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T e c h n i s c h e  M e r k m a l e
 ■ Vollröhrentopteil (3 x 12AX7, 4 x KT88)

 ■ Regler: Gain, Bass, Middle, Treble, Master, DI 

Level, Solo 

 ■ Schalter: Voice (Drehschalter), Mute/Play/Silent 

Recording, Full/Half Power, DI Pre/Post, DI 

Ground Lift, Power, Standby 

 ■ Anschlüsse: Input (vorne), Netzkabel, Mute, 

Voice, Solo, Send, Return, Tuner,Slave, Speaker 

8 Ohm, Speaker 4 Ohm (2 x), Fußschalter, DI 

Out (hinten)

 ■ stabiles Lunchbox-Metallgehäuse

 ■ Griff oben

A u f b a u / V e r a r b e i t u n g
Besaßen diese legendären Amps das rackfähige 

19"-Format, fi rmiert der Bass Prodigy als „Lunch-

box“. Dieser Henkelmann bezeichnet eine kom-

pakte schicke Metallkiste, die neben drei 12AX7 

als Vorstufen- und Treiberröhren vier dicke KT88 

beherbergt, denen der Beiname Four:88 geschuldet 

ist. Einen (ausziehbaren) Griff gibt es natürlich auch 

– ganz lunchbox-like. Besondere lobende Erwäh-

nung verdient dieser Griff, weil er genau über dem 

Schwerpunkt sitzt und den ohnehin für ein Topteil 

dieser Leistungsklasse sehr leichten Prodigy ent-

spannt tragbar macht, was gerade bei Röhrengerä-

ten mit ihren dicken Trafos willkommen ist!

Der Bass Prodigy macht einen übersichtlichen 

Eindruck in der Bedienung. Das ist auch nicht 

falsch, er lässt sich aber feiner maßschneidern, als 

man vermuten würde. 

Schon an der Eingangsbuchse kann mit einem 

Dreifach-Schalter die erste Weiche gestellt wer-

den. In der mit Normal beschrifteten Mittelstellung 

ist der Klang im obersten Register bewusst leicht 

beschnitten und wird so klassisch-rund. Offener 

und knalliger wird es in der Bright-Stellung links. 

Klanglich praktisch gleich ausgelegt ist die Active-

Position rechts, die für pegelstarke Instrumente 

eine Absenkung bewirkt. Dadurch lässt sich der 

Gain-Regler weiter ausreizen, ohne dass es zu 

T E S T

MESA
B a s s  P r o d i g y  F o u r : 8 8

Funfact: Der erste Verstärker, den Randall Smiths Firma Mesa von Grund auf selbst baute, war der 

Mesa 450 – ein Vollröhren-Bassamp. Auch die nächsten vier Amps waren Bassverstärker. 

Auch wenn der Erfolg der Mesa/Boogie Mark-Reihe und später der Mesa Rectifi er die Tieftonver-

stärkung immer etwas in den Hintergrund treten ließ, hatten und haben spätere Bassamps, wie der 

D-180 und vor allem der Bass 400 und Bass 400+, eine große Fangemeinde. 
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Übersteuerungen käme. Weil diese bei einem Röh-

renamp gerne auch gewollt sind, gibt es keine Clip-

ping-Anzeige – das Ohr entscheidet also letztlich, 

was richtig ist.

Gerade der Grenzbereich, noch ehe tatsächlich 

Verzerrungen zu hören sind, sollte in Ruhe erkun-

det werden, denn im Zusammenspiel mit dem 

Input-Schalter sind Grundsound, Attack und das 

Spielgefühl insgesamt fein zu beeinfl ussen. 

Wo eine Röhrenvorstufe drin ist, wird gerne zur 

Dreiband-Klangregelung mit Bässen, Mitten und 

Höhen gegriffen. Der Mesa macht da keine Aus-

nahme, aber mit einem eigenen Kniff: Wo sich 

beim klassischen Tone-Stack die Regler extrem 

gegenseitig beeinfl ussen, trennt der Prodigy sau-

ber. Bass und Höhen sind aktiv angelegt mit einer 

neutralen, einrastenden Mittelstellung, von der 

aus jeweils 6 dB Boost und 10 dB Cut machbar 

sind. Der Mittenregler ist klassisch passiv und kann 

strenggenommen nur Mitten rausnehmen, wobei 

sich mit dem Poti auf 12 Uhr ein runder Grund-

sound einstellt, der in den Mitten dann Einstell-

spielraum in beide Richtungen lässt.

Der Voice-Drehschalter ist schon aus den Mesa 

Carbines (M6, M9) bekannt, wird hier aber anders 

ausgelegt. Position 1 ist ein Midcut/Bassboost, 

Position 2 ein dezenter Bassboost. Position 3 ist die 

Neutralstellung, während 4 und 5 die Mitten um 

600 Hz leicht resp. extrem fi ltern, mit gleichzeitiger 

Anhebung in Bässen und Höhen.

Master regelt die Ausgangslautstärke wie auch 

den Pegel des Effekt-Sends. 

In der Mittelstellung des oberen der beiden 

Minischalter ist der Verstärker im normalen Spiel-

modus. Nach oben wird der Amp stumm geschal-

tet, um z.B. das Instrument zu wechseln oder zu 

stimmen, wofür dann nicht der Standby betätigt 

werden muss. Silent Record in der unteren Stel-

lung dagegen schaltet die Endstufe so ab, dass die 

Vorstufe des Prodigy samt eingeschliffener Effekte 

für Aufnahmen genutzt werden kann, auch ohne 

angeschlossene Speaker. Beide Stummschaltungen 

werden durch eine rote LED angezeigt.

Der darunter liegende Schalter entscheidet, ob 

die volle Leistung mit 250 Watt aus allen vier End-

röhren abgerufen wird, oder nur zur Hälfte, also 

mit 125 Watt aus zwei KT88. Wer sich schon mit 

Röhrenamps beschäftigt hat weiß, dass es nicht 

einfach um die maximal zu erzielende Lautstärke 

geht, sondern sich auch Spielgefühl und Klang 

ändern, vor allem, wenn man bewusst mit Impe-

danzfehlanpassungen arbeitet. Eigentlich sollte 

eine 8-Ohm Box bei Betrieb von zwei statt vier 

Endröhren an den 4-Ohm Ausgang angeschlossen 

werden. Man kann und darf aber auch bei 8 Ohm 

bleiben – dazu später mehr!

Der DI-Ausgang lässt sich per Minischalter direkt 

an den Eingang koppeln (Pre) oder hinter Klangre-

gelung und Effektweg legen (Post), ein weiterer 

Minischalter ist für den Groundlift zuständig. Um 

den Ausgang optimal an ein Mischpult oder Recor-

ding Interface anpassen zu können, gibt es einen 

extra Regler für den DI-Pegel – sehr praktisch! 

Gerade wenn man die Pegel selbst nicht im Blick 

hat, wie das live der Regelfall ist, muss man daran 

denken, höhere Gain-Einstellungen nicht nur mit 

dem Master für die Bühne, sondern auch mit dem 

DI-Regler für den Mischer auszugleichen. Vor den 

Schaltern für Power und Standby liegt noch der 

Solo-Regler, mit dem sich die Ausgangslautstärke 

gegenüber der Einstellung am Masterregler boos-

ten lässt. Diese Funktion ist nur per Fußschalter 

abrufbar, was uns auf die Rückseite des Prodigy 

führt.

Neben der Sicherung und dem Anschluss für 

das Netzkabel befi nden sich drei Buchsen, um 

Mute, Voice und Solo fernzuschalten. Dafür taugen 

ganz normale Fußschalter. Der optional erhältli-

che Mesa-Fußschalter bietet allerdings sogar noch 

mehr: Zusätzlich kann hier nämlich noch der Effekt-

weg fernbedient werden, und es gibt einen Tuner-

Ausgang direkt am Footswitch. Dafür sind dann 

allerdings auch 140,– Euro fällig, das achtpolige 

DIN-Kabel schlägt darüber hinaus mit um die 60,– 

Euro zu Buche – je nach Länge. Bei aller gebote-

nen Solidität (und Funktionalität) ist das wohl doch 

etwas hoch gegriffen… 

Zwei Buchsen für Send und Return stellen den 

seriellen Effektweg dar. Bei einem Amp dieser 

Klasse versteht sich eigentlich von selbst, dass auch 

die eingeschliffenen Effekte von guter Qualität 

sein sollten. Da ein Verstellen des Masters auch 

den Pegel für den Effekt ändert, muss dieser gege-

benenfalls in der Lage sein, entsprechend nachre-

geln zu können. Wird nicht der Mesa-Fußschalter 

genutzt, gibt es hier am Amp einen Ausgang zum 

Anschluss eines Stimmgeräts, während der Slave-

Output weitere Verstärker antreiben kann (z.B. in 

den Effektreturn eines Tops oder Combos). Drei 

Lautsprecherausgänge komplettieren die Ausstat-

tung, einer für den Anschluss einer 8-Ohm Box, 

zwei für den Anschluss einer 4-Ohm oder zweier 

8-Ohm Boxen. 

K l a n g
Über diese Buchsen mit der Box (oder den Boxen 

– jedenfalls nicht zu klein und leistungsschwach) 

verbunden, heißt es zunächst warten. Nach Betä-

tigen des Powerschalters soll nämlich drei Minu-

ten gewartet werden, bis die KT88 richtig warm 

sind. Geschmackvoll leuchtet der Amp dabei von 

innen blau – eine separate Netzleuchte ist somit 

eigentlich überfl üssig. Zeit, noch kurz ein anderes 

Feature vorzustellen, was es bei Mesa so bislang 
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nicht gab: ein Bias-Regler! Die Einstellung ist auch 

für Nicht-Techniker mit nur einem Minischrau-

bendreher machbar und wird in der ohnehin sehr 

umfassenden (und unterhaltsamen!) Bedienungs-

anleitung genau erklärt. Mit dieser Abkehr vom 

Fixed Bias ist es möglich, den Amp an die stark 

variierende Anodenspannung verschiedener KT88 

anzugleichen – sofern man ein Matched Quartett 

kauft. Das sollte so schnell nicht nötig sein, da die 

Endröhren bei 250 Watt noch lange nicht an ihrer 

Leistungsgrenze arbeiten, was sie sehr langlebig 

macht! So, sind wir schon da? Ja, es geht los: Input 

normal, Gain und EQ auf 12 Uhr, Voicing ebenfalls, 

also fl at, Standby raus und langsam aufdrehen… 

Aaaah, herrlich! Ein voller, runder Ton, in dem alles 

da ist, nichts fehlt, und der den Bass plastisch in 

den Raum stellt – 3D für die Ohren. Wenig Gain 

gibt ein „schnelles“ Spielgefühl und präzise, sauber 

Wiedergabe, die sich mit dem Input auf Bright 

auf noch mehr Defi nition trimmen lässt. Optimal, 

wenn die Box keinen Hochtöner hat, aber auch 

sonst in keiner Weise nervig oder ätzend – sehr 

gut abgestimmt. Das sind auch die Klangregler, die 

davon profi tieren, dass Bässe und Höhen sauber 

von den Mitten getrennt sind und ihnen in jeder 

Einstellung Platz und Natürlichkeit lassen. Immer in 

Abhängigkeit vom Voice-Drehschalter, der unter-

schiedliche Grundsounds anbietet, die dann fein 

weiter abgeschmeckt werden können. 

Dabei sollte man sich ruhig – wie oben schon 

beschrieben – länger nur mit dem Gain-Regler 

befassen, der weiter aufgedreht den Ton allmählich 

dicker und kompakter macht, bis es anfängt zu fau-

chen und schließlich zu zerren. Das wird dann bald 

fuzzy und eher dünn, reine Vorstufenzerre ist nicht 

die Stärke des Bass Prodigy. Rockiger und dreckiger 

wird es dann eher, wenn die Half Power-Option 

geschaltet wird. Passt man die Impedanz korrekt an 

(siehe oben), bleibt der Sound weitgehend gleich 

und gar nicht so viel leiser. Dass es mittiger und 

etwas weniger präsent klingt, ist mit leichten Kor-

rekturen an Master und EQ schnell ausgeglichen. 

Bewusst fehlangepasst mit dem 8-Ohm Ausgang 

an einer 8-Ohm Box bleibt dagegen der Dreck – 

genau die Art Dreck, für die Röhrenverstärker so 

geliebt werden. Einziges „Problem“ an der Sache: 

Am DI-Ausgang liegt auch in der Post-Stellung 

das Signal vor der Endstufe an. Wird die nun zur 

Soundformung mit herangezogen, muss ein Mikro 

vor die Box! Aufgeklärte Tonkutscher haben sich 

mittlerweile daran gewöhnt, dass heutzutage 

Gitarristen ohne Mikro direkt ins Pult modellen, 

während Basser immer mehr nicht mehr nur per DI 

abgenommen werden möchten. Ansonsten muss 

man eben Überzeugungsarbeit leisten… Theore-

tisch ließe sich der Slave-Out nutzen, der hinter 

der Endstufe abzweigt. Aber zum einen zweigt er 

auch hinter dem Master ab, was ihn sehr, sehr heiß 

macht und abhängig von jeder Lautstärkeänderung 

am Amp, und zum anderen gewinnt man kaum an 

Sound – der DI-Out bringt den Bass Prodigy schon 

super rüber!

F a z i t
Schön, dass Mesa nun auch wieder die Vollröhren-

Fans bedient – das alleine wäre schon Grund genug 

zur Freude. Dazu hat es Mesa noch geschafft, 

ein Top mit großem Ton und großer Leistung in 

ein kompaktes und bestens tragbares Gehäuse 

zu packen, ohne dabei Abstriche in Ausstattung 

und Flexibilität zu machen. Preislich ist das natür-

lich Oberliga und wird sicher für viele ein Traum 

bleiben, andere Hersteller bewegen sich aber in 

der gleichen Sphäre. Wer sich für die Investition 

entscheidet, der wird garantiert nicht enttäuscht 

werden, wage ich mal zu behaupten. Von mir gibt 

es jedenfalls beide Daumen hoch, ich kann keinen 

echten Schwachpunkt fi nden und bin wirklich 

begeistert! Bass-Röhrentopteil von Format gibt es 

schon wenige, in diesem Format aber gibt es genau 

eins: den Mesa Bass Prodigy Four:88!

J o g i  S w e e r s

M a ß e / D a t e n
Hersteller Mesa Engineering

Herstellungsland USA

Modell Bass Prodigy Four:88

Leistung 250 W / 125 W 

Impedanz 4 oder 8 Ohm

Maße (H x B x T) 19,5 x 41,5 x 23 cm

Gewicht 13,1 kg

Preis ca. EUR 2.445,–

Lieferumfang Netzkabel, Hülle, 
Bedienungsanleitung

Homepage www.mesaboogie.com

Vertrieb www.meinldistribution.eu


