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KOPPELN AUF
KNOPFDRUCK

DigiTech FreqOut

Feedback gehört schon seit den Sixties zur gitarristischen
Ausdruckspalette. Leider entstehen die spannenden
Sounds von Jimi Hendrix, Thurston Moore und Konsorten
nur bei hohem Schallpegel im Wechselspiel zwischen Box
und Gitarre – auf großen Bühnen kein Problem, aber im
kleinen Club oder heimischen Studio kaum realisierbar.
Feedback auf Knopfdruck? Das klingt zu schön, um wahr
zu sein, aber das FreqOut-Pedal ermöglicht genau das.
TEXT Martin Schmidt y FOTOS Dieter Stork

schöner krach

Die Technik des FreqOut ist in einem schicken Gehäuse aus gebürstetem Metall
untergebracht. Sieht gut aus und macht
einen soliden Eindruck. Eine True-BypassSchaltung ist ebenfalls an Bord – wie es
sich für ein modernes Effektpedal gehört.
Um das Feedback zu erzeugen, gibt es
zwei Modi, die mit einem kleinen Kippschalter angewählt werden können: Im
Momentary-Mode entsteht das Feedback
bei gedrücktem Schalter. Ist dieser Modus
im Off-Zustand, kann man das Pedal mit
dem Taster normal ein- und ausschalten
und das Feedback baut sich bei länger
gehaltenen Noten auf. Mithilfe zweier
Drehregler lassen sich die Stärke des
Feedbacks und der Einsatzpunkt einstellen. Ein weiterer Kippschalter kann das
Originalsignal komplett abschalten, man
hört also nur den Feedback-Effekt und
nicht mehr den angeschlagenen Ton. Mit
dem Drehregler Type wählt man die Art
des Feedbacks aus. Sieben verschiedene
stehen zur Verfügung: Sub erzeugt eine
Rückkopplung, die eine Oktave unter
dem Originalsignal liegt. 1st erzeugt das
Feedback auf derselben Tonhöhe, 2nd,
3rd und Fifth eine, zwei oder drei Oktaven höher.
Nat Low und Nat Hi schließlich produzieren unterschiedliche Rückkopplungen
des selben Tons und sind somit am nächsten am natürlichen Feedback dran.
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Schon nach wenigen gespielten Tönen
wird klar: Der Feedback Creator funktioniert! Mit Gain auf 12, Onset auf 15 Uhr
und dem Type-Schalter auf Nat Low stellen sich natürlich klingende Feedbacks
ein, die sehr nah an einem real erzeugten
Feedback dran sind. Der Ton klingt kurz
regulär, kippt dann ins Feedback um und
schwillt lautstärkemäßig an. Lediglich
der Ausklang ist nicht ganz so lang, wie
bei einem in hoher Lautstärke erzeugten
Feedback und hängt von der verwendeten Saite und der Tonhöhe ab. Tiefe Leersaiten klingen länger als hohe Töne auf
der E-Saite. Der Charakter des Feedbacks
ist aber absolut überzeugend und wirklich auf Knopfdruck abrufbar. Im Momentary-Mode kann man so nach Wunsch
eine Note ins Feedback umkippen lassen
ohne sich um Amp-Position, Raum-Akustik und Lautstärke Gedanken machen zu
müssen. Auch in der Recording-Situation
ist das ein Segen. Mal abgesehen von
Feedback-Symphonien à la Sonic Youth
oder The Mermen, lassen sich alle gängigen Einsatz-Möglichkeiten von Feedback
stressfrei realisieren: Synthie-artige
Drone-Notes oder ein langer Ton am
Ende des Solos, der in die Rückkopplung
umkippt, sind im Nullkommanix auf
genommen. Während bei der Nat-Hiund Nat-Lo-Position noch ein Restrisiko
bleibt, welcher Ton sich im Feedback einstellt, kann man mit den Positionen 1st,
2nd, 3rd und Fifth genau steuern, welche
Oktave zum Originalton das Feedback erzeugt. Auch die tieferliegende Oktave,
die sich bei der Sub-Postion einstellt,
klingt spannend. Rowland S. Howard und
die MXR BluBox lassen grüßen ...

Regelt man mit Onset den Einsatzpunkt
des Feedbacks nach unten, lassen sich äußerst abgefahrene Klänge erzeugen, die
oft gar nicht mehr nach Gitarre klingen,
sondern eher an trashige Synth- oder
eBow-Sounds erinnern. Nimmt man dann
noch das Original-Signal aus der Soundkette, kann man lautmalerische Schwellersounds oder tiefe Drones produzieren,
die Soundtrack-Atmosphäre verbreiten.
Schön ist, dass sich alle Sounds intuitiv
und ohne große Regelarbeit einstellen.
Man hört sofort, was bei einem TypeWechsel passiert und der Gain- und Onset
Regler sind im Regelbereich gut abgestimmt, sodass man nach kurzer Zeit
wirklich kreativ mit dem Pedal spielen
kann.

resümee
Feedback auf Knopfdruck funktioniert!
Das FreqOut-Pedal produziert Feedbacks
in diversen Schattierungen und jeder
Lautstärke und bietet eine Menge Möglichkeiten für den klangforschenden
Gitarristen. Vom klassischen HendrixFeedback bis zu abgefahrenen SchwellerSounds ist alles drin, was die Experimentierfreude her gibt. Absolut inspirierend!
Internet: digitech.com
Preis (UVP/Street): € 211/179 n

PLU S
• authentische, vielseitige
Feedbacks
• einfach bedienbar
• interessante
experimentelle Sounds

133

