FETTE BROCKEN
Mooer Reverie Reverb & Reverie Chorus
Na, was kommen denn da für zwei fette Brocken von Mooer auf uns zu. Die Chinesen haben
doch bisher alle ihre Effekte in das Schokoriegel-Format gepresst? Aber für soviel Regler und
Schalter braucht die Elektronik dann wohl doch ein etwas größeres Zuhause.
TEXT Marc-Oliver Richter y FOTOS Dieter Stork

Mit der Reverie-Serie bietet uns Mooer
seine ersten Doppelpedale an. Und für
solche sind die beiden Probanden natürlich immer noch kompakt. Also kein
Grund zur Sorge, der von Mooer mitbegründete Trend zur Miniaturisierung von
Effektpedalen bleibt erhalten. Denn in
bester Mooer-Tradition wird der verfügbare Raum optimal genutzt und die Pedale sind entsprechend vollgestopft mit
Funktionen. Interessant ist das Konzept
der Reveries. Hier handelt es sich nämlich
nicht um schnöde Multieffekte, sondern
um Chorus bzw. Reverb, dessen Effektsignal wiederum mit verschiedenen Modulationseffekten angereichert werden
kann. Das klingt schon anders als die simple Kombination aus zwei Effekten. Mal
schauen, wie das funktioniert.

Üppig gefüllte Verpackung
Die Gehäuse der Reveries sind nicht größer als ein Hammond-BB-Gehäuse im
Querformat, das man aus dem BoutiqueBereich zur Genüge kennt. Der Abstand
der beiden Fußtaster ist also groß genug,
um sie gezielt einzeln bedienen zu können. Neben den Fußtastern beherbergt
das stabile Aludruckgussgehäuse noch

144

zwei Minitaster, zwei große Potis – oder
besser gesagt Wahlschalter – und sechs
Minipots sowie insgesamt acht LEDs.
Beide Reveries geben sich anschlussfreudig und können über Stereo-Ein- und
Ausgänge an das Signal und über eine 9Volt-DC-Buchse an Strom angeschlossen
werden. Ein Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. Das ist nachvollziehbar, denn
die beiden Mooers arbeiten digital und
würden eine Batterie mit ihrem Stromhunger schnell leersaugen.
Aufbau und Funktion der beiden Pedale
sind im Prinzip identisch: Mit dem BypassSchalter wird der Grundeffekt eingeschaltet, also ein Chorus bzw. ein Hall.
Der Effekttyp kann mit dem rechten
Wahlschalter eingestellt und mit den drei
rechten Minipotis in seinen Grundparametern verändert werden. Der linke
Wahlschalter und die übrigen Minipotis
stellen einen zusätzlichen Modulationseffekt ein, der dem Grundeffekt zugemischt werden kann. Beim Chorus sind
acht, beim Reverb fünf weitere Effekte
möglich. Klingt kompliziert? Nein, ist gar
nicht so wild. Alle Parameter sind über
die Potis direkt einstellbar und die Vielzahl an tollen Sounds, die man aus den
kleinen Kisten rausholen kann, entschä-

digt für die Mühe. Ein weiterer Lohn für
die Einstellarbeit: Hat man einen tollen
Effekt gefunden bzw. zusammengebastelt, darf man ihn durch Drücken des
Store-Tasters auf einen von fünf Speicherplätzen ablegen. Bei Bedarf werden die
gespeicherten Sounds durch gleichzeitiges Drücken beider Fußtaster wieder aufgerufen. Jeder weitere Druck auf die beiden Taster schaltet die Speicherplätze
durch; ein langer Druck auf beide Taster
beendet den Speichermodus.
Apropos Fußtaster: Einen Kritikpunkt
müssen sich die Reveries allerdings für
den Bypass gefallen lassen. Beim Einschalten wird das Signal kurz unterdrückt. Das verhindert zwar einen Einschaltplopp, ist aber störend hörbar.

Doppelt moduliert hält besser:
der Reverie Chorus
Eigentlich merkwürdig: Der Chorus ist ja
schon ein Modulationseffekt, aber mit
dem Reverie bekommen die Modulationen dann noch einen oben drauf. Und
zwar wahlweise eine Tonmodulation
(Wah, Stereo Wah und Talk), Lautstärkemodulationen (weiches Tremolo, hartes
Stutter), oder eine langsame Phasen12.16 gitarre & bass

verschiebung (Phaser, Stereo Phaser).
Beim „Tr. Talk“ gibt’s es dann noch Zeitund Tonhöhenverschiebung zusammen.
Die Modulationsabteilung kann zwar deaktiviert werden, sodass nur der Chorus
arbeitet, aber ohne Chorus geht nichts.
Die Modulationsabteilung kann nicht alleine eingeschaltet werden und funktioniert nur im Zusammenhang mit einem
der fünf Chorus-Modi.
Die einzelnen Chorus-Sounds klingen gut
und sind auch deutlich verschieden. Der

Anschlussfreudig: Dank Stereo auch
für Keyboarder und PA interessant.
mit „Chorus“ betitelte Modus liefert
feine und helle Schwebesounds mit
dezenten Verstimmungen. Im RotaryModus wird die Modulation dunkler und
es sind deutliche Tonhöhenschwankungen erkennbar. Unter „Ambience“ wird
es wieder heller, aber dafür fülliger und
bei „Octave“ schwirren Obertöne über
der Modulation. Der dezenteste Modus
ist der Multiple-Modus, der weniger hell
und mit weniger Verstimmungen als der
Chorus-Modus universell einsetzbar ist.
Die Grundsounds können in den üblichen
Chorusparametern mit den Minipotis Mix
(Effektanteil), Depth (Effekttiefe) und
Rate (Effektgeschwindigkeit) feinjustiert
werden.
Klanglich soweit alles OK, aber so richtig
interessant wird es erst, wenn die Zusatz-

modulationen dazugeschaltet werden. Dann werden auf die ChorusModulation noch einmal Schwingungen
und
Schwankungen
draufgesetzt, sodass wunderbar Bypass und Tap-Temp-Taster aktivieren
gemeinsam die Speicherfunktion.
schwebende
Soundkreationen
möglich sind. Jeder einzelne Moduladringlich und trüben etwas den guten
tionseffekt kann mit den linken drei MiEindruck, den die anderen Algorithmen
nipotis Speed, Range/Tone und Mod
machen.
Depth nochmals verändert werden. Der
Der gewählte Halltyp kann im EffektTap-Tempo-Schalter erlaubt die Bedieanteil (Mix), Halldauer (Decay) und im
nung des Speed-Schalters per Fuß und
Höhengehalt (Tone) variiert werden. Das
damit die perfekte Anpassung an die
Tonepoti hat zudem noch eine zweite
Song-Geschwindigkeit. In ExtremeinstelFunktion (Param X), die durch langes
lungen der Minipotis sind mit dem Phaser
Drücken des Tap-Tempo-Tasters aufgeruauch pumpende Wobble-Sounds mögfen werden kann. Was die Funktion
lich, aber grundsätzlich ist der Reverie
macht, hat sich mir allerdings nicht
Chorus eher für sphärige Klänge als für
erschlossen und war auf dem mitgelieferabgespacete Sounds zu haben.
ten Quick Start Guide auch nicht erklärt.
Eine Stereo-Verbreiterung des Sounds
bewirkt der linke Minitaster (Pan Mod) –
Hall und mehr: Reverie Reverb
natürlich nur, wenn der Reverb auch an
Das Funktionsprinzip des Reverbs ist mit
eine Stereoquelle angeschlossen wird.
dem Chorus identisch: auf den GrundDer rechte Minitaster (Store) aktiviert die
effekt – hier verschiedene Hall-Sounds –
Speicherfunktion.
wird wahlweise eine Modulation aufgeIn der Modulationsabteilung kann man
setzt. Auch hier ist die Einzelnutzung der
wählen, ob die Hallfahne mit einem Wah
Modulationseffekte nicht möglich, da
(dezente Tonhöhenschwankung), Lownicht der Grundsound moduliert wird,
Pass (kräftige Tonhöhenschwankung),
sondern der Effektsound, also der Hall.
Flanger (Phasenverschiebung), Tremolo
Der Reverie Reverb hält fünf verschie(Lautstärkeschwankung) oder Water-Efdene Halltypen vor: „Reverb“ für die Sifekt (rhythmische Phasenverschiebung)
mulation eines natürlichen Halls, „Plate“
verziert werden soll. Auch hier sind drei
für eine feiner und heller klingende HallMinipotis für die Feinabstimmung der
platte, „Modulation“, bei der die HallModulation zuständig. Die muss man
fahne mit dezenten Schwebungen
auch beim Wechsel von einem zum andeverziert wird, sowie „Shimmer“ und
ren Modulationstyp benutzen, da diese
„Octave“. Die beiden letztgenannten
recht unterschiedlich intensiv abgeModi oktavieren die Hallfahne. Shimmer
stimmt sind. Insbesondere der Low-Passmischt schwirrende obere Octaven bei
Effekt ist etwas dominant gegenüber
und Octave bringt tiefe Oktaven in den
Wah und Tremolo. Auch wenn nicht alle
Hall ein. Beide Sounds sind extrem aufEffekte überzeugen, ist der Reverie

Das wichtigste
Pedal auf
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Die drei linken
Minipotis gehören
zur
Modulationseinheit,
die drei rechten zum
Grundeffekt.

Reverb aber ein interessantes Hallpedal.
Das Konzept, Modulationseffekte auf
den Hall zu setzen funktioniert und
liefert interessante Ergebnisse.

Alternativen
An digitalen Modulationseffekten
herrscht auf dem Markt kein Mangel.
Aber zu diesem Preis, mit diesem Funktionsumfang und dem Konzept des
modulierbaren Effektes sind die Mooer
Reveries als kompakte Einzelpedale doch
ziemlich alternativlos.

Resümee
Der Funktionsumfang der Reverie-Pedale
ist in dieser Preisklasse durchaus beeindruckend. Die Pedalminis bieten einen
vielfach einstellbaren Grundeffekt, der mit
unterschiedlichen Modulationseffekten

verbunden werden kann. Mit der TapTempo-Funktion und fünf Speicherplätzen werden die beiden ohnehin schon
üppig ausgestatteten Mooer-Pedale noch
weiter aufgewertet.
Alle Parameter sind direkt mit Potis
einstellbar. Ein Durchhangeln durch
Menüs und Untermenüs, wie es z. B.
bei vielen Multieffekten der Fall ist,
bleibt dem Nutzer erspart. Zudem sorgt
der 32 Bit Soundprozessor für gute
Signalqualität. Ein Grundrauschen ist
zwar vernehmbar, aber im Live-Betrieb
nicht weiter störend. All das macht
die Mooer Pedale zum Preis-LeistungsTipp für Musiker, die nicht vor der komplexen Bedienung zurückschrecken. Auch
wenn nicht alle Sounds hundertprozentig
überzeugten – es bleiben noch genug
Klänge übrig, um den Reveries insgesamt
ein positives Urteil mit auf den Weg zu
geben. n

Ü BE R S IC HT
Fabrikat: Mooer
Modell: Reverie Chorus, Reverie
Reverb
Gerätetyp: Modulationseffektpedale
Herkunftsland: China
Anschlüsse: Input left, Input right,
Output left Output right, 9 V DC
Regler: 6 ¥ Minipotis
Schalter: 2 ¥ MehrfachDrehschalter, 2 ¥ Drucktaster,
On/Off-Fußtaster, Tap-TempoFußtaster
Maße: 105 ¥ 93 ¥ 55 LBH/mm
Internet:
www.mooeraudio.com
Preise (UVP/Street):
Reverie Reverb ca. € 149/126,
Reverie Chorus ca. € 152/129

PLU S
• Klangvielfalt
• Einstellmöglichkeiten
• Verarbeitung
• Tap-Tempo-Funktion
• Speicherplätze

MI N U S
• Bypass
• leichtes Grundrauschen
Dirk Groll

SPASSARTIKEL

BLACKSTAR FLY 3 BASS

Kann man diese Bassanlage überhaupt ernst
nehmen? Selbst unter den kompaktesten
Übungsverstärker-Zwergen ist der Fly Bass von
Blackstar ein Winzling – aber eben doch mit
allem ausgestattet, was man für den Spaß am
Üben benötigt. Der liegt zunächst einmal daran,
dass der unverstärkt doch recht unbassige Klang
des E-Basses überhaupt mit Tiefen hörbar gemacht
wird, wofür der Blackstar 3 Watt Ausgangsleistung auf
den eingebauten 3“-Lautsprecher geben kann. Oder direkt auf die Ohren, sofern man einen Kopfhörer in dessen Miniklinkenbuchse einstöpselt. Dieser Ausgang kann übrigens auch
für Aufnahmen verwendet werden. Natürlich macht es noch mehr
Spaß, nicht ganz alleine zu spielen, und zum Einspielen von Playbacks ist eine zweite Miniklinkenbuchse vorhanden. Der Mini-Verstärker besitzt getrennte Regler für Gain und Volume, wobei der
Gain-Knopf nur die Lautstärke des Basses einstellt, während Volume den Bass inklusive eingespielter Playbacks regelt. Da es bei
derart miniaturisierten Verhältnissen zumindest über den Lautsprecher etwas viel erwartet wäre, wenn man jede Feinheit des
Basstons wahrnehmen könnte, ist auch eine mehrbandige Klangregelung entbehrlich. Statt dessen besitzt der Fly einen einzigen
EQ-Regler, der sich auf das beschränkt, was hier wirklich effektiv
ist: Er blendet vom fülligen, mittenstarken Originalklang hinüber
zu tighter Brillanz mit zurückgenommenen Mitten. Der Knopf daneben dosiert den eingebauten Compressor, dessen Wirken tatsächlich sinnvoll ist, da bei diesem Miniamp natürlich alles an Tonverdichtung willkommen ist. Und es findet sich sogar noch ein
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fünfter Regler, der zunächst nicht auffiel, weil er
keinen Potiknopf besitzt und mit Sub beschriftet ist; hier lassen sich die Tiefbassanteile
eines Octaver-Effekts hinzuregeln. Bei voll
aufgedrehter Lautstärke wird man sich
wundern, was die 170 ¥ 123 ¥ 100 mm
kleine Kunststoffkiste von sich geben
kann! Cleane Wiedergabe sollte man nicht
erwarten, dafür macht es umso mehr Spaß,
bei gedrücktem Overdrive-Schalter so richtig
verzerrt über die Saiten zu jagen. Die kleinen Abmessungen legen nahe, das Fliegengewicht überall hin
mitzunehmen, wo man Lust aufs Bassspielen bekommen
könnte – und dafür ist auch der Batteriebetrieb günstig. Sechs AAStandardzellen oder passende Akkus werden dafür benötigt, alternativ kann aber auch das separat erhältliche Netzteil PSU-1 von
Blackstar verwendet werden. Und wenn man seinen 3-WattCombo erweitern möchte, kann über eine RJ45-Buchse auch der
Zusatzlautsprecher Fly 103 angeschlossen werden. Größere Auftritte wird man zwar auch damit nicht absolvieren können, aber
die ganze Sache ist ein schöner Spaßartikel, der eben das Üben
auf dem E-Bass spaßvoller und abwechslungsreicher macht.
Internet: www.blackstaramps.com
Preis (UVP/Street): ca. € 82/69 n

PLU S
• Sound-Möglichkeiten, Overdrive, Sub u.
Compressor
• Ausgang f. Kopfhörer/Aufnahme
• Batteriebetrieb

MI NU S
• Begrenzte Lautstärke u. Sauberkeit des Tons
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