BaseX.oc5

HUMAN BASE

We n n e i n re n o m m i e r t e r B a s s b a u e r s o g e f ra g t i s t , d a s s e r m i t
der Arbeit nicht mehr nachkommt, lässt er eben eine
p re i s g ü n s t i g e S e r i e i n Fe r n o s t f e r t i g e n . E i n e b e m e r k e n s w e r t e
N e u i g k e i t i s t e s a b e r, w e n n e i n d e u t s c h e r H e r s t e l l e r s e i n e
„Billigserie“ in den USA bauen lässt.

Übersicht

In Orange, Kalifornien werden derzeit drei
Bass-Modelle von Human Base USA montiert. Der BaseX.oc ist die Basis und wird als
Viersaiter, Fünfsaiter und als bundloser
Fünfsaiter angeboten. Natürlich entlastet
das den Human-Base-Bauer Siggi Jäger, der
nun etwas mehr Zeit für die spezielleren
Kundenaufträge hat. Vor allem jedoch die
Nachfrage des amerikanischen Markts lässt
sich leichter bedienen, wenn die Instrumente gleich dort und mit entsprechenden
Fertigungskapazitäten hergestellt werden.
Was für uns dabei abfällt? Ein ordentlicher
Preisvorteil von einigen hundert Euro
gegenüber dem in Germany gebauten Bass.
Und dafür braucht man den USA-BaseX
nicht mal selbst zu importieren, sondern
kann ihn einfach in Deutschland kaufen.

Der BaseX ist ein Schraubhals-Modell der
besonderen Sorte, was natürlich exakt
genauso für die amerikanische Variante gilt.
Mit ungewöhnlich großer Kontaktfläche ist
der sechsfach fixierte Hals tief in den Korpus
hinein eingepasst – und zwar von hinten.
Hier greift also nicht die Korpustasche unter
das Halsende, sondern der Hals bis zum
Steg-Pickup unter den Korpus! Siggi Jäger
konzipiert bekanntlich ganz eigene Bässe
mit durchdachten Tricks und Kniffen.
Beim amerikanischen oc-Modell sitzt der
Hals perfekt spielfrei in der Korpustasche;
das ist Maßarbeit, die der Meister selbst
auch nicht besser machen könnte. Der
Korpus ist aus drei Teilen Sumpfesche
zusammengefügt, seine geölte, offenporige Oberfläche präsentiert die charaktervolle Maserung der Esche plastisch.
Die dreistreifige Halskonstruktion ist aus
stehendem Hard Rock Maple gebaut und
mit einem Palisandergriffbrett versehen.
Zu den blitzblank polierten 24 fetten
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k o n s t r u k t i o n

Fabrikat: Human Base
Modell: BaseX.oc5
Gerätetyp: fünfsaitiger E-Bass mit
Massivkorpus
Herkunftsland: USA
Mensur: 864 mm, Longscale
Hals: aufgeschraubt; dreistreifig
Ahorn mit Palisandergriffbrett, 24
Jumbo-Bünde plus Nullbund
Halsbreite: Nullbund 45 mm
XII. 65 mm
Saitenabstände Steg: einstellbar,
justiert auf 19 mm
Korpus: dreiteilig Sumpfesche
Oberflächen: hauchdünn
lackversiegelt
Tonabnehmer: passiv; 2× Delano
MC5FE Humbucker
Elektronik: aktiv; zuschaltbarer
Dreiband-EQ von Glockenklang
Bedienfeld: Master-Volumen
(Zugschalter aktiv/passiv), PUÜberblendregler, Singlecoil-Schalter,
Höhen (passiv: Höhenblende), Mitten,
Bässe
Batterie: 1× 9 Volt
Stromaufnahme: ca. 2,3 mA
Mechaniken: schwarz; gekapselte
Tuner, dreidimensional justierbarer
Flachsteg mit Klemmarretierungen, ,
konventionelle Gurthalter
Gewicht: ca. 4,5 kg
Linkshändermodell: Nein
Vertrieb: Human Base
D-65529 Waldems
www.humanbase.de
Preis: ca. € 1485 inkl. Gigbag

Jumbo-Bünden kommt ein Nullbund für
den präzisen Leersaitenklang hinzu, ein
selbstschmierender Kunststoffsattel besorgt
klemmfrei die Saitenführung zu den Tunern.
Der amerikanische BaseX macht rundum
eine ausgezeichnete Figur, ist tadellos
exakt gearbeitet und bringt seine wertigen
Qualitäten direkt beim ersten Anfassen
rüber.
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a u s s t a t t u n g
Die beiden großen MM-Humbucker im
BaseX.oc5 haben wohl schon eine weite
Reise hinter sich. Denn sie stammen von der
deutschen Marke Delano. Per Kippschalter
lassen sie sich auf Singlecoil umschalten,
gemischt werden die Delanos per Überblender, der Master-Volumenknopf beinhaltet gleichzeitig den Ein/Aus-Schalter für
die aktive Dreiband-Klangregelung. Die
stammt von Glockenklang, wobei der
Name für höchste Qualität bürgt. Bei der
Tonübertragung macht der amerikanische
Human Base somit keine Experimente und
verwendet deutsche Originalteile.
Anders kann das sein, wo das Know-how
nicht so kniffelig ist und leichter zu durchschauen. Der dreidimensional justierbare
Steg mit den Klemmarretierungen sieht
genau wie der Tuning Fork von ETS aus,
stammt aber in Wirklichkeit aus Asien;
genau wie die gekapselten Präzisions-Tuner.
Ab Werk sind dem BaseX.oc Roundwounds
von D’Addario aufgespannt.

sondern mit sattem Körper differenziert
und dynamikstark dargestellt werden.
Der kraftstrotzende und trotzdem differenzierte Grundcharakter eröffnet dem
BaseX.oc5 ein weites Einsatzfeld, und auch
in schwermetallhaltigen Musikstilen wird
man mit diesem Power-Bass eine gute Figur
abgeben. Im gesamten Einstellspektrum
des Überblenders liefern die DelanoHumbucker ihren fetten Growl-Sound,
wobei selbst der Steg-Pickup alleine eine
einzigartige, starke Tragkraft entwickelt und

trockenen Ton, bei dem aber der Punch voll
erhalten bleibt. Diese sorgfältig abgestimmte Aktivklangregelung arbeitet perfekt mit den Stärken des Basses zusammen.

r e s ü m e e
Auch wenn die USA-Version des BaseX bei
uns günstiger zu haben ist als das deutsche
Original, kann man beileibe nicht von einer
Billigserie sprechen. Zutaten und Verarbeitung entsprechen dem bekannt hohen
Human-Base-Niveau,
und ein echter Hammer ist vor allem der
dichte, fundamentstarke
Growl-Ton
dieses Fivestrings! Ein
so perfektes Zusammenspiel von Holzkonstruktion, Pickups
und EQ-Wirkung ist
der Ausnahmefall,
und beschert dem
BaseX.oc5 ein weites
Einsatzfeld. Vor allem

h a n d h a b u n g

k l a n g v e r h a l t e n
Dazu passt auch der Klangcharakter, denn
der Human Base erzeugt einen bemerkenswert dichten Ton mit ungemein stabilem
Fundament.
In seiner souveränen Kraftentfaltung liegt
auch etwas lauerndes und drohendes, der
satte Growl geht nämlich mit einem spitzenmäßig langen Sustain einher, sodass
man den Ton lange ausklingen lassen kann,
ohne dass die Kräfte nachlassen. Andererseits spricht der pfundige Esche-Bass so flink
und präzise an, dass auch bei superschnellen Läufen die Töne nicht verkleben,

sich markant mit angefettetem PastoriusTimbre durchsetzt. Wer es gerne etwas
leichter und zurückhaltender mag, schaltet
die PUs einfach auf Singlecoil um.
Bis jetzt kam der aktive Dreiband-EQ noch
gar nicht zum Einsatz, die beschriebenen
Power-Sounds schafft der Human Base
nämlich schon im reinen Passiv-Betrieb. Der
Glockenklang-EQ zeigt sich absolut praxisgerecht abgestimmt und lotet in allen Einstellbereichen exakt die sinnvoll nutzbaren
Spielräume von Anhebungen und Abdämpfungen aus, die auch im Band-Einsatz zu
starken, stimmigen Sounds führen. Somit
kann man zum Beispiel den Bässeregler bei
Bedarf auch ganz zurückdrehen, ohne dass
der BaseX-Ton zu dürr und knöchern wird,
ebenso darf man hier auch das volle Pfund
reindrehen und erhält ein markerschüttendes Bassbeben, das dieser Fünfsaiter aber
vollkommen angemessen und mit festen
Konturen rüberbringt. Der Höhenregler
bietet blitzsauber dosierbar die ganze
Palette vom lispelnd-brillanten StingrayKlang bis zum mild abgedämpften Jazz-Ton
und wirkt selbst in den Extremeinstellungen
weder überspitz noch belegt und dumpf.
Übrigens arbeitet dieser Höhenregler bei
abgeschaltetem EQ als passive Höhenblende! Schließlich packt der Mittenregler
in den Offensivlagen zu und rückt das
ohnehin prägnante Grollen dieses Basses
wirkungsstark nach vorne oder erzeugt
bei Abdämpfungen einen aufgeräumten,
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aber dürfen sich die Freunde eines mächtigen Powersounds die Finger lecken, und da
muss man den Human Base mit perfekter
Gewichtung von Pfund und Präzision zu
den stärksten Bässen der Welt zählen, auch
wenn sein Preis gerade mal in der gehobenen Mittelklasse liegt. ■

Plus

Plus

Auf den ersten Blick wirkt das BaseX-Design
eher kompakt, tatsächlich hat der Longscale-Fünfsaiter aber einen ziemlich breiten
Korpus, der in unauffälliger Weise die
benötigte Masse für einen großen Ton einbringt. Das breite Hinterteil sorgt zudem
dafür, dass der 4,5-kg-Bass sehr stabil am
Körper liegt und die Gewichtsverteilung
günstig ist. Am Gurt hängt er ausgewogen
und spielt sich in der waagerechten Position
entspannt und bequem. Zum Spielkomfort
trägt auch das angenehm flache Halsprofil
bei, und auf dem breiten Griffbrett ist viel
Platz für einen sauberen Fingersatz. Wegen
der entgegenkommenden Ergonomie fällt
erst spät auf, dass dieses Instrument voll
erwachsene Saitenabstände von 19 mm
am Steg besitzt! Damit bietet sich der
BaseX.oc5 auch für besonders erdiges Spiel
an, wo man mit vollem Pfund treffsicher in
die Saiten gehen kann.

• Klangverhalten
• Ausgewogenheit
• Klangregelung
• Bespielbarkeit
• Ausstattung
• Verarbeitung
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