensolo in >Steveland<, dem zweiten Titel auf >>The Sun Don't Lie< und,bel de.m ,

I Orgun Solo in ,Erico, dem dritten Titel auf der Tales-CD, setzt er die Reggae-Daumen-Technik eln 
.

I  Oub"i wird der Handballen der rechten Hand zum Dämpfen der Saiten eingesetz! so, daß es. beim 
.

I Anschlag mit der seit l ichen DaumenkupPe zu einem stark >gemuteten< Ton kommt O:: 
).1l:  I

,  ,Reggae-Daumen-Technik< kommt daher, weil  vorwiegend die Reggae-Bassisten (ausgenommen 
l

lS t i ng ;s lee inse tz ten /ume inenmög | i chs tku rzenmumpf igenTonzuerZeu8en .

.; Mil lers Slapstyle:

. .  a - -  |  ,  |  : - '  - ^ : . ^

.  obwohl, wie schon in der Biographie beschrieben, Mil ler/s Qualitäten weit gefächert sind, ist sein , '

:  Slapstyle wohl immer noch das Medium, für das Mil ler am meisten geliebt wird. Besonders beein- :

r  druckend is t  dabei  se in Daumenspie l .  Marcus schlägt  d le  Sai ten vor  der  verchromten '

Tonabnehmerschutzkappe an und nicht am unteren Halsende, wo sich die ganzen Obertöne Of::

r den. Oftmals beschränkt er sich dabei ausschließlich auf den Einsatz seines Daumens. Er sagt, daß für
'  I  D -  - - : - ! ^ . ^  . , : ^ l  - , ,  ^ { +

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ihn d", eiqentliche Funk im Daumen sitzt. Für seinen Geschmack benutzen viele Bassisten viel zuoft ,,
den ,pluä< (Anreißen der Saiten mit Zeige-oder Mittelf inger), wodurch dieser seine eigentl iche

r .  ^ r .  |  . - .  L  - - . - t l : ^ l ^ ^  A  l , - ^ ^ + ^  ^ i ^  - 1 .  ^ i n a  A r t

I  Wirkung verl iert .  Mil ler setzt den Pluck ausschließlich für gelegentl iche Akzente ein, als eine Art
r ,  |  |  . | |  -  - l -  . . , . ' - . , - l ^  ^ .  ' +  i ^ r  l  l

i  ,Nacngldanke<. Auch wenn sich seine komplexen Grooves oftmals so anhören, als würde auf der D-

i und C-Saite geplucked, so kann man davon ausgehen, daß es Akzente sind, die mit dem Daumen '
:  ,  - : . -  D ^ : - - : ^ l  - l ^ f ; . -  l - \ : ^  a \ , , i ^ + ^ ^  . " { . { a n  h o i d a n  h n h p n  \ 2 l t e n  \ I / e f d e n

: t  gesplelt wurden. >Rampage< ist ein Beispiel dafür. Die Quinten auf den beiden hohen Saiten werden ,
Q I

I  l t t"ru*, mit dem Daumen gespielt.  Mil ler beherrscht es wie kein anderer, einen unheimllch dichten

I und dynumischen Ambitus zu halten. Auch in den höchsten Lagen auf der G-Saite ist es ihm möglich,

I einen knallenden Akzent mit dem Daumen zu setzen' 
,  ,  ,- -_ ,

I Wurrr er sich für den Daumen als Hauptanschlagsinstrument entschieden hat, liegt auch an d"t ,,

i  gleichmäßigen Dynamikverhalten der Töne. Mil ler sagt, 
{aß 

so al le,Töne glei^ch laut erkl ingen' ,

.  Ü. ur.n uuf d", G-Saite genügend Punch zu haben, schlägt er leicht an der Saite vorbei. Vorstel lbar

i wie bei einem Anschlag der Salte mit dem Plektrum. Die Bewegung erfolgt dabei aus einer Drehung

i des Unterarms um Elle und Speiche und einer leichten Auf- und Abbewegung desselben. Der I

1 Handri icken scheint dabei annähernd immer im gleichen Abstand zu den Saiten zu bleiben, wie auf-

I gehängt. Um diese Technik des Daumen-Anschlags zu üben, hier zwei Beispiele ausschließli

,  buurn.nunschlag über al le vier Saiten. '
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Die Pentatoniken

Um einerseits den Daumenanschlag über al le Saiten zu üben, sich aber auch gleichzeit ig mit Skalen

zu beschäft igen die Mil ler sehr gerne einsetz! diese beiden Kombi-Übungen. Ein Großtei l  des

Repertoires der Licks und Grooves von Marcus Miller basieren auf der Pentatonik. Die findet man in

den Hörbeispielen u.a. bei >Panther<, >>The Blues<, >Chicago< usw. Um nicht nur die Licks nachzu-

spielen , sond.ern auch zu verstehen, worauf Miller diese aufbau! stelle ich jetzt das Dur-Pentatonik-

Pattern vor. Die Dur-Pentatonik in Track B beinhaltet vom Grundton aus gesehen die Töne 1,2,3,4

und 6 der dazugehörigen Dur-Skalen:

rw\
, \8-l

Die pentatonik (grch. >pente< fünf) ist im Grunde nichts anderes als eine Triviallösung der gleichna-

migen Tonleitern. Denn die drei Dur-und die drei Moll-Tonleitern innerhalb einer Tonart unterschei-

den sich in jeweils zwei Tönen. Eine Tonleiter. = sieben verschiedene Töne, eine Pentatonik = fünf ver-

schiedene Töne.

Eine speziellere, aber trotzdem überall bekannte und gern benutzte Pentatonik-Form ist die Blues-

pentatonik. Miller gebraucht sie in der Form der Moll-Pentatonik + Blue-Notes. Als Blue Note fügt er

die b5 hinzu. Der, wie man ihn nennt Tritonus (6 Halbtonschritte über oder unter dem Grundton),

wird sehr gerne in Solopassagen von Herrn Miller eingesetzt. Dabei zieht er oftmals die Quarte mit

einem >Bending< um eine kleine Sekunde hoch zur b5.
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;*-** DasDur-DeÄW

Als zweites Beispiel, um den Daumenanschlag auf al len Saiten zu üben, habe ich ein Dur Arpeggio l :

ausgewählt. Es besteht aus den vom Grundton ausgehenden Intervallen: 1, 5, B und 10. Die Dezime,

hier als 10 dargestel l t ,  ist nichts anderes als die oktavierte, leitereigene Terz der dazugehörigen Dur:::

Tonleiter. Die Übung ist dabei so angelegt, daß die gedachte Eins der Übung in jedem Takt verscho- i

ben wird. Das hörbare Motiv besteht aus sechs Tönen. Da diese aber gleichmäßig in Viertel-Noten r

über einen Vier-Viertel-Takt gespielt werden, verschiebt sich der Grundton immer um die Differenz ::

von zwei Vierteln pro Takt. Das verhindert, daß der erste Ton auf der E-Saite lautstark auf die Eins ll

geballert wird und al le anderen Töne im Sande verlaufen. Man wird also dazu angehalten, ein ,:

gleichmäßig dynamisches Spektrum zu verfolgen. .

Soeben sprachen wir noch davon, daß Mil ler fast ausschließlich den Daumen benutzt, und schon

kommen wir zur ersten Ausnahme. Die Double-Plucks. Hierbei handelt es sich um einen Effekt, den : l

Mil ler gerne einsetzt, bei dem die Plucks mit Zeige-und Mittelf inger als kurzer Roll  bzw Flame kurzi

hintereinander gespielt werden. Das geschieht während der Ausholbewegung des Daumenan' r '

schlages. Zum Ablauf: Die Finger; die die Plucks ausführen sollen, landen schon beim vorausgehenden ..

Daumen-Slap unter den zu spielenden Saiten. Bei der folgenden Wegbewegung vom Bass läßt Mil ler i
die Finper p'ebeust und fest unter den Saiten, bis sie durch den entstehenden Druck der drehenden rl' b - ' b - " " * ö  t - - - -

Bewegung aus Elle und Speiche nacheinander abflutschen. Durch den Radius, den der Unterarm

beschreibt, wird automatisch festgelegt, daß zuerst der Zeigefinger und danach der Mittelfinger an ;,

der darüberl iegenden Saite den Ton bzw die Ghostnote erzeugt. Das Ganze soll te, genau wie man es

bei Mil ler beobachten kann, in einem gleichmäßig f l ießenden Bewegungsablauf erfolgen. Ergänzend lr

möchte ich noch hinzufügen, daß es gerade bei diesen drei aufeinander" folgenden Komponenten .

wichtig is! auf ein homogen dynamisches Klangbild zu achten. Denn meistens hört man nicht auf das '

Klangbild, weil  die Aufmerksamkeit eher bei der technischen als bei der agogischen Seite weil t .
u
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Double'PIucks

p P

Täpping'Style

ln Track 10, 11, 12 und 13 werden zwei Motive aus Mil lers unendlich scheinendem technischen

Repertoire vorgestellt. Er liebt es j4 mit unscheinbar in den Hintergrund gemischten Licks, die er als

Sounds innerhalb eines Songs einsetz! der internationalen Bassistengarde immer wieder hübsche

Rätsel aufzugeben. Dabei verlegt er sich neben seinem Steckpferd, der Slaptechnik, auch gerne auf

seine Qualitäten im Tapping-Style. Trotzdem sich Marcus auf einem sehr hohem technischen Level

bewegt, hat es für ihn immer höchste Priorität, daß sich alle spieltechnischen Gipfelbestürmungen

dem Diktat der musikalischen Sinnerfüllung unterordnen. Der Song steht immer im Mittelpunkt.

Anders als wie so mancher von Profilneurosen geplagter Griffbrettakroba! setzt Miller diese

Monsterl icks nicht in Solo-Passagen oder als Selbstbeweihräucherung ein, sondern er stel l t  diese

beeindruckenden Fingerbrecher in einen völl ig neuen Kontext und benützt sie als Sounds. Ahnlich

wie ein Sample oder einen Wirbel auf der Snare, Er zweckentfremdet sie und gibt ihnen, Gott sei

Dank, endlich einen musikalischen Sinn.

Bei Millers Tapping auf dem Bass gibt es zwei große übergeordnete Abteilungen. Zum einen das

>Speed-Tapping< und zum anderen das >Acht-Finger-Tapping<, was aber nicht heißen soll, daß nur

das eine schnelle Passagen beinhaltet.
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Das Speed Täpping

Mit dem Speed-Tapping sind die Licks gemeint, die sich auf einer Saite abspielen. Dabei werden rneist

mehrere Finger der l inken Hand und nur einer der rechten gebraucht. Vom spieltechnischen Aspekt

her sind diese Pattern ausschließlich aus Hammer ons und Pull offs aufgebaut. Marcus Miller bezieht
zusdtzlich,noch gerne die Leersaite mit ein. Das Style des Licks, welches in Track 10 und 11 vorgestellt
wird, findet man aüch im Solo von >>The Blues< und in >Panther<, den beiden Opener der letzten
Solo-CDs Millers wieder. Bei diesen Tracks merkt man auch, daß Marcus eine sehr gut trainierte
Kraftschnelligkeit in der linken Hand ha! und daß sich die Übungen auf dem Kontrabass gelohnt
haben. Miller setzt bei diesen Licks den Zeigefinger der rechten Hand ein, um sich für die restliche
Passage des Licks die nötige Energie zu holen, die nötig is! um die Saite in Schwingung zu halten. Man

könnte auch sagen, daß er so die Saite in Schwingung versetzt. Zu beachten ist hierbei, daß man lang-
sam zu üben beginnt und darauf achtet, daß auch wirkl ich al le Töne erkl ingen. Bei solchen >highs-

peed<-Licks verfällt man schnell in lJngenauigkeiten. Frei nach dem Motto: >Hört sowieso keiner"!<
Das ist aber genau der feine Unterschied zwischen wirklich gut und >NajO er hat's wenigstens pro-
biert!<
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i  Beim Acht-Finger-Tapping benutzt Mil ler den Bass sehr Klavier ähnlich. Die l inke und rechte Hand benutzt
:a

i  er, wenn man die Spitzen der gleichnamigen Finger aufeinandersetzt, immer spiegelbi ldl ich. Natürl ich spielt
I  dann auch die rechte Hand auf dem Griffbrett >ein Finger pro fret<-System. Genau wie bei der l inken
i Hand, bei >normalem Gebrauch< des Basses, spielt Marcus sehr nah an den Bundstäbchen in Richtung oes
l: Steges, um einen möglichst sauber und rein kl ingenden Ton zu erzeugen. Das ist für die rechte Hand ein
: bißchen ungewöhnlich, weil  der Handrücken oft die Sicht auf die Finger versperrt. Das kommt dadurch
i zustande, weil  der Daumen der rechten Hand auf der Oberseite des Griffbretts den Fixpunkt bi ldet. Mil ler
I benutzt sie also wie den Tonabnehmer als Daumenablage beim normalen Fingerspiel. Außerdem hat man
,. schnell ,  weil  sich die rechte Hand von oben dem Griffbrett näher! also spiegelbi ldl ich zur l inken, das
: Gefühl, zum falschen Bundstäbchen zu greifen. Die Oberseite des Griffbretts benutzt Mil ler dabei als
I Schiene, auf der er mit dem Daumen bei Lagenwechseln hin und her rutschen kann. Zusätzl ich bietet sie
i einen Suten Halt für eine saubere Technik. Den Daumen kann man dabei immer auf Höhe des Zeigefingers
' bewegen, so daß man die leicht überstehenden Bundstäbchen fühlt und weiß, wo man sich gerade befin-
I det. Die folgende Übung basiert auf Quinten, die mit dem Zeige-und Ringfinger gespielt werden (für beide
I Hande gleich). Man hat also pro Akkordwechsel auch einen Lagenwechsel. Die Reihenfolge der Benutzung
.i der Finger wäre somit: Zeigefinger LH, Ringfinger LH, Zeigefinger RH, Ringfinger RH (LH = l inke Hand, RH

= rechte Hand).

4P^\ /@\
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Marcus Miller Plays for Marcus Miller

Die Einleitung der > The Sun Don't Lie<-CD ist ein Beispiel dafür, was Miller mein! wenn er sagt, daß

er sein Spiel an den menschlichen Gesang anlehnt. Wie gefühlvol l  er es versteh! die technisch schwie-

rigsten Elemente elegant miteinander zu verbinden, verdient schon den größten Respekt. Der Teil

beginnt mit einer singenden Melodie, die ich in seinem Style nachempfunden habe. Sie ist mit einem

tiefen, schwebenden Basston unterlegt. Miller gelingt es dann, mit einem kurzen Pentatonik-

feuerwerk den Übergang zu einer wunderschönen Akkordverzierung zu schaffen, bei der von der

Motorik der l inken Hand her wirkl ich al les abverlangt wird. Das Ganze f indet auf einem sehr hohen

technischen Niveau statt und hört sich trotzdem unheimlich locker und ausgeruht an. Der ganzen

Passage liegt die Tonart E-Moll zu Grunde. Er benutzt dabei eine seiner oben vorgestellten Modes:

E-Aeolisch, die sechste Stufe von G-Dur.

Panther'lntro

f f i ) f f i
\Lsl \ü/
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Panther-SIap

Das dritte Lick ist dem ersten Track der >>The Sun Don't Lie<-CD >Panther< entnommen. Es doku-
mentiert die $roovige und virtuose Spielweise Millers gleichermaßen. Den Abschluß dieses Motivs
bildet die gern verwendete und weit verbreitete >Slapschaukel<. Marcus Miller benutzt sie meistens
mit Ghostnotes auf der E-und G-Saite gespielt . Um sie ganz in seinem Stile rüberzubringen, sollte
alles sehr entspannt klingen. Bei Mr. Groovy hört sich alles gesanglich und ultra locker an, als ob ihm
die größten technischen Finessen keine Probleme bereiten würden:
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>Rampage< ist ein MotiV welches Melodie und Groove zugleich darstel l t .  Der Bass spielt al leine mit i

den Drums und dennoch k l ingt  es sat t ,  vo l l  und e infach komplet t .  Man vermißt  ke in '

Harmonieinstrument oder zusätzl iche Sounds. Nur Bass und Drums bedienen den kompletten

Bereich und es grooved unglaublich los. Mil ler vari iert das Lick so, daß er an manchen Stel len al le l .

Töne mal mit dem Daumen und mal Slap und Plugg spielt.  Das ist eine Spezial i tdt von ihm. Das :

Schwierige dabei ist, al le Töne gleichmäßig auf einem dynamischen Niveau zu halten, da man dazu ;,

neigt, auf den höheren Saiten leiser zu spielen. Man muß für sich eine automatische Dosierung des

Daumenanschlags entwickeln, um auf al len Saiten gleich laut spielen zu können. Super schwer ist es

dann, wenn man auf der G-Saite mit dem Daumen eine Betonung spielen wil l ,  d.h., Töne besonders ,.

he rvo rhebenw i | l .Dazubrauch tmane inegu teTechn ik .

Das zweite technische Problem stel len die 32-tel Pull  off Passagen auf der G-Saite dar. Sehr schnell  : ,

verschluckt man Noten oder kommt aus der Time. Obwohl es unheimlich virtuos und schnell  zugeht ,

an dieser Stelle, neigt man trotzdem dazt, zutreiben. '

Insgesamt gesehen ist das Lick eine große Herausforderung an Technik und Koordination. 32-tel bei I

115 bpm sind nicht von Pappe. Spielt man die zerlegten Voicings auf der D-und G-Saite nicht mit dem r

Daumen, muß man bei den Double-Plucks auf eine gute Kontrol le achten.
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Scoop

@) ffi)\2y w

>Scoop< ist von der Komplexitdt her ähnlich angelegt wie >Rampage<. Es ist allerdings viel rockiger

gespielt. Die Double-Stops werden hier allesamt >gepluckt<. Grundsätzlich ist bei solchen Akkorden,

der Groove ist insgesamt auf einem Am7-Akkord aufgebaut tA(1)-G(7)-C(b3)], darauf zu achten, daß

bei den Pluggs mit Zeige-und Ringfinger keine >Flames< entstehen. >Flames< ist der Drum-

mer-sprache entnommen und heiß! daß die Töne leicht rhythmisch versetzt gespielt werden. In der

Lautsprache könnte man dies mit >Pra< umschreiben.
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Teen Town ist, wie die meisten wohl wissen, ein Cover von Jaco Pastorius legendärer Komposition, die
auf vielen seiner Live-oder Solo-Scheiben in verschiedensten Variationen und vor al len Dingen
Geschwindigkeiten zu hören sind, und die, wie man sagt, ihre Urfassung auf der >Heavy Weather< von
Weather Report hatte. In Bezug auf diese CD gibt es auch eine bemerkenswerte Geschichte, die die
Beziehung zwischen diesen beiden Bass lkonen näher beschreibt. Marcus: > l t 's strange-right before
Jaco died I felt this urge to go out and buy Heavy Weather. I had worn out my third copy and needed
to replace it. I don't know why, but for some reason I needed to hear it again. A few days later, I got
the news that jaco had died.<
Zur technischen Seite dieses Licks ist zu sagen, daß Mil lers Interpretation, Jaco's Komposit ion zu
Slappen, natürlich auf höchstem Niveau abläuft. Nicht nur, weil das Tempo mit 126 bpm und den
gespielten Sechzehnteln als rhythmische Grundlage schon Schwierigkeit genug wäre, sondern die
Anordnung der Töne und die Sprünge über die D-Saite hinweg haben es wirkl ich in sich. Den
Höhepunkt bi ldet hierbei wohl der doppelte Quartsprung vom C auf der A-Saite zum Bb auf der G-
Saite.
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The Blues

>>The Blues< beinhaltet ein komponiertes Slapsolo, dem dieses Lick entnommen ist. Es verlangt nicht

nur größte Koordination, sondern auch Hammer on und Pull Off Technik auf höchstem Level. Diese

Anschlagtechnik ist fast schon mit der Legatotechnik der Gitarristen vergleichbar. Hierbei werden alle

Noten der zu spielenden Sechstole auf drei verschiedenen Saiten mit nur zwei Anschlägen erzeugt.

Das kostet vor allen Dingen Kraft und Kraftschnelligkeit.
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Die Cover Version des Beatles-Klassikers hat Mil ler irgendwann in sein Programm aufgenommen, weil  : ,

er oft am Ende eines Konzertes nicht mehr wußte, was er spielen soll te. Da ist ihm als Alternative zu I

diversen Jazz-Standards, die schon als Lückenbüßer herhalten mußten, dieser Song der Fab Four ein- r ' :

gefal len. Mit der Zeit hat Mil ler der Song so gut gefal len, daß er ihn neu arrangiert und auf seinem l,

Al bum >iTales< veröffentl icht hat.

ln Track 27 stel le ich den Basslauf vo4 den Mil ler als Grundlage des Songs benutzt hat. Dabei ist zu,l

beachten, daß der Slide vom A (5. Lage E-Saite) bis zum E (12. Lage E-Saite) so angelegt werden soll- ,
+ ^  A ^ O  A ^ -  - r ^ ^  ^ , , {  .re, oars oer ron aur der einen Saite genügend Energie hat um im folgenden Akkord zu kl ingen, und, ,

was ganz wichtig ist, daß man auch bei dem Slide t ight spielt.  Also nicht irgendwie in den Rhythmus ,r

schliddern, sondern exakt spielen.
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Come Together-Groove-Melody

Der nächste Track Nr. 28 verdeutlicht die Melodie. Sie spiegelt den Stil wider; in derla Miller es versteht

den Bass auch als Melodie-lnstrument einzusetzen. Dabei kommt ihm sein von Roger Sadowsky mitent-

wickelter Sound natürlich sehr zu Gute. Der Bass hat in allen Frequenzbereichen einen unheimlichen

Punch und ein tol les Sustain.

f f i f f i )
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ln Track 29 hört man dann, wie beides zusammenklingt. Für meinen Geschmack eine sehr gelungene

lnteroretation des alten Beatles Klassikers.

l.'
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Intro Live & More

Diesen Track habe ich ausgewählt, weil es für mich der Inbegriff eines >Sexy<-Bassgrooves ist. Miller
spielt ihn als Opener auf seiner >Live ?u More<-CD. Der Bass grooved al leine schon so unheimlich
los, daß man es nicht merken würde, daß das Schlazeug hinzu komm! würde Poogie Bell nicht so
einen aufregenden Fil l  spielen. Also mein Tip beim Ausprobieren: vergiß al le Techni[ weil  dieser Lick
wirkl ich nicht so schwer zu spielen is! und volle Konzentration auf das sexy Feeling.

|/ 4 l l 4 e l l
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Der einzise Finoerstyle-Groove, den ich in dieser Fibel vorstel le, ist der >Live €r More<-CD Mil lers, - ' b - . . . . ö - , " - _ /  - - - t  - - .

entnommen. Eigentl ich ein ganz untypischer Mil ler-Groove, den ich aber Serne vorstel len wollte, um ,,

zu demonstrieren, wie facettenreich Mil ler trotz seines so eindeutigen Sti ls, der ihn ja auch schnell  l

festlegt, spielen kann. Es handelt sich hier um einen waschechten Reggae Groove der auf

Sechzehnteln basiert. Man braucht hier nur darauf zu achten, daß die Sechzehntel-Passagen nicht zu

weit vorne gespielt werden. Reggae ist ja eher eine entspannte Musik und soll te denn auch >Laid-

Back< gespielt werden.

rcD\ /eD\
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Summertime-Melody

Den eigentlich ternären Song >Summertime<, der den meisten als Jazz-Standard oder wenigstens aus der

Werbung bekannt sein sollte, hat Miller zu einem soul und funky Song umarrangiert. In Track 34 stelle ich

dabei die Melodie vol wie Miller sie wohl spielen würde. Die Phr:asierung und den Stil habe ich stark an

die von ihm gespielten Melodien in seinen selbst geschriebenen Songs angelegt. Ganz interessant ist, wie

die Sängerin die Melodie langgezogen über die Strophe verteilt. So habe ich, dem Original nachempfun-

den, die Bass-Melodie gespielt.

ffi\
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Surnmertirne-Groove

{i
t.

$

Der Summertime-Groove, so wie Miller ihn interpretier! ist sehr funky. Die Basis umspielt dabei den

jeweiligen Grundton des zugrundeliegenden Akkordes mit Ghostnotes. Dabei wird halbtaktig zwischen

>G< und >D< gewechselt. Angelehnt an den klassischen Wechselbass. Nein, es geht hierbei nicht um den

Wechselbass der deutschen Tanzmusi[<, auch in anderen Kulturen ist diese Bassform Grundlage der Musik.

Bestes Beisoiel: Salsa oder Samba.

f f i f f i \
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ffi ;i;ö;il;;; ilil; ;* ;;'.il;; ;;" im H intergrund die Harmon ien zu umsch rei-

!  ben. oie Dezime ist hierbei immer der höhere Ton von den paarweise gespielten zerlegten i
l -  |
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Markus Miller plays vvith David Sanborn

Run For Cover
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>Run For Cover< ist eine Komposition, die Marcus Miller schon 1980 auf Sanborns Album >Voyeur<

veröffentlicht hat. 1984 erschien dann eine > Live im Studio< - Version auf Sanborns CD >Straight to

The Heart<. Miller meint selber zu diesem Groove, daß es eigentlich ein klassischer Larry Graham

Basslauf ist. Ließe man die schnellen Passagen weg, kann man sich vorstellen, was Miller damit meint.

Run For Cover ist übrigens ein gutes Beispiel für Marcus Miller und seine Vorliebe für die dorische

Skala. Die relevanten Töne, die dieses Lick als >dorisch< identifizieren, sind G als kleine Terz zum

Grundton E und das C# als die große Sexte von E-Dorisch. Wenn man diese Töne mit der Definition

des lonischen Systems vergleicht, stellt man schnell fest, daß es sich nur um die dorische Skala han-

deln kann.

Die Erklärung: Das Lick bewegt sich im Key E. Das heißt nichts anderes, als daß E der Grundton ist. ln

dem Lick kommt der Ton G vor. G ist die kleine Terz von E. Also bleiben als Möglichkeiten nur die

drei Moll-Skalen übrig. Da sich die Moll-Skalen nur in den Stufen zwei und sechs unterscheiden,

schaut man halt nach, welche Intervalle vorhanden sind. Da nur Dorisch eine große Sexte enthält und

Phrygisch und Aeolisch eine kleine, bleibt die zweite Stufe als letzte Möglichkeit übrig.

Run For Cover-Intro

ffi) rry)
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In diesem Track wird eine beliebte Phrasierung von Marcus Miller aufgegriffen. Wie beim Solo-lntro

von >Ru1 For Cover< bei dem er einen absteigenden Lauf auf der G-Saite einsetz! spiele ich hier

abWechselnd durch Anschlag und Slide erzeugte Töne. Auch hier wieder: alle Töne die angeschlagen

werden, sind durch den Daumen erzeugt und nicht angerissen. Wenn man E-Moll als Tonart zu

Grunde legt, beginnt dieser Lauf auf der Moll-Terz und steigt bis zur kleinen Septime ab. Um beide

Richtungen der Slides zu üben, habe ich den Aufstieg zur Moll-Terzzurickgleich mit in diese Übung

integriert.
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1 Let's Just Say Good Bye *'

:1 Let's Just Say Goodbye< ist ein Basslauf, bei dem es sich um einen in der Pentatonik verankerten OFF- '

r: Beat Groove handelt, dessen gehäuftes Auftreten das Stück schnell schwammig werden läßt. Hier ist
|  |  t ,  |  . ,  |  .  Ies wichtig, die Basis zu behalten und mit der OFF-situation zu spielen. Wenn man die Kicks nach hin- tr

: :  ten spielt,  wirkt der Song ziemlich skurri l .  Spielt man sie aber straff nach vorne, kann man dem Song I

e ine unheiml iche Fahr t  geben

I Hier handelt es sich um einen Groove aus der Kategorie: lch lehne mich cool zurück und schaue mal

i was passiert. Mil ler komponierte den Basstrack zu >All I  Need ls You< 1981 frr David Sanborns CD

>Voyeur<. Schon damals wurde Mil ler wegen genau diese4 für ihn typischen Spielweise gebucht.
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Wie wirkungsvoll  und interessant man die Moll-Skalen gestalten kann, wenn man sich Mühe gibt,
interessant zu phrasieren, sieht und hört man in diesem Beispiel. Mil ler kombiniert Hammer Ons und
OFF-Beats zu einem treibenden Groove. Wieder benutzt er eine seiner Lieblingsskalen. In diesem Fall
C-Aeolisch Moll.  Die Grundtonart, aus der dieses Tonmaterial entnommen wird, heißt Eb-Dur.

€) €),,4U \38,/
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Marcus Miller plays rnrith Miles Davis

Tütu

Die Basslinie von >Tutu< ist typisch für die Zusammenarbeit von Miller €r Davis. Sehr cool und laid

back,gespielt. Die Schwierigkeit hierbei is! die zwei aufeinander folgenden Sechzehntel zur Zählzeit

3 im zweiten Takt nicht zu weit vorne zu spielen, weil sonst die Stimmung des Stückes verloren geht.

Dieser Track sollte sehr cool und zurückgelehnt gespielt werden.

Funny
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Bei >Funny< soll te man nicht zu sehr das Augenmerk auf den Tri l ler legen. Für Mil ler sind solche

Einwürfe Sounds oder schmückendes Beiwerk. Wer zu sehr seine Aufmerksamkeit auf solche Effekte

legt, vernachlässigt meistens den Rest des Grooves und das wirkt sich nicht sehr konstruktiv aus.

Vielmehr sol l te man sich mit dem pumpenden Mitteltei l  auseinandersetzen, aus dem der Groove sei-

nen Schwung holt.

Backyard

Welch seltener Zufall: dieses Lick beginnt mit einem Pluck. Hier kann man also die zu kurz gekom-

mene Seite des Slappens voll  ausleben. Bei diesem Lick ist auf das dynamische Bild und die

Spannungskurve zu achten. Es sollte sich so anfühlen, als ob das Lick auf die Zählzeit Eins herunter-

fäl l t .  Deshalb auf die Time des Hammer on's achten und nicht zu weit vorne spielen, damit von der

Eins aus die Basis behalten wird.
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' Splatch I

>Splatch< ist ein sehr spannungsvoller Groove von der Miles Davis CD >Tutu<, auf der Marcus Mil ler
eigentl ich al le seine musikalischen Talente ausleben konnte. Bis auf ein paar Solo-Feature hat Mil ler
al les selbst eingespielt und programmiert. Bei diesem Groove l iegt die spannende Stel le in dem Pluck
auf der >3-und-te<, also der letzten Sechzehntel vor der vierten Zählzeit.Auf der einen Seite ist diese
Note zwar vorgezogen, aber derartig laid back gespielt, daß sie eigentlich irgendwo zwischen der > 3-
und-te< und der Vier liegt. Eine ganz interessante Sache ist hier; das richtige Timing zu entwickeln.

ffi
\56l

P

Bass Masterclrs 2-Marcus Mlller 45



Marcus Miller

Miles Davis

Davis/ Miller

David Sanborn

The Brecker Brothers

Aretha Franklin

Lenny White

Grover Washington jr.

Donald Fagon

Kazurni Watanabe

Luther Vandross

Bryan Ferry

Joe Sample

McCoy Tyner/J. McLean

Kenrnrood Dennard

The Jamaica BoYs

Au srnrah I -D i sco graph ie

Suddenly
Marcus Mil ler

Live
The Sun Don't Lie

Tales
Live And More

The Man ,with the Horn

We Want Miles

Tutu

Arnandla

Siesta

Voyeur

Straight to the Heart

Upfront

Straphangin

Jump to It

Streamline

Winelight

The Nightfly

To Chi Ka

Never Too Much

The Night I fell in Love

Boys & Girls

Ashes to Ashes

It's about Time

Just Advance

The Jarnaica BoYs

1983

7984

1984

1993
1995
1996

1941

1981

19A6
1984

7947

1981

1947
7992

1981

1981

7979

1980

7982

1gao

1981

1985

1985

1945

1945

7992

1984
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