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MICRO PREAMPS III
Mooer 014/Taxidea Taxus
+ 015/Brown Sound
Wenn die Modellreihe mit 001 begonnen hat
und wir hier nun Nummer 014 und 015 sehen,
soll das weitergehen, Ende offen, bis 999?!
Hilfe, was hat Mooer da vor?! Okay, nicht ganz
ernst gemeint. Und so wird es wohl auch nicht kommen. Doch die Reihe wird derzeit mit der
Ankündigung weiterer Neuerscheinungen munter fortgesetzt. Im Fokus der digitalen
Modeling-Pedale stets Röhren-Amps/Sounds herausragenden Stellenwerts.
TEXT Ebo Wagner y FOTOS Dieter Stork

[6439]
Hier und heute am Start: Mit der Nummer 014 eine Kopie des Badger von Suhr
und mit der 015 eine Legende der Neuzeit, der „Brown Sound“ alter Marshalls,
ohne Zweifel gemeint mit Bezug auf
Eddie van Halen. Mal sehen, wie gut sie
Ihren verheißungsvollen Zielsetzungen
gerecht werden.
Aber, bevor wir loslegen noch eine kurze
Randbemerkung. Wir haben die anderen,
vorangegangenen Modelle 001 bis 013
auch schon getestet. Wer sich also sachkundig machen möchte, findet die Artikel in den Ausgaben 07/2017 und
05/2018.

funktionen
Es ist beeindruckend, welche Fähigkeiten
Mooer seinen ja nun wirklich winzig kleinen Micro Preamps implantiert hat. Es
stehen zwei Sound-Kanäle zur Verfügung, jeweils mit Dreibandklangregelung, Gain und Volume. Hinzu kommt
eine Cabinet-Simulation und die Option,
den Fußtaster auf zwei verschiedene
Arten zu benutzen. Indem man ihn länger gedrückt hält, wechselt er zwischen
den beiden Modi: 1. On/Off schalten,
2. Kanalwechsel. Der kleine Druckschalter
neben dem Gain-Poti erfüllt ebenfalls
zwei Aufgaben, und zwar den Kanalwechsel und das Ein-/Ausschalten der
Cab-Simulation. An Anschlussbuchsen
gibt es Input, Output und DC-In – damit
sind alle Ausstattungsmerkmale genannt.
Achtung! Die Preamps saugen ordentlich
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an der Stromversorgung. Sie brauchen
300mA/9Volt. Ein passendes Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang.
Zur Anwendung ein wichtiger Hinweis.
Die Pedale sind nicht zum Vorschalten vor
einem Verstärker gedacht. Sie sollen über
den FX-Return, den Line-In o. ä. direkt
eine Endstufe ansprechen.
Seitens der Verarbeitung gibt es keine
Bedenken, die Pedale sind solide und sauber gefertigt.

014 taxidea taxus
Erst Irritation, aber dann kommt man
doch schnell darauf: der Name ist die lateinische Bezeichnung für den (nordamerikanischen) Dachs, eben den Badger. Wir
hatten Suhrs Modellreihe, die nämlich
nicht nur eines, sondern gleich drei Topteile umfasste (Badger 18, -30, -35; Derivate des Marshall 2061) getestet, wobei
sie sich als ehrliche retrobritische Tonkünstler höchster Güte outeten. Keine
leichte Aufgabe für einen kleinen Modeling-Amp, dem Nachzueifern. Und der Taxidea Taxus kann sie auch nur bedingt bewältigen. Die Geschmeidigkeit der Badger und ihre voluminöse Dynamik
bleiben auf der Strecke. Die Klangfarbe
bzw. der Klangcharakter der Verzerrungen dagegen haben greifbare Ähnlichkeiten. Am ehesten zum Badger 35, der
grob-energische Distortion produziert. In
der Ansprache reagiert Taxidea Taxus
etwas steif, was angesichts der digitalen
Modeling-Technik nicht überrascht. De-

tails werden aber recht präzise herausgestellt und der kleine Preamp lässt sich mit
dem Guitar-Volume gut steuern. Erfreulich ist, dass die Klangregelung in beiden
Kanälen nachhaltig Wirkung zeigen und
die Cab-Simulation einen realen Nutzwert offeriert.
Ob die Sound-Vorgabe erreicht wird, die
Frage muss man vielleicht gar nicht primär im Kalkül haben. Was dann nämlich
bleibt ist, dass der Taxidea Taxus schlicht
angenehm warme und voluminöse Cleansounds zur Verfügung stellt, sowie im
Klang markante wie variable BritDistortion, die mit ihren moderaten GainReserven im Blues und Retro-Rock doch
sehr ansprechend Musik macht.

015 brown sound
Ganz ehrlich? Ich denke die Ansage geht
schon im Ansatz auf Schleuderkurs. Der
Brownsound im ursprünglichen Sinne ist
ein auf seine Art höchst kultiviertes Röhrensignal. Diesen Ton zu replizieren/
erzeugen erfordert schon analog ausgefuchste Technik (siehe z. B. Friedman
Brown Eye). Wie kann also ein digitaler
Micro-Preamp dies für sich in Anspruch
nehmen?! Nur indem er gesenkten Hauptes zugibt, lediglich in etwa der Klangfarbe nachzueifern, mehr aber auch
nicht. Mooers Brown Sound reagiert im
Distortion-Kanal zu steif, als dass man
halbwegs komfortabel moderne LegatoSpieltechniken (Hammer-Ons, Pull-Offs)
einsetzen kann. Für’s Solieren in dieser
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Während Taxidea Taxus als Allrounder für konkrete Cleansounds und erdige Brit-Distortion
breitbandig positiv punktet, erweist sich das Brown Sound-Pedal
als Spezialist für besondere Ge-

SOUNDS/VIDEOS
Alle Sound- und Video-Dateien zu
diesem Artikel gibt’s unter:

www.gitarrebass.de/aktuelleausgabe
Einfach auf die aktuelle Ausgabe klicken,
den Artikel auswählen und los geht’s!

Viel Ausstattung in den
kleinen Kisten.
Art magern die Verzerrungen in
den oberen Oktave der Gitarre zu
sehr ab, bieten dort nicht viel Tragfähigkeit. Das Obertonverhalten erweist sich indes als sensibel. Flageoletts zu provozieren fällt nicht
schwer. Und so schafft es das Pedal
auf der Gegenseite, in den unteren
Lagen recht machtvoll aufzutrumpfen.
Das kann er. Fette Riffs und Akkorde, die
durchaus im Klang dem anvisierten Klischee nahe kommen. Dabei liegen die
Gain-Reserven deutlich höher als beim
Taxidea Taxus.
Der Clean-Kanal der Nummer 015 ist auf
großes Volumen mit ziemlich verhaltener
Brillanz getrimmt. Bei komplexeren Akkorden kommen nicht immer alle Details
zum Vorschein.
Die Cab-Simulation ist auch hier günstig
abgestimmt.

Charaktere zur Wahl stehen. Bitte sehr,
da sind noch dreizehn andere und es werden sicher noch einige mehr. n

PLU S

schmäcker. Was ja auch gut ist so, denn
eine derartige Serie von Preamps kann ja
nur Sinn machen, wenn differenzierte

• Sound, Qualität,
Bandbreite
• zwei Kanäle, variable
Bedienung
• Speaker-Simulation
zuschaltbar
• Verarbeitung, Qualität
der Bauteile

resümee
Am Ende stehen die Dinge nicht anders
als in den vorausgegangenen Tests. Gemessen am Preis bieten die beiden Micro
Preamps einen sehr reellen Gegenwert.

Ü BER S ICHT

eastmanguitars.com
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T64/v-GB

Fabrikat: Mooer
Modell: Micro Preamp Typ 014 und
015
Gerätetyp: E-Gitarren-Vorverstärker,
zwei Kanäle
Herkunftsland: China
Technik: digital, Modeling, Platinenbauweise
Gehäuse: Aluminium, lackiert, Bodenplatte aus Stahlblech m. Gummimatte
Anschlüsse: Input, Output, DC In
Regler: Volume, Gain, Treble,
Middle, Bass
Schalter/Taster: True Bypass-Fußschalter (alt. Funktion Kanalwechsel), CH/Cab (Kanalwechsel, SpeakerSimulation on/off)
Stromversorgung: 9VDC/300mA
Gewicht: ca. 0,16 kg
Maße: ca. 91 × 37 × 33 LBH mm
Vertrieb: Warwick, D-08258 Markneukirchen,
www.warwick.de
Zubehör: Bedienungs-anleitung,
Mooer-Sticker
Preis (UVP/Street): ca. € 106/89

T64 Antique Goldburst Varnish
CHANGING THE CONVERSATION.

