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Walrus Audio Julia & Luminary
Walrus Audio ist fast schon Kult. Und das, obwohl diese Firma eigentlich noch ziemlich jung
ist. Trotzdem haben die Jungs aus Oklahoma/USA es geschafft, mit ihren wirklich extrem
guten Designs, einen eigenständigen Look zu kreieren. Wir schauen uns im Test den Luminary
Octave Generator und den Julia Chorus an.
TEXT Christian Braunschmidt y FOTOS Dieter Stork

wirklich hübsch
Ich sage es ja immer wieder: das Auge isst
(oder hört?) mit. Wer auf die Optik seiner
Pedale wert legt, kommt bei Walrus
Audio voll auf seine Kosten. Die Gehäuse
sind pulverbeschichtet und haben eine
recht raue Oberfläche, während der aufgebrachte Siebdruck einen robusten und
sauberen Eindruck macht.
Beim Julia Chorus handelt es sich um
einen recht übersichtlich gestaltetes
Pedal, welches neben den üblichen
Rate-, Depth-, und Mix-Potis über einen
Lag-Regler (der die Delay-Zeit des Chorus-Signals beeinflusst) sowie einen MiniSwitch, der zwischen zwei verschiedenen
LFO-Wellenformen wählen lässt, verfügt.
Neben dem üblichen On/Off-Schalter und
der LED gibt es eine weitere Leuchte, welche die Modulationsgeschwindigkeit anzeigt. Die Aufmachung des Julia Chorus
gefällt mir extrem gut. Die Graphik zeigt
die Illustration eines Frauengesichts, das

136

einen gewissen Sience-Fiction-Look verpasst bekommen hat. Sehr schön gemacht!
Beim Luminary Oktaver haben wir es
dann schon mit einem etwas umfangreicher ausgestatteten Treter zu tun –
immerhin kann der Bursche zwei SubOktaven sowie zwei hohe Stimmen zum
Original-Signal addieren. Jedes OktavBand hat einen eigenen Lautstärke-Regler – dazu gesellt sich noch ein Mix-Poti,
das zwischen dem cleanen und dem Effekt-Signal blenden kann. Außerdem
gibt es die Möglichkeit, das Effekt-Signal
mit Hilfe der Attack-, Filter- und FlutterRegler zu bearbeiten (dazu später mehr).
Als wäre das nicht schon vielseitig genug,
hat Walrus Audio dem Pedal zusätzlich
die Möglichkeit spendiert, drei Presets
auf einem zweiten Fussschalter abspeichern zu können. Zu den obligatorischen
In- und Output-Buchsen – welche beim
Luminary auf der Stirnseite des Pedals

montiert sind – gesellt sich noch eine
Buchse für ein Expression-Pedal. Beide
Testgeräte sind gleichermaßen gut verarbeitet, das Innenleben der Pedale ist über
jeden Zweifel erhaben – die Platinen machen einen robusten Eindruck und sind in
sauberster Lötarbeit bestückt worden.
Besonders gut gefallen mir die CNCgefrästen Potikappen aus Aluminium –
selbst der härteste Live-Alltag dürfte diesen Teilen wenig anhaben können.

große klangwelten
Sind wir doch ehrlich: mit kaum einem
Effekt wurde in den 80er-Jahren mehr
Schindluder getrieben, als mit den fiesen
und unterkühlten Stereo-Chorus-Sounds
der 19“-Ära. Nicht, dass es nicht auch eine
Reihe toller und großartiger ChorusSounds gegeben hätte – man denke nur
mal an Metallicas ,Sanitarium’ vom
Master-Of-Puppets-Album oder auch
09.17 gitarre & bass

an Andy Summers tollen
Gitarrensound auf den
ersten Police Alben.
Trotzdem scheint mir
dieser Effekt bis heute
Probleme zu haben, sich
nach dieser dunklen
Gitarren-Sound-Ära zu
rehabilitieren. Walrus
Audio dürfte mit dem
Julia Chorus sicherlich
dazu beitragen, dass
sich dies zeitnah ändern
möge. Für den Test habe
ich mir zunächst einen
sauberen und offenen
Sound am Verstärker
eingestellt und starte
Die schöne Julia
mit allen Reglern in der
12-Uhr-Position. Ich bin
sofort überrascht, wie
angenehm warm und dennoch klar der
Klang unserer Julia ist. Wo ich persönlich
viele Chorus-Pedale als recht steril empfinde, andere jedoch als ein wenig matschig in den Mitten, liefert unsere Testkandidatin einen perfekten Spagat.
Durch den Mix-Regler reicht die klangliche Bandbreite von ganz dezentem Chorus bis hin zu extremen Vibrato-Sounds,
bei denen man nur noch das bearbeitete
Signal hört. Als extrem interessant erwies
sich im Test der Lag-Regler. Durch die Regulierung der Delay-Zeit kann dem Effekt
noch eine andere Tiefe gegeben werden,
als es über das Depth-Poti möglich ist. Ich
habe das Gefühl, dass der Sound beim
aufdrehen ein wenig indirekter, dafür
aber im Panorama deutlich breiter wird.
Auch spannend ist der kleine MiniSwitch, der die Wellenform des LFO von
einer weichen Halbwelle zu einem Sägezahn verändert. Beide Settings haben absolut ihren Reiz, wobei der Unterschied
recht subtil ist und eher der Feinabstimmung dienen dürfte. Ein weiteres Merkmal des Julia Chorus ist die Tatsache, dass
das Pedal sowohl im cleanen Betrieb als
auch vor einem zerrenden Amp zu überzeugen weiß – von ultra-clean bis hin zu
satten Overdrive-Sounds hat mir der Effekt ausnahmslos gut gefallen. Ich würde
sagen, dass ich selten ein so vielseitiges
und gutklingendes Chorus-Pedal in den
Händen gehalten habe.
Mit dem Luminary Oktaver schicken
Walrus Audio die zweite Tretmine aufs
Schlachtfeld (aka Pedalboard). Direkt sei
gitarre & bass 09.17

gesagt: ein Pedal für
Langeweiler ist dieses
Teil ganz sicher nicht.
Alleine die vier Oktaven
würden schon reichen,
um zusammen mit dem
Blend-Regler für allerlei
verrückte Sounds zu
sorgen. Doch so richtig
spannend wird das
Ganze erst mit den
folgenden drei Potis:
Attack bestimmt, wie
schnell die jeweiligen
Oktaven dem OriginalSignal beigemischt werden sollen. Dreht man
das Poti weit auf, lassen
sich toll anschwellende
Effekt-Sounds
erzeugen, die man mit dem
Filter-Regler und dem damit verbundenen Low-Pass-Filter wunderbar abstimmen kann. Dreht man hier beherzt Richtung Rechtsanschlag, sind sogar Envelope-Filter und Fixed-Wah-ähnliche
Sounds möglich. Zu guter Letzt haben wir
dann noch den Flutter-Regler, welcher
eine Art Chorus auf das Effekt-Signal
gibt, der bei Bedarf ziemlich wabbelig
und ausgeleiert klingen kann. Mit diesen
drei Potis hat man die Möglichkeit, das
Signal praktisch beliebig zu verformen
und letztendlich Sounds zu kreieren, die
eher an eine Drehorgel als an eine Gitarre
erinnern (natürlich arbeitet der Luminary
dank seiner digitalen Schaltung vollkommen polyphon). Obacht allerdings mit
der zweiten Sub-Oktave – ab einer gewissen Lautstärke könnte dieser Frequenzbereich für den ein oder anderen Lautsprecher durchaus ein Problem darstellen. Ob nun ein Retro-Oktaver-Sound
oder völlig durchgedrehte, vielstimmige
Eskapaden – Walrus Audio liefert hier ein
Pedal, was sich in allen nur erdenklichen
Disziplinen eines Oktaver-Pedals mühelos
behaupten kann. Dabei ist der Luminary
alleine durch seine acht Potis schon eine
wirklich vielseitige Kiste. Ein weiteres
interessantes Feature ist der zweite Fußschalter, auf dem sich drei Presets mit jeweils eigener LED-Farbe ablegen lassen.
Einfach den gewünschten Sound einstellen, den Preset-Schalter einen kurzen
Moment gedrückt halten und schon sind
die Settings gespeichert. Rechnet man
den Live-Modus dazu, ergeben sich insge-

samt vier verschiedene Klang-Varianten,
die kinderleicht abrufbar sind. Zusammen mit dem Expression-Pedal-Anschluss
bekommt man hier wirklich die maximale
Vielseitigkeit auf kleinstem Raum, ohne
dass das Pedal in der Bedienbarkeit umständlich wird.

alternativen
Klar, in Sachen Optik macht den Jungs
von Walrus Audio im Moment keiner
etwas vor. Trotzdem sehe ich am Markt
zumindest klanglich schon die ein oder
andere Alternative zum Luminary Oktaver und zum Julia Chorus. Da wäre natürlich der Pog von EHX in seinen unterschiedlichsten Ausführungen – hier ist es
dann letztendlich die Frage nach dem
Preis und der benötigten Ausstattung. Alternativ zum Julia Chorus könnte man
auf jeden Fall den ebenfalls extrem gut
klingenden aber nicht ganz so flexiblen
Hippo Chorus von Way Huge in Betracht
ziehen. Auch der ebenfalls sehr hübsch
gestaltete Reflektor Chorus von Old
Blood Noise Endeavors könnte als Alternative in Frage kommen.

resümee
Kein Zweifel – Walrus Audio ist eine der
heißesten Firmen, die die Welt der Boutique-Pedale derzeit zu bieten hat. Mit
dem unheimlich gut klingenden Julia
Chorus hat es die junge Firma geschafft,
einem an sich etwas aus der Zeit gefallenen Effekt frischen Wind einzuhauchen,
ohne aber den Pfad des klassischen Chorus-Sounds gänzlich zu verlassen. Auch
der Luminary Oktaver weiß vollkommen
zu überzeugen. Wer sauberes, polyphones Tracking mit einer flexiblen Ausstattung und wirklich abgefahrenen Sounds
sucht, ist hier genau richtig.
Internet: www.walrusaudio.com
Preis (Street): Julia € 209
Luminary € 339 n

PLU S
• Sound-Qualität
• graphische Gestaltung
• Vielseitigkeit
• Verarbeitung
• Log-Regler (Julia
Chorus)
• Preset-Schalter
(Luminary)
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