BLADERUNNER
TRIFFT PAC-MAN

Meris Mercury7 & Ottobit Jr.

Mit der neuen Firma Meris lenkt Gründer Terry Burton seinen Fokus noch stärker auf
hochwertige Studioeffekte. Burton, der zuvor für Line 6 tätig war und im Anschluss die Firma
Strymon gründete, schuf zu diesem Zwecke drei Effekte für die in Studios sehr beliebte 500er
Serie. Für uns Gitarristen und Bassisten fallen hiervon zum Glück zwei Bodeneffekte ab.
TEXT Florian von der Ohe y FOTOS Dieter Stork

Beim Mercury7 handelt es sich um einen
„von Bladerunner inspirierten DSP Reverb“. Der Ottobit Jr. wiederum ist ein
Bitcrusher/Sequencer/Filter der sich durch
alte Spielkonsolen inspirieren ließ. Und
daran dürfte der Software-Entwickler
Angelo Mazzocco nicht ganz unschuldig
sein. Auch er arbeitete bereits bei Line 6
und wollte mit dem Ottobit Jr. nun den
perfekten Stutter-Effekt schaffen.

Konzept und Bedienung
Beide Effekte kommen in handlichen Gehäusen, welche beim ersten Anfassen
sehr leicht anmuten. Dennoch sind sie
wertig verarbeitet und wirken durchaus
roadtauglich. Pro Pedal gibt es sechs
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Potis, welche jeweils mit einer AlternativFunktion hinterlegt sind, sobald man den
kleinen Taster über dem linken Switch gedrückt hält. Auch über dem rechten Fußschalter befindet sich ein kleiner Taster,
welcher zwischen den verschiedenen
Modi der Pedale umschaltet. Die beiden
Fußschalter selber sind – eher ungewöhnlich für Bodeneffekte – ohne definierten
Druckpunkt ausgelegt, was aber gerade
beim linken Schalter sehr positiv ist.
Auf der Stirnseite bieten sie eine StereoInput-Buchse, zwei getrennte OutputBuchsen sowie die Möglichkeit, ein Expression- oder MIDI-Pedal anzuschließen.
Die Effekte können vom InstrumentenLevel auch auf Line-Level umgeschaltet
werden, sodass beispielsweise Synthesi-

zer oder Vergleichbares genutzt werden
können.
Schließt man ein Expression-Pedal an, so
stellt man einfach in der einen Extremstellung alles so ein, wie man es möchte,
bewegt das Pedal und kann nun alles neu
einstellen. Hier ist man also nicht auf
einen einzelnen Parameter beschränkt.

Mercury7
Der Markt der High-End-Reverbs ist in
den letzten Jahren ja merklich gewachsen. Mit welchem Alleinstellungsmerkmal möchte sich Meris hier nun positionieren? Ich bin fast geneigt, hier die
Beschränkung auf das Wesentliche und
die direkte Bedienung zu nennen. Doch
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natürlich hat eine Firma, die beste Kenntnisse in DSP-Programmierung vorzuweisen hat, dann doch einiges unter der
Haube der kleinen Box versteckt. Dennoch: Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten bietet das Mercury7 „nur“ zwei verschiedene Reverb-Typen. Zum einen gibt
es „Ultraplate“, einen satten Plate-Reverb, welcher sich schnell aufbaut. Zum
anderen wäre da „Cathedra“, die sphärisch anmutende Kirchenhall-Simulation,
die sich langsam aber mächtig vor einem
auftürmt. So ist man prinzipiell für die
meisten Gelegenheiten gerüstet. Ultraplate eignet sich bestens, um meinem
Fender Champ den fehlenden Hall zu liefern und so das Signal auf ganz natürlich
und organisch klingende Art und Weise
aufzuwerten. Mit Cathedra wiederum
landet man sofort im Post-Rock-Wonderland und muss sich zukünftig nie mehr
fragen, woher Bands wie Mono ihre
Sounds zaubern. Auch einige Alben von
Buckethead liegen mir hier direkt im Ohr
– es ist ohne jeglichen Aufwand möglich,
eine breite Palette an bekannten Sounds
nachzubauen.
Hierzu kann man sich der sechs Potis mit
ihren Sekundärfunktionen bedienen und
so schnell und ohne durch Menüs hüpfen
zu müssen, alles direkt einstellen. Decay
und Mix fungieren hierbei wie bei allen
anderen bekannten Pedalen und bieten
durch ihre Alt-Funktionen die Möglichkeit, Pre-Delay und das Verhältnis von regulärem Reverb zu Pitch-Shifter-Reverb
zu regeln. Gerade Letzteres finde ich sehr
hilfreich, ist dies in anderen Geräten doch
teils fix gesetzt. Und so spannend die
„Pitch Vector“-Sounds auch sind, oft sind
sie sehr dominant. Im Mercury7 stehen
hier sowohl nach oben, als auch nach
unten geshiftete Reverbs, inklusive des beliebten Shimmer
Effekts zur Verfügung. Hier
leistet sich das Pedal auch
den einzigen Schwachpunkt.
Diese Pitch-Sounds klingen
OK, mehr aber auch nicht.
Keinesfalls ein Minuspunkt,
aber das machen Mitbewerber schon noch eine Ecke
besser.
Sehr gut wiederum gefällt
mir, dass hinter dem Hi-Frequency-Poti noch ein Vibrato
versteckt ist, welches wirklich
gut klingt. Bedenkt man, dass
man auch noch eine generelle
Modulation des Halls regeln kann,
ergeben sich schon wieder eine ganze
Menge Möglichkeiten.
Der direkte Zugriff auf Lo- und Hi-Frequency macht das Feintuning der Sounds
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Fabrikat: Meris
Modell: Mercury7 & Ottobit Jr.
Typ: Reverb,
Bitcrusher/Sequencer/Filter
Bedienfeld: je sechs Potis für Effekteinstellungen, ein Switch für Alternativeinstellungen, ein Switch für
die Auswahl der Modi und zwei Fußschalter
Gewicht: ca. 400 g
Größe: 108 ¥ 114 ¥ 60 mm
Internet: www.meris.us
Preis: je ca. € 369

zum Kinderspiel. Gerade durch die Hi-Einstellung entscheidet sich, ob man es mit
einem penetranten, im besten Sinne plärrigen Hall zu tun hat, oder ob dieser eher
etwas zurückgenommen in der Tiefe
agiert.
Tritt man den Swell-Switch und hält diesen gedrückt, so wird die Auto-SwellFunktion aktiviert. In dieser baut sich das
Signal langsam und unheilvoll auf und
bleibt dann beliebig lange stehen. Anders
als beispielsweise bei einigen FreezeEffekten, wird auch alles, was man im Anschluss spielt, auf das Signal aufsummiert
und ebenfalls effektiert. Hier kann man
wirklich mächtige Soundscapes erzeugen,
insbesondere natürlich im CathedraModus.

Beide Hall-Algorithmen klingen für mich
hervorragend. Auch bei extremen Einstellungen bleibt hier alles organisch und
glaubwürdig. Man schwelgt nur so im
Signal und fragt sich bereits nach kurzer
Zeit, wieso man jemals im Leben ohne Reverb spielen wollte.

Ottobit Jr.
Den Ottobit Jr. zu beschreiben wird schon
deutlich schwieriger. Hier haben wir es
mit einem Bitcrusher zu tun. Und einem
Sequenzer. Und einem Stutter-Effekt.
Und einem Filter. Und die darf man auch
noch alle nach Belieben kombinieren ...
Dementsprechend braucht man hier auch
etwas länger, bis man die gewünschten
Sounds zustande bringt. Also von vorne:
Die Sample Rate kann zwischen 48 Hz
und 48 kHz eingestellt werden. Das erste
Viertel des Regelwegs kann man sich
hierbei aber in den meisten Fällen sparen. Die Bits lassen sich von 1 bis 24 regeln. Dies wiederum ist sehr cool und
sorgt über das gesamte Spektrum für
praktikable Sounds. Das Filter-Poti regelt
die Cutoff-Frequenz des Filters. Ein bisschen kann man sich das als feststehendes Wah-Pedal vorstellen – und es natürlich auch genauso benutzen. Stutter ist
zunächst etwas schwieriger zu verstehen,
so etwas gibt es in der Gitarristenwelt
einfach kaum: Hier wird ein rhythmischer
Stottereffekt erzeugt, bei dem sich regeln lässt, ob das Signal normalschnell, in
doppelter Geschwindigkeit, oder halb so
schnell wiedergegeben wird. Wahlweise
kann sich der Ottobit Jr. das auch selber
aussuchen. Lässt sich schwer verschriftlichen, hört sich aber wirklich gut an.
Beim Sequencer Poti kann man wählen,
wie oft die Sequenz wiedergegeben
wird. Hier reicht der Umfang von einmalig bis unendlich. Beim Sequencer Mult
wiederum wählst du das Vielfache des
Tap-Tempos (linker Fußschalter) aus, mit
dem der Sequencer ablaufen soll. Die einzelnen Schritte der Sequenz lassen sich
hier über die alternative Belegung der
sechs Potis einstellen. Über den rechten
Button lässt sich schließlich noch wählen,
ob der Sequencer auf Pitch, Filter, oder
Sample Rate (bei erloschener LED) wirken
soll.
Puh, jetzt erst mal kurz durchatmen und
dann den Verwendungszweck prüfen.
Ich bin ja schon lange großer BitcrusherFan, und jeder, der mindestens einmal
was von den Nine Inch Nails gehört hat,
dürfte das ähnlich sehen. Stellt man die
Bits sehr gering ein, so hat man schon fast
einen fies klingenden Verzerrer vor sich.
Dreht man nun die Sample Rate herunter,
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wird das Signal noch weiter degradiert
und es kommen Störgeräusche hinzu, die
man im heutigen Zeitalter fast schon wieder vergessen hat. Mittels Filter kann
man dem Ton nun etwas das
Spitze nehmen. Letzteres
gibt es ja auch von Firmen
öfter mal für kurze Zeit als
einzelnen Effekt, ich kann
mich noch gut an mein MXR
Kerry King Q-Zone erinnern.
Auch wunderbar für einen
markanten Solo-Sound geeignet. Anspieltipp: Sample Rate
etwa auf 12 Uhr, Filter auf 14
Uhr und Bits auf 8 Uhr. Allein
mit dem Sound habe ich lange
Zeit verbracht. Hier kann jeder
glücklich werden, der weg vom
Distortion-Einheitsbrei möchte.
Besonders gut kommt das Ganze,
wenn man graduell zum Song-Ende Bits
und Samples mittels Expression-Pedal
wegregelt. Auch sowas kennt man von
den Nine Inch Nails – und konnte es bis
dato nur sehr aufwändig per Pedal nachbauen.
Schmeißt man den Sequencer an, so landet man insbesondere in Kombination
mit dem Bitcrusher bei Sounds, die an
Muse erinnern. Aber auch John Mayer
und The Who findet man hier ohne langes Suchen. Dabei ist es wirklich faszinierend, wie gut das Pedal das Pick-Attack
trifft um einen neuen Sequenzer-Durchlauf abzufeuern. Hier klingen alle drei
Modi gleichermaßen gut und man kann
stundenlang in den Sounds versinken.
Doch da wäre ja noch der Stutter-Effekt _
mein heimliches Highlight dieses Pedals.
Der Effekt ist natürlich auch nicht gänzlich neu, aber wie viele Pedale gibt es
schon, die einem dies road-ready und in
bezahlbar liefern? Ich möchte also meine
Bitcruscher-Soundempfehlung von weiter oben darum erweitern, den StutterEffekt auf die doppelte Geschwindigkeit
einzustellen und einfach mal auf sich wirken zu lassen, was heutzutage möglich
ist. Hier sind wir meilenweit vom traditionellen Jazz und Blues entfernt; es bietet
sich die Möglichkeit, Sounds zu gestalten,
die nur wenige in der Form bisher gehört
haben dürften. Denkt man. Und dann
hört man sich die Soundsamples auf der
Meris-Seite an und wird überrascht, dass
dieses Pedal sogar im Country-Setting
Sinn machen kann. Unglaublich gut, was
einem hier geboten wird.

resümee
Meris sind hier wirkliche Meisterstücke
gelungen. Beide Pedale spielen ohne jeg-

liches Problem in der obersten Liga mit
und mischen diese vermutlich auch bald
gehörig auf. Das Mercury7 darf sich getrost in die Riege von Eventide, Strymon
und Empress einreihen. Während die anderen Firmen meist neben der Qualität
auch auf eine große Vielfalt der Hall-Algorithmen setzen, beschränkt sich Meris
hier auf zwei grundlegende Sounds, die
durch die Einstellungen aber in fast jeder
Situation ausreichen dürften. Dafür kostet es ca. € 150 weniger als seine Kollegen und macht kein bisschen weniger
Spaß.
Diesen Betrag könnte man ohnehin gut
gebrauchen um ihn direkt als Anzahlung
für das Ottobit Jr. zu verstehen. Dieses
Pedal ist natürlich der deutlich verrücktere Zeitgenosse. Aber genau hier besteht die Möglichkeit für experimentierfreudige Musiker, etwas Neues zu schaffen.
Ein gekonnter Aufschlag in der Welt der
Bodeneffekte durch Meris und ein trauriges Gesicht bei mir, weil ich die Pedale zurückschicken muss. n

PLU S
• beste Sounds
• einfache/direkte
Bedienung
• Inspiration
• Effektvielfalt und selten
gehörte Sounds (Ottobit
Jr.)
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