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Zerrer Deluxe
Bender Germanicus, BSM Supreme & MXR Il Torino
TEXT HEINZ REBELLIUS | FOTOS DIETER STORK

Aus dem unendlich großen Angebot an Effektpedalen im Allgemeinen und Verzerrern
im Besonderen haben wir uns drei besondere Pretiosen ausgesucht – zwei von kleinen deutschen Firmen und eine eines großen amerikanischen Herstellers. Rock on!

b e n d e r

g e r m a n i c u s

Cooler Name – schlichter Look. Eine Kombination, die man öfters mal sieht. Und
zwar von Herstellern, denen es hauptsächlich um die inneren Werte geht, und denen
das Äußere nicht so wichtig erscheint. Was
schert mich die Optik, wenn es doch eigentlich um die Technik, die Kreativität der
Schaltung und letztendlich um den
Sound geht? Wie gut, dass die
Pedal-Gemeinde da größtenteils ebenfalls tolerant reagiert.
Germanicus war ein römischer Feldherr, der den Germanen vor langer Zeit gehörig
einen übergebraten hatte. Michael Bender, überdrüssig der Kohorten von Fuzz- und Distortion-Pedalen, die, wie er sagt, unter künstlichem
und erzwungenem Klang leiden und denen
er die OP- und Begrenzer-Dioden sofort anhört, hat mit dem Germanicus einen Verzerrer konstruiert, der vor allem nach Amp klingen soll. Und zwar nach einem alten, voll
aufgerissenen Marshall, offen, bissig und
rau. Als grundsätzliches Vorbild dient ihm
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die Schaltung des Sola Sound Tone Bender,
die er nach seinem Gusto allerdings stark
modifiziert. Kern der Schaltung sind selektierte Germanium-Transistoren aus Russland
(Bj. 1978), von denen er nur 237 Stück ergattern konnte und die er als AusgangsTransistoren einsetzt. Was zur Folge hat,
dass der Germanicus Teil einer auf 237
Stück limitierten Auflage ist.
An Regelmöglichkeiten finden wir nur Volume und Tone, letzterer Vox-mäßig mit
Cut bezeichnet. Der Verzicht auf einen
Gain-Regler sei kein Geiz, sagt Bender, sondern ein solcher wäre in diesem
Schaltungsdesign nicht zweckmäßig, da bei einer geringeren
Ansteuerung der Ton immer
matter würde. Also soll
intern nur Vollgas zählen. Für einen CrunchSound empfiehlt Bender,
einfach den Volume-Regler der
Gitarre zurückzunehmen. Immerhin
gibt es einen Dreiweg-Schalter, der verschieden heiße Gain-Settings anwählt.
Das Gerät besitzt einen True-Bypass-Schalter, hat eine geringe Stromaufnahme
(3 mA) und ist entkoppelt und verpolungsgeschützt. Übrigens: Wenn es ausgeschaltet
ist, verbraucht es keinen Batteriestrom,
auch wenn das Klinkenkabel in der InputBuchse verbleibt. Darauf könnten ja auch
mal andere Hersteller kommen.
Werfen wir das Germanicus doch einmal an.
Bender empfiehlt, das Pedal direkt nach der

Gitarre zu verkabeln, da es am besten unmittelbar mit den Pickups der Gitarre zusammenarbeitet. Und so ist es auch. Der
grundsätzliche Sound, den man als offenen
Heavy-Distortion-Sound vielleicht am besten umschreibt, klingt in der Tat sehr nach
Amp. Nach Hot-Rod-Amp! Der Sound ist
trotz der hohen Gain-Grade sehr offen und
dynamisch und lässt sich tatsächlich gut mit
dem Volume-Regler der Gitarre beeinflussen. Trotz der hohen Zerrgrade kann ein
Dreh am Volume-Poti die Wogen glätten –
bis hin zu einem Vox-ähnlichen CrunchSound. Germanicus rockt nach Strich und
Faden, mit Singlecoils und mit Humbuckern. Klasse!

b s m

s u p r e m e

Cooler Name – schlichter Look. Da haben
wir‘s schon wieder! Aber Bernd Meiser wäre
eben nicht der, der er ist, wenn er seinen
Kreationen auch noch einen trendy Look
verpassen würde. Friss oder stirb – das ist
seine Devise, und damit ist er bisher gut gefahren. Zwölf Jahre, in denen er hauptsächlich Booster entwickelt hat, dauerte es, bis
sich Meiser entschloss, einen Overdrive auf
den Markt zu bringen. Ausgelöst wurde dieses Unterfangen durch Diskussionen innerhalb der Blackmore-Maniacs-Gemeinde um
einen gewissen Overdrive-Sound des ExDeep-Purple-Gitarristen. Meiser war schnell
klar, dass dieser typische, angeschmutzte
Sound nicht durch OPs realisiert werden
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kann. Folglich wurde auf OPs komplett verzichtet und eine komplett neue OverdriveSchaltung aufgebaut, und zwar mit diskreten Bauteilen, also einzelnen Transistoren.
Was den Vorteil hat, dass man gezielt Einfluss auf die Parameter der einzelnen Bauteile hat und die Richtung, in die es klanglich gehen soll, feintunen kann.
Um sich mit dem Supreme Blackmores
Sound anzunähern, benötige es neben
einer für Blackmore typischen Gitarre einen
Röhren-Amp mit leicht crunchendem
Grund-Sound, sagt Meiser. Mir persönlich
ist allerdings Blackmore egal, und ich probiere den Supreme lieber mit meinem
Amp aus, einem clean eingestellten Fender. Und stelle gleich
fest, dass der Supreme
super mit der Gitarre
zusammenarbeitet und stufenlos
von
richtig guten
zerrenden
zu
richtig
guten
Crunch-Sounds regelt. Die Charakteristik
des Supreme ist ein rauer,
an fette Marshall-Sounds erinnernder Overdrive-Sound mit einer betörenden Dynamik. Der Anschlag wird mit einem starken
Vokal wiedergegeben, und irgendwie hat
man das Gefühl, dass Gitarrist, Gitarre, Supreme und Amp hier eine wirkliche Einheit
bilden, in der alle ihr Bestes geben. Sowohl
mit Singlecoils wie auch mit Humbuckern
klingt der Supreme gleichermaßen großartig. Wenn das Gain auf etwa die Hälfte zurückgeregelt ist, wird ein großer CrunchSound geschaffen, der bei entsprechender
Spielweise breitwandig voll auf die Zwölf
geht. Der Supreme bleibt dabei in jeder
Phase sehr musikalisch, die Verzerrung
selbst steht nie im Vordergrund, sondern es
ist immer noch die jeweilige Gitarre, der jeweilige Pickup und – nicht zuletzt – der jeweilige Gitarrist, der hier den Sound steuert. Und matschigen, undynamischen Overdrive-Overkill gibt es auch nicht, selbst
wenn der Gain-Regler bis zum letzten mm
ausgereizt ist. Der hat nicht die volle GainDosis wie der Germanicus, wirkt dafür aber
ungeheuer organisch und lebendig. Und ja,
es blackmoret tatsächlich, auch wenn mein
Equipment überhaupt nicht dem von Ritchie entspricht.
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Fabrikat
Modell
Gerätetyp
Herkunftsland
Anschlüsse

Bender
Germanicus
Overdrive/Distortion
Deutschland
Guitar In, Amp Out,
9-V-Netzversorgung
Volume, Cut

BSM
Supreme
Overdrive
Deutschland
Guitar In, Amp Out,
9-V-Netzversorgung
Level, Drive
1 × On/Off

Maße
Stromverbrauch
Vertrieb

1 × On/Off,
1 × Dreiweg-Modus
60 × 32 × 110 BHT/mm
3 mA
Kuhlo Guitars,
D-10967 Berlin;
www.kuhloguitars.de

60 × 32 × 110 BHT/mm
3 mA
BSM,
D-66914 Waldmohr;
www-treblebooster.net

Preis

ca. € 225

ca. € 280

Regler
Schalter

Den BSM Supreme gibt es in einer limitierten Auflage von nur 75 Stück. Denn er ist
aufwendig zu bauen, und das Kerngeschäft von BSM sind nach wie vor die
diversen Booster des Programms.
Wobei: BSM ist ja ein Custom
Shop, und wenn es einen 76. Gitarristen nach einem Supreme dürsten sollte, dann kann ihm dort sicherlich weitergeholfen werden.

m x r

i l

t o r i n o

Cooler Name, cooler Look – so eisblau, so
klassisch. Und so vielseitig ausgestattet wie
kaum kein anderes Verzerrer-Pedal! Denn
der unter Mithilfe des italienischen Ampund Pedal-Gurus Carlo Sorasio entwickelte Il Torino besitzt nicht nur Ampähnlich Gain und Master, sondern
auch eine Dreiband-Klangregelung und einen manuell
zu betätigenden Umschalter zwischen
Overdriveund
Booster-Modus.
Wenn letzterer aktiviert
ist, klingt der Il Torino
eine Idee cleaner und hat
mehr Headroom und Dynamik
auf der Pfanne. Die Technik dieses
Verzerrers basiert auf Mosfet-Technologie
und Clipping-LEDs, und der Il Torino wäre
nicht der erste seiner Art, der auf diese Art
und Weise Außerordentliches zu leisten imstande wäre.
Und so sieht denn auch das klangliche Ergebnis aus. Ein klasse punchy OverdriveSound, der seine Stärken vor allem in heftigen Crunch-Einstellungen hat. Hier klingt
meine Gitarre sehr nach Stones und OldSchool-Rock – wie ein halb aufgerissener
britischer Amp eben. Vollverzerrung kann

MXR
Il Torino
Overdrive
USA
Guitar In, Amp Out,
9-V-Netzversorgung
Master, Gain, Treble,
Mid, Bass
1 × On/Off,
1 × OD-/Boost-Modus
64 × 40 × 118 BHT/mm
4,7 mA
W-Music,
08258 Markneukirchen;
www.warwickdistribution.de
ca. € 165

der Il Torino auch, aber dann klingt es etwas
beliebig und erreicht nicht die klangliche
Tiefe und Dynamik der beiden anderen Zerrer. Die Klangregelung könnte zudem für
mein Empfinden effektiver sein – im Trebleund Bass-Bereich tut sich nicht viel, lediglich der Mittenregler hinterlässt deutliche
Spuren. Im richtigen Rock-Umfeld ist der Il
Torino jedenfalls ein Bringer, der seinem
Namen alle Ehre macht. Vollgas!

r e s ü m e e
Das hat richtig Spaß gemacht! Drei exquisite Verzerrer, drei Pedale, die wissen, wen
sie ansprechen wollen, drei Aggregate,
denen typisch-britische Sounds als Vorbild dienen. Soll der Wunsch-Sound
ein voll aufgerissener, alter Marshall
sein, ist der Bender Germanicus
eine gute Wahl. Kompromisslos bis ins Detail, dynamisch, authentisch. Etwas
weniger Verzerrung kommt
vom BSM Supreme, dessen britischer Charakter jedoch ebenfalls
deutlich herauszuhören ist. Der Supreme
ist vielseitiger als der Germanicus und besticht schlichtweg durch eine ausgezeichnete, edle Tonkultur, die richtige Klasse hat.
Will man es noch vielseitiger – vielleicht weil
man sehr unterschiedliche Gitarren im Einsatz hat – und ist auf der Suche nach einem
erstklassigen Crunch-Sound, dann könnte
der Amerikaner mit dem italienischen
Namen, der MXR Il Torino, der Ansprechpartner Nr. 1 sein. Auch er rockt, wenn er
auch bei Vollauslenkung des Gains hinter
den anderen beiden zurückbleibt. Sein Metier sind die Mid-Gain-Sounds, da ist er richtig gut. Und jetzt geht, hört euch die
Soundfiles an und bildet euch selbst ein
Urteil! n
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