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EXPRESSIONISTISCHE
KLANGKUNSTWERKE
Walrus Audio Bellwether und Descent
Mit einem Kollektiv aus Künstlern, Musikern und Technikern
schickt sich Walrus Audio an, das
Analog Delay zwar nicht neu
zu erfinden, jedoch mit
Features aufzupeppen, die
man eher mit digitalen
Echopedalen in Verbindung
bringt. Und mit dem Descent
legt der USA-BoutiqueHersteller ein originelles
Oktav-Hallgerät vor, das sich
ähnlich vielseitig zeigt.
TEXT Thomas Jeschonnek y FOTOS Petia Chtarkova

Wo andere Anbieter momentan um die
Krone für das kleinste Effektpedal zu
buhlen scheinen, wirken die beiden, mit
schicken Grafiken verzierten Testkandidaten fast schon riesig. Ein Blick auf
das Regler-Layout, die Anschlüsse und
ins Innenleben verrät, warum das so ist.
Beide Walrus-Bodeneffekte laufen übrigens in Verbindung mit einem optionalen
Expression-Pedal zur Höchstform auf.

konstruktion
• Bellwether Analog Delay: Sage und
schreibe 27 Trimm-Potis gilt es beim Bellwether Analog Delay vom Hersteller zu
justieren, bevor das sauber verarbeitete
und mit hochwertigen Parts ausgestattete Pedal ausgeliefert werden kann. An
diesen Trimmern sollte man tunlichst
nicht selbst herumschrauben; mit sieben
Reglern, zwei Mini-Kippschaltern und
sechs Klinkenbuchsen hat man als Musiker eh schon genug zu tun. Walrus Audio
betreibt hier einen enormen Aufwand,
denn einerseits werden für die (für ein
Analog Delay beachtliche) maximale Verzögerungszeit von einer Sekunde etliche
BBD-Chips benötigt, andererseits verfügt
dieses Echopedal über eine digitale Steuerung mit Tap-Tempo-Fußtaster (plus Anschluss für externen Fußtaster) und
dazugehörigem Tap-Division-Regler. Die
Echoerzeugung erfolgt jedoch komplett
analog, auch verlässt das Audiosignal nie
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die analoge Ebene. So wundert einen die
stattliche Anzahl von 15 ICs auf der üppig
bestückten Platine nicht. Ein optionales
Expression-Pedal – zum Testen habe ich
ein Lead Foot LFX-1 eingesetzt – mit Stereo-Klinkenstecker (TSR) steuert wahlweise die Anzahl der Verzögerungen
oder die Geschwindigkeit. Ein weiteres
Effektpedal kann per TSR-Buchse eingeschleift werden und beeinflusst ausschließlich das Effektsignal.
• Descent Reverb: Es braucht anfangs
etwas Zeit, die Funktionen und den Signalweg dieses ausgefallenen Hallpedals
zu durchschauen; kein Wunder bei acht
Reglern. Dabei ist es eigentlich ganz simpel: Das Eingangssignal (Mono oder Stereo) gelangt zuerst zu den Reglern „Dry
Signal“, „-1“ und „+1“ in der zweiten
Reihe. Hier wird festgelegt, wie viel von
Originalsignal und tiefer bzw. hoher Oktave in den Hallprozessor geschickt wird.
Nun sucht man sich mit dem kleinen
Kippschalter einen Hallmodus aus, zur
Wahl stehen Hall, Reverse und Shimmer.
Die Regler „Dry Mix“ und „Wet Mix“
legen anschließend die Anteile von Original- und Effektsignal fest. Zum Schluss
mixt man sich mit „Reverb Time“, „Diminish“ und „Tweak“ nach Belieben einen
Hall-Sound zusammen. Die Funktionen
der beiden letztgenannten Potis unterscheiden sich je nach Modus. Über den
linken Fußtaster lassen sich drei Presets
speichern bzw. abrufen und wer Platz auf

seinem Pedalboard sparen möchte,
schafft sich noch einen zusätzlichen Doppelfußtaster an, der an der RemoteBuchse angeschlossen wird; das Hallpedal
selbst kann dann woanders untergebracht werden. Die Verwendung eines
optionalen Expression-Pedals verspricht
auch beim Walrus Descent spannend zu
werden.

praxis
• Bellwether Analog Delay: AnalogDelay-Fans geht hier das Herz auf! Das
Bellwether sammelt Pluspunkte in den
Disziplinen Wärme, Fülle, Durchsetzungsvermögen, Klang, Bedienung und Vielseitigkeit. Fett klingt es und bereits ohne
aktivierte Modulation sehr lebendig. Gerade für getragene Stücke oder experimentelle Sachen ist die maximale Verzögerungszeit von einer Sekunde nicht nur
eine Bereicherung, sondern ein Segen.
Was nicht heißen soll, dass kurze SlapBack-Delays hier schlechter wegkommen.
Diese pochen organisch und verdichten,
ja vergrößern den Sound regelrecht. Und
wie es sich für ein Vintage-Style AnalogDelay gehört, steigert sich die Schaltung
bei weit aufgedrehtem Depth-Regler –
oder entsprechend eingestelltem Expression-Pedal – in eine jaulende, krächzende
Selbstoszillation.
Die Modulation lässt sich über die Regler
„Depth“ und „Rate“ voreinstellen und
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den Kippschalter aktivieren bzw. abschalten. Schade eigentlich, dass dieses Feature nicht ebenfalls fußschaltbar ist. Wellenform und Geschwindigkeitsbereich
hat der Hersteller optimal gewählt. Was
bei einem lebendigen, subtilen ChorusEcho beginnt, steigert sich bei mehr Tiefe
und erhöhter Geschwindigkeit bis zu
einem pulsierenden Chorus/VibratoEcho.
Zum Tap-Fußtaster gehören ein Tap-Division-Stufenregler und eine im Takt blinkende LED. Einstellen lassen sich Viertel-,
Achtel-, punktierte Achtel-Noten oder
Triolen. Belegt man beide Ausgänge,
hüpfen die Echos in Ping-Pong-Manier
und in Abhängigkeit der eingestellten
Tap-Division von einem Verstärker zum
anderen. Dieser interessante Zusatzeffekt war im Test eine Überraschung, denn
Website und Anleitung informieren über
dieses Feature nicht.
Obwohl das Bellwether nicht gerade ein
Schnäppchen ist, sollte man ein Expression-Pedal beim Kauf unbedingt mit einkalkulieren, sofern man noch keines sein
Eigen nennt. So lässt sich entweder die
Anzahl der Echowiederholung per Pedes
regeln – natürlich wieder bis hin zur jaulenden Selbstoszillation – oder man verändert mit dem Fuß die Geschwindigkeit.
Ob leichter Chorus-Effekt oder intensives
Hoch- und Runterjaulen, man hat’s im
Fuß.
Mit dem integrierten Effektweg lässt sich
herrlich experimentieren, er beeinflusst
ausschließlich das Wet-Signal, also die
Echos. Ich empfehle hier mal Effekte wie
Pitch-Shifter, Hall, Flanger, WahWah,
Overdrive, Distortion, Fuzz oder gleich
mehrere Pedale einzuschleifen.
Das Bellwether generiert schaltungsbedingt die für ein Analog Delay typischen
Klangartefakte, wie verzerrte und rauschige Echos, die der wahre Fan jedoch

Ü BER S I C HT
Fabrikat: Walrus Audio
Modelle: Bellwether Analog Delay,
Descent Reverb
Gerätetyp: Effektpedale für E-Gitarre und
andere Instrumente
Herkunftsland: USA
Bypass: Buffered Bypass
Besonderheiten:
Analog Delay mit Tap Tempo und FX-Weg
(Bellwether), Stereo/Mono-Eingang
(Descent), 3 Speicherplätze (Descent),
Expression-Pedal-Anschluss (beide)
Vertrieb: FACE
2850 Boom
Belgien
www.face.be
Preis: Bellwetherca. € 459
Descent Reverb ca. € 395
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27 Trimm-Potis, 15 ICs und jede
Menge Know-how
liebgewonnen hat und die einfach dazugehören. Zu hören sind diese Begleiterscheinungen besonders bei langen
Verzögerungszeiten und weit nach
links gedrehtem High-Cut-Tone-Regler. In
Spielpausen ist jedoch so gut wie kein
Rauschen zu vernehmen.
Vergleichen lässt sich das Walrus Bellwether in etwa mit dem z.Zt. nicht erhältlichen Electro-Harmonix Deluxe Memory
Man Tap Tempo sowie dem aktuellen Memory Man 550 TT (ca. € 399), das allerdings „nur“ 550 ms als maximale Verzögerungszeit bietet.
• Descent Reverb: Dreht man die beiden Oktav-Regler „-1“ und „+1“ ganz
nach links, lässt sich das Walrus Descent
als ganz normales, jedoch sehr vielseitiges und ausgefuchstes Hallpedal einsetzen. Aber was heißt schon normal? Im
Modus „Shimmer“ werden Anteile des
Halls, der hier von einem lebendigen
Chorus-Effekt begleitet wird, bereits um
eine Oktave nach oben transponiert, was
dem Raumeffekt tatsächlich einen Schimmer verleiht.
Die Hallqualität bewegt sich in allen drei
Modi auf Studio-Niveau. Außergewöhnliche Halleffekte, bis hin zur Akustik
einer schier endlosen Höhle, stehen
beim Walrus Descent eindeutig im
Vordergrund! Und daher wird es Zeit,
die beiden Oktavregler mit ins Spiel zu
bringen. Eine Art tiefes, polyphones
Grummeln, fast wie eine Monsterstimme erzeugt das „-1“-Poti, während der Regler für die hohe Oktave
einen orchestral schimmernden, betörenden Halleffekt hervorbringt. Da
beide Oktaven leicht zeitverzögert
starten, erhöht sich die Intensität dieses faszinierenden Raumklangkunstwerkes noch um einiges. Bei manchen
Einstellungen entsteht fast der
geheimnisvolle Eindruck, als würde
man nicht allein spielen, sondern von
Sängern begleitet. Von diesem vokal

anmutenden Oktavhall profitiert
auch der Reverse-Modus.
Beim Anschluss eines Expression-Pedals ergibt sich folgendes Szenario:
In der Zehenposition stellt man
einen, mehrere oder alle Regler auf
einen hohen Wert, nach Gehör und
Gefühl. Dann kippt man das Pedal in
die Hackenposition und stellt besagte Regler auf einen tiefen Wert,
wiederum nach Geschmack. Dramatik oder zumindest Dynamik pur: anschließend kann man mit dem Fuß
zwischen diesen Werten hin und her
blenden.
Auch das Walrus Descent erzeugt bei
sachgemäßen Einstellungen keine nennenswerten Nebengeräusche. Einzig das
beim schnellen Drehen recht sprunghafte
Verhalten des „Dry Mix“-Reglers empfand ich als nicht optimal, ansonsten gab
es nichts zu bemängeln.

resümee
Walrus Audio stellt mit Bellwether
und Descent zwei außergewöhnliche
Effektpedale vor, die Appetit auf weitere
Goodies dieses US-Herstellers machen.
Das Bellwether glänzt mit organischen
und warm-gesättigten Echos à la Maxon
AD999 bzw. Boss DM-2, mit bis zu beachtlichen 1000 Millisekunden Verzögerungszeit. Auch die digitale Effektsteuerung,
via Tap-Tempo und Tap-Division überzeugt in der Praxis.
Ebenfalls einen Volltreffer landet Walrus
Audio mit dem originellen Descent
Oktav-Hallpedal, das richtig gruselig und
nach endloser Höhle klingen kann.
Bemerkenswert bei beiden Pedalen sind
die vielen praktischen Bedien- und
Anschlussmöglichkeiten. All das geht
verständlicherweise ins Geld, das beide
Probanden jedoch absolut wert sind. n

PLU S
• Effekt-, Signal-, Bauteilund
Verarbeitungsqualität
• originelle Effekte und
Möglichkeiten
• Anschlussfreudig
• Speicherplätze
(Descent)
• per optionalem
Expression-Pedal
steuerbar
• Grafikdesign

MI N U S
• „Dry Mix“-Regler recht
sprunghaft (Descent)
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