
Ganz schön prall, was das Paket alles ent-
hält! Das Nemesis ist ein Delay in Vollaus-
stattung: 24 Delay-Modi mit jeweils indi-
viduellen Einstellmöglichkeiten, Voll-
Stereo, multiple Tap-Funktion, speicher-
fähig, miditauglich, USB-fähig, per App
bedienbar und das Ganze im platzsparen-
den Stompbox-Format – interessant!

konstruktion
Geliefert wird das kompakte Pedal mit
Netzteil und Mini-Stereo-Klinke auf Ste-
reo-Klinkenkabel. Eine Bedienungsanlei-
tung muss man sich im Internet besorgen.
Ein PDF habe ich zwar nicht gefunden,
dafür aber eine ausführliche Internet-
seite mit Videos. Im Netz kann man sich
dann auch gleich die „Neuro-Mobile
App“ für iOS und Android herunterla-
den, mit der weitere Funktionen des Ne-
mesis zu bedienen sind. Über einen USB-
Anschluss findet das Delay auch den Weg
zu einem Computer, der für Software-Up-
dates oder Editier-Möglichkeiten in den
Tiefen des Systems genutzt werden kann.
Für den Test soll aber erstmal genügen,
was das mitgelieferte Nemesis bereits an-
bietet. Das ist nämlich ganz schön viel.
Das stabile Kästchen aus gebürstetem Alu
beherbergt zwei Fußtaster, mit denen der
Bypass und die Tap-Tempo-Funktion be-
dient werden können. Ein dreifach Mini-
Toggle erlaubt die Tap-Tempo-Eingabe
auch von Triolen und punktierten Vier-
teln. Die LED zeigt blinkend die Ge-
schwindigkeit an. Den Rest der Bedien-
elemente bilden die Potis. Neben den für
Delay üblichen Time-(Geschwindigkeit),

Mix- (Anteil) und Feedback-Potis (Anzahl
der Wiederholungen) sind dies noch die
Regler Mod, Rate und Intensity, die bei
allen Delay-Sounds zum Modulieren des
Effektes Verwendung finden. Je nach ge-
wählter Delay-Engine werden unter-
schiedliche Modulationen geregelt. Die
wichtigste Schaltzentrale dürfte aber der
Endlosregler in der oberen Mitte sein, der
über einen LED-Ring den Modus des De-
lays anzeigt. 12 verschiedene Delay-Arten
stehen über ihn zur Verfügung; weitere
12 Delay-Engines sind über die App ab-
rufbar. Die direkt zugänglichen Delays
werden wir im Praxisteil genauer unter
die Lupe nehmen. Sehr praktisch ange-
sichts der vielen Möglichkeiten des Ne-
mesis: Einmal eingestellte Lieblings-
sounds finden auf vier Preset-Speicher-
plätzen Platz, die über einen Drucktaster
zwischen den Fußschaltern abgerufen
werden. Alternativ geht das auch mit-
hilfe eines optionalen Fußtasters der
über die Klinkenbuchse am Kopfende An-
schluss findet. Hier kann wahlweise aber
auch ein Pedal angeschlossen werden,
um die Echtzeitänderung einiger Para-
meter mit dem Fuß zu regeln. Ebenfalls
am Kopfende ist der Anschluss für den
hauseigenen Hot-Hand-Controller. Ein
echtes Plus in der Kompaktpedalklasse ist
die volle MIDI-Tauglichkeit des Nemesis.
Über MIDI lässt sich das Pedal bequem
mit anderen Geräten synchronisieren und
es stehen 128 Speicherplätze zur Verfü-
gung. Last but not least: Das Nemesis ist
voll stereotauglich und bietet je zwei
Klinkeneingänge und -ausgänge an. Da
wird auch der Keyboarder hellhörig! Die

Ausstattung ist also schon mal üppig.
Aber auch in Sachen Klangqualität will
das Source Audio Delay nichts anbrennen
lassen und vertraut auf einen üppigen
56-Bit-Prozessor.

praxis
Das Fehlen der Bedienungsanleitung
mag auf den ersten Blick irritierend sein.
Ein echtes Problem ist das aber nicht,
denn das Nemesis ist absolut intuitiv zu
bedienen. Zumindest wenn man sich auf
die Standard-Anwendungen für ein
Delay beschränkt – so wie es vermutlich
die Mehrzahl der Nutzer tun werden.
Wer es genauer wissen will, macht sich si-
cher gerne die kleine Mühe, im Internet
zu recherchieren. Alle anderen beginnen
mit dem zentralen Drehregler und stellen
sich einen Delay-Modus ein. Mit Slapback
wird das Nemesis zum Spezialisten für
ganz kurze Delay-Zeiten, wie sie im 
Rockabilly gerne verwendet werden: nur
eine kurze aber laute Wiederholung. Der
Intensity-Regler darf benutzt werden, um
die Höhen etwas abzuschwächen. Im 
Digitalecho-Modus klingen die Wieder-
holungen erst mal unerwartet dumpf
und weich. Das passiert, wenn man
meint, dass der Intensity-Regler auf Links-
anschlag die Modulation ausschaltet.
Hier ist bei Linksanschlag allerdings der
High-Cut aktiviert. Weiter aufgedreht
folgt die Neutrale Position und der Low-
Cut. Das Hinzuregeln der Modulation er-
gibt hier schöne Chorus-ähnliche Sounds.
Der Diffuse-Modus ist weniger knallend
und eignet sich besonders für weiche
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Source Audio Nemesis Delay
Source Audio hat sich lange Zeit gelassen, 
ein Delay-Pedal auf den Markt zu bringen. 
Aber dafür ist das Nemesis auch besonders 
gut ausgestattet ...
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Klänge. Die Wiederholungen sind bereits
leicht moduliert und scheinen etwas aus-
zufransen. Analog und Tape behandeln
die Wiederholungen mit abnehmender
Signalqualität, was die Echos sehr orga-
nisch klingen lässt. Wiederholungen wer-
den zunehmend leiser und etwas dunkler,
sodass sie aus dem Raum zu verschwinden
scheinen. Das Tape-Delay lässt die
Wiederholungen noch etwas heller er-
klingen als das Analog-Delay und ist mein
persönlicher Favorit. Bei Noisy Tape kom-
men dann leichte Verzerrungen bei den
dunkler werdenden Wiederholungen
dazu. Wie „noisy“ es wird, bestimmt wie-
der der Intensity-Regler. Bei Degrade
werden die leichten Verzerrungen zu den
hell bleibenden Delays gemischt. Shifter
ändert die Tonhöhe der Delays. Auch hier
lohnt sich ein Dreh am Intensity-Poti, der
die Tonhöhe ändert. Für ein echtes Pitch-
Shifting wird dieser Modus aber nicht rei-
chen, da zwischen Originalsignal und
dem in der Tonhöhe veränderten Signal
auch in der kleinsten Time-Einstellung
noch eine hörbare Latenz bleibt. Den-
noch: Der Modus ist sehr interessant und
regt zum kreativen Spielen an. Auch der
Helix-Effekt gehört mit seinen synthiear-
tigen Klängen zu den besonders kreati-
ven Gimmicks. Die oktavierten Wiederho-
lungen können mit Hilfe der Modulation
und des Intensity-Reglers zu schönen
sphärigen Klängen geformt werden. 
Weiter geht es in der Abteilung der Sphä-
ren-Klänge mit Reverse (klassische Rück-
wärts-Echos) und Sweep, bei dem die
Echos klingen, als ob sie sich durch ein
Auto-WahWah quetschen müssen. Das
letzte direkt zugängliche Preset bietet
rhythmische Delays, die – wie bereits ge-
wohnt – mit dem Intensity-Regler variiert

werden können. Eine weitere tolle Funk-
tion, die in allen Modi genutzt werden
kann, ist der Freeze-Modus: Dauerhaftes
Drücken des Tap-Tasters lässt den Ton ein-
frieren. Gerade bei rhythmischen Delays
oder denen mit Tonhöhenänderung er-
zielt man damit verblüffende Sounds.
Über die Klangqualität der unterschied-
lichen Delay-Modi braucht man keine
Worte zu verlieren. Sie ist, wie zu erwar-
ten, erstklassig. 
Viel interessanter ist es dagegen die App-
Funktion auszuprobieren. Die Source
Audio Neuro App steht für mein iPad kos-
tenlos im App Store zur Verfügung. Nach
einer problemlosen Registrierung darf
man sich nun so richtig im Einstellen von
Parametern austoben, seine Sounds der
Welt zur Verfügung stellen oder die an-
derer Nutzer übernehmen. Sehr nett!

resümee
Das Nemesis-Delay ist trotz seiner kom-
pakten Größe ein Schwergewicht unter
den professionellen Digital-Delays.
Klanglich lässt es nichts zu wünschen
übrig und der Funktionsumfang ist beein-
druckend. Das Nemesis sollte eigentlich
für jeden etwas bereithalten: Liebhaber
gut klingender einfacher Delays kommen
genauso auf ihre Kosten wie Soundtüft-
ler, die auf der Suche nach einem kreati-
ven Klangwerkzeug sind. Und schön, dass
neben der zeitgemäßen App-Anbindung
auch die gute alte MIDI-Kompatibilität
mit an Bord ist. Natürlich ist der aufgeru-
fene Preis für das Paket nicht unerheb-
lich. Aber angesichts des Gebotenen wohl
zu rechtfertigen. n

P L U S
• Klangqualität
• Klangvielfalt
• Verarbeitung
• Anschlussmöglichkeiten
• Speicherplätze
• App-Anbindung
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Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Source Audio
Modell: Nemesis
Gerätetyp: Delay-Pedal für E-
Gitarre
Herkunftsland: USA
Anschlüsse: 2 ¥ Input, 2 ¥
Output, Netzteil 9V – Minus
innen, Control-Input,
Exp.Pedal/Switch-Input
Regler: Time, Mix, Feedback,
Mod, Rate, Intensity
Schalter: On/Off (wahlweise
True Bypass), Tap-Tempo,
Toggleswitch für Tap-Tempo,
12-fach Modus-Drehregler, Preset
Select Drucktaster, Control-Input
Drucktaster, Exp.-Pedal/Switch-
Schiebeschalter
Maße: 114 ¥ 114 ¥ 51 LBH/mm
Stromverbrauch: ca. 200 mA
Preis: UVP € 411, im Laden ca.
€ 350 

3Leaf Audio aus Seattle, Washington dürfte
v. a. unter Bassisten für seine Boutique-Pe-
dale bekannt sein. Das You’re Doom soll
aber nicht nur Bassisten erfreuen, sondern
darf auch von Gitarristen genutzt werden.
Der Frequenzgang des Fuzz-Pedals ist näm-
lich weitreichend genug, um eine Nutzung
mit allen Instrumenten zu ermöglichen.
Rein technisch betrachtet handelt es sich
um einen Fuzz-Octaver plus Mix-Regler. Die
Verarbeitung ist tadellos. Eine mit SMD-
Bauteilen sauber bestückte Platine wird in
einem super-soliden Stahlblechgehäuse si-
cher verpackt und mit hochwertigem Fuß-
taster, Potis und Buchsen für den Kontakt
mit der Außenwelt ausgestat-
tet. Ein Batteriebetrieb ist
nicht vorgesehen. Das Fuzz ist
in Verzerrungsgrad, Laut-
stärke und Ton (Höhen-
blende) regelbar. Zudem gibt
es einen Kippschalter, der
einen höhen- und einen mit-
tenbetonten Grundsound zur
Verfügung stellt. Der Mix-
Regler mischt das Originalsig-
nal zu dem Fuzzsignal hinzu.
Technisch, optisch und hap-
tisch ist alles bestens! Allerdings hat mich
das Pedal klanglich etwas irritiert. Erste Ver-
suche mit der Gitarre waren nicht so über-
zeugend, v. a. weil sich mir der Mehrwert
des zumischbaren Originalsignals nicht er-
schließen wollte. Das Fuzz an sich klingt ja
gut: Die Zerrung ist weich und satt, die obe-
ren und unteren Oktaven sind dezent aber
doch im Gesamtsound deutlich hörbar und
auch die Dynamik ist sehr gut. Es reagiert
prima auf den Anschlag. Aber alle Versu-
che, das Originalsignal mehr als nur mini-
mal dazuzumischen, klangen irgendwie un-
befriedigend. Erst als ich den Bass ausge-
packt habe, erschloss sich das Konzept als
stimmig. Jetzt macht das Ganze Sinn. Ein
interessanter synthieartiger Sound, der
trotzdem genug Klarheit und Präzision lie-
fert, um der Band nicht ihr Fundament zu
rauben – das ist wohl das, was Spencer im
Sinn hatte. Also aufpassen liebe Gitarristen,
dass Euch Euer Bassist das fette Fuzz nicht
wegschnappt. Das ist nämlich auch etwas
für ihn! Preis: ca. € 249 n

3Leaf Audio You’re Doom

P L U S
• Verarbeitung
• Bauteile
• Klang (vorallem am Bass)

M I N U S
• kein Batteriebetrieb möglich
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