
Ich erinnere mich noch gut an die Zeit vor
ein paar Jahren, als gefühlt jeder zweite
Gitarrist, den ich live gesehen habe, ein
Empress Superdelay auf seinem Board
hatte. Und warum? Weil es einfach ein
verdammt gutes Pedal ist. Und so hat Em-
press auch in letzter Zeit vieles richtig ge-
macht und nicht zuletzt durch das Multi-
drive viele weitere Anhänger gefunden.
All den Pedalen gemein ist die sehr hohe
Verarbeitungsqualität und das breite
Soundspektrum. In diese Tradition kann
sich der Reverb mit aktuell 24 verschiede-
nen Sounds locker einreihen. 

bier-modus und ding 1 und 2
Sobald erste Fotos des Vorserienmodells
im Netz auftauchten war für viele schnell
klar: „Ein Bier-Modus. Netter Gag. Was
da wohl beim fertigen Gerät hin-
kommt...?“. Aber die Jungs von Empress
ziehen es ganz ungeniert durch und be-
scheren uns ein Pedal, welches neben

dem Bier-Modus noch einen Geister-
Modus und Regler für „Ding 1“ und
„Ding 2“ bietet. Das klingt erst mal alles
wenig hilfreich, ist aber natürlich 
gut durchdacht. Denn während sich hin-
ter dem Geister-Modus gespenstische
Sounds verstecken, haben die Entwickler
in den Bier-Modus einfach all jene Ef-
fekte (aktuell nur zwei) gepackt, die
sonst nirgendwo hinpassten. 
Die beiden „Thing“-Regler wiederum
sind einfach Platzhalter für (je nach aus-
gewähltem Effekt) verschiedene Parame-
ter (siehe Kasten). Im Ghost-Modus re-
geln sie etwa die Modulationsrate und
die Resonance, wohingegen sie im Glitch-
Modus des Beer-Settings Glitch-Speed
und Glitch-Tone regeln. 
Zu oft das Wort „Modus“ im letzten Ab-
schnitt? OK, ein Schritt zurück: Empress
bietet uns hier 12 Kategorien von ver-
schiedenen Halleffekten. Diese sind von
klassisch (Hall, Plate, Spring, Room ... ) bis
hin zu eher abgedreht (besagte Ghost-

und Beer-Einstellungen) angeordnet.
Unter jeder Kategorie befinden sich meh-
rere Algorithmen. So umfasst „Spring“
bspw. „Bright Spring“, was einem Fender
Twin Reverb ähneln soll, „Dark Spring“,
was eher einem Fender Deluxe nahe-
kommt und „Overdriven Spring“, was
den 60s Surf-Style repräsentiert. 
Aktuell sind 24 verschiedene Stile an
Board; da man die Software per SD-
Karte erweitern kann, mag sich das aber
schon geändert haben, sobald du dies
hier liest. 
Um jetzt wieder ein wenig bodenständi-
ger zu werden, schauen wir uns doch ein-
fach mal die grundlegenden Features an:
Neben den genannten Thing-Reglern fin-
den sich auf der Oberseite des Geräts
auch noch Potis für Decay, Mix, Output,
Low und Hi. Die ersten drei dürften alte
Bekannte sein und regeln, wie lange der
Hall nachklingt, wie stark er dem Origi-
nalsignal zugemischt werden soll und wie
laut das Ganze dann an den Amp ausge-
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Empress Reverb
So priesen die Kanadier von Empress ihr neues Pedal bei der Vorstellung an. Ob das
wohl damit zu tun hat, dass es das erste Reverb mit „Bier-Modus“ ist? Für über € 500
Straßenpreis sollte das Pedal aber lieber für jede Situation gewappnet sein. Ob dies
der Fall ist, schauen wir uns gemeinsam an. 

WOCHENEND-REVERB

TEXT Florian von der Ohe y FOTOS Dieter Stork
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geben wird. Low und Hi sind da schon
etwas seltener anzutreffen. Hier handelt
es sich um einen EQ, welcher ausschließ-
lich auf die Hallfahne wirkt.

inspiration für songs ohne ende
Was macht Equipment gut? Es sollte sei-
nen Zweck erfüllen. Was macht Equip-
ment großartig? Es sollte einen fortwäh-
rend inspirieren. Und eben das ist hier ge-
lungen.
Statt mich durch die Presets zu hangeln
um einen Eindruck von den Möglichkei-
ten zu bekommen, habe ich das Empress
angeschlossen und konnte sofort kon-
struktiv loslegen. Was zunächst als erster
kurzer Test gedacht war, artete dann in
eine etwa einstündige Session aus, in der
sich peu à peu ein immer breiter werden-
des Grinsen auf meinem Gesicht abzeich-
nete.
Während die „Pflicht“-Reverbs schon toll
sind, hatte ich besonders viel Spaß mit
den abgedrehteren Sachen wie dem Re-
verse-Hall und Kollegen. Du kennst sicher
noch den Effekt des umgedrehten Halls,
wie er gerade in den 90ern bei vielen här-
teren Songs fast täglich im Studio irgend-
einer angesagten Band in Pro-Tools pro-
grammiert wurde? Angeblich von Jimmy
Page erfunden und unter anderem auch
in ‚You Shook Me‘ oder ‚Whole Lotta
Love‘ zu hören, ist dieser Effekt live sehr
schwer zu reproduzieren. Doch das Em-
press Reverb bietet dir gleich zwei Modi.
Zum einen ein „Reverse and stop“, bei
dem der Ton nach dem anschwellen ab-
rupt stoppt, und zum anderen „Reverse
with Decay“, bei dem der anschwellende
Sound langsam wieder verklingt. Beide

Modi bieten sich perfekt
an, um Songs, wenn nicht
gar ein ganzes Set, damit
einzuleiten. 
Doch auch ein vermeint-
lich „simpler“ Hall wie der
Spring Reverb spielt hier
zur Höchstform auf. Durch
die verschiedenen Modi
und die vielfältigen Mög-
lichkeiten kann man sich
hier fix seine perfekte Hall-
spirale zusammenstellen.
Durch meinen kleinen Fen-
der Champ gespielt ver-
hilft das Pedal dem Ver-
stärker zu deutlich mehr
Größe und lässt ihn ge-
fährlich nah an seine er-
wachseneren Kollegen mit integriertem
Federhall rücken. 
Was die Qualität der Effekte angeht, so
kann sich Empress hier also – wie nicht
anders erwartet – in die erste Liga einrei-
hen. Bei so vielseitigen Geräten stellt sich
natürlich auch immer die Frage nach der
Bedienungsfreundlichkeit. Zwar habe ich
bei meinem Axe-Fx deutlich mehr Mög-
lichkeiten einen Hall feinzutunen, aller-
dings möchte man da auch nicht ewig
durch die Digital-Menüs klicken. Und 
demenentsprechend gefallen mir hier 
besonders die Lo- und Hi-Regler sehr, da
sie mit einem Handgriff einen sehr star-
ken Einfluss auf den Hallsound nehmen
können. 
Klar, einen einzelnen Reverb gut einzu-
stellen, ist dank der vielen Potis nicht
schwer. Aber wie sieht es aus, wenn man
durch Presets schalten möchte? Auch das
ist kinderleicht. Empress bietet einem

hier zwei Modi an: Erstens das „Scrolling
Preset System“, bei dem man durch Drü-
cken des „Scroll“ Switches zum nächsten
Preset kommt und durch Druck auf „Se-
lect und Scroll“ zurück. Zweitens das
„Bank Preset System“, bei dem jedem
Fußschalter ein Preset zugeordnet ist
(also drei pro Bank) und man durch Druck
auf die jeweils äußeren beiden Schalter
nach vorne oder zurück gelangt. Sehr
durchdacht, sehr gut zu benutzen. 
Der „Select“-Switch wird benötigt um im
Scroll-Modus ein Preset anzuwählen oder
um bei aktiviertem Hall das Delay einzu-
tappen oder den Hall unendlich lang zu
halten. Was leider etwas das gute Bedien-
konzept verhagelt, sind die Thing-Regler.
Zwar finde ich es super, dass man so auch
auf sehr spezielle Parameter einen
schnellen Zugriff hat, allerdings muss
man entweder immer die Anleitung
neben sich liegen haben, oder sich sehr

Thing 1&2, X&Y ...
Die im Text erwähnten Regler für Thing 1 und Thing 2
sind natürlich keine exklusive Idee von Empress. So gibt
es ähnliche Regler schon eine ganze Weile. Vielen dürften
die Bezeichnungen „Tweak“ und „Tweez“ vom Line6 DL-4
noch ein Begriff sein. Und das Pedal ist immerhin 16 Jahre
alt. Strymon nennt es bei seinem Big Sky lediglich Param
1 und Param 2, während sich Eventide mit einem simplen
Xnob und Ynob begnügt. All diesen Effekten ist gemein,
dass sie dem Nutzer trotz ihrer Eigenschaft als Multieffekt
eine möglichst direkte Bedienung bieten möchten. 
Das Gute: Du kannst die Parameter direkt einstellen ohne
in Menüs abtauchen zu müssen. 
Das Schlechte: Du musst dir merken, welcher Effekt in
welchen Parametern geregelt werden kann. 
Die befreiende Erkenntnis: Auch wenn man gar nicht
genau weiß, was die Regler tun, kann man sie einfach so
lange drehen, bis einem das Ergebnis gefällt. 

YouTube KORGTVGERMANY
KorgTunerMetronomeVertrieb D & A: KORG & More – Division of Musik Meyer GmbH, Postfach 2147, 35009 Marburg/Deutschland • Vertrieb CH: Musik Meyer AG, Spitalstraße 74, 8952 Schlieren/Schweiz

Weitere Informationen zum Sledgehammer Custom 100 und KORG Tunern gibt‘s im Fachhandel und auf www.KORG.de

 Batterielaufzeit bis zu 100 Betriebsstunden 

 KORGs einzigartiger 3D Anzeigemodus

 Neuer beleuchteter „Shuttle Switch“ 

 Ultrahohe Stimmgenauigkeit 

 Drei verschiedene Anzeigemodi 
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genau merken, wann diese Regler was
bewirken. Ohne Display (wie bspw. bei
Eventide) oder Einschränkung des Funk-
tionsumfangs ist das leider nicht anders
zu lösen, aber es sollte hier durchaus an-
gemerkt sein.
Die Anleitung zu Rate zu ziehen ist übri-
gens im Gegensatz zu den einseitig be-
druckten Zetteln die man sonst oft mitge-
liefert bekommt sehr angenehm. Hier
wurde ein ordentlich designtes kleines
Heft gedruckt, welches einem Presets
und Tipps zum Start an die Hand gibt,
jeden Regler und Parameter erklärt und
auch durch die tieferen Menüs führt.
In ein solches muss man sich auch bege-
ben, wenn man eine der drei Boxensimu-
lationen anschalten möchte. Da hat sich
wirklich mal jemand Gedanken gemacht.
So kann man seinen Preamp direkt an das
Empress hängen, bekommt einen ange-
nehmen Hall auf die Aufnahme und dazu
noch eine Boxensimulation. Da der Hall
ohnehin oft als Post-Effekt gespielt wird
und als letztes in der Effektkette hängt,

kann man so auch live
direkt ins Pult spielen,
ohne zusätzliche Geräte
zu benötigen. Und wie
klingen die Simulatio-
nen? Ziemlich gut ehr-
lich gesagt. Eine dedizierte Bo-
xensimulation klingt hier zwar
besser, aber mir haben die Si-
mulationen viel Spaß bereitet.
Die drei Modelle unterschei-

den sich klanglich deutlich voneinander
und sind geschmackvoll abgestimmt. Sie
sind auch im Bypass-Modus aktiv, man
muss das Pedal also nicht immer aktiviert
haben, wenn man bspw. ins Pult spielt.
Allerdings muss man so beim nächsten
Einsatz vor dem Amp auch wieder daran
denken, das Ganze umzustellen. 

alternativen
Fairerweise muss man dazu sagen, dass
Empress den Reverb-Markt relativ spät
betreten hat und sich so neben Platz-
hirschen wie Strymon und Eventide be-
haupten muss. Ein Eventide Space liegt
mit seinen knapp € 600 preislich nicht so
weit entfernt und bietet durch sein Dis-
play eine genauere Kontrolle über das
Geschehen. Ähnlich verhält es sich mit
dem nur ca. € 10 teureren Strymon Big
Sky (ca. € 529 Straßenpreis). Auch die
MIDI-Funktionen, die vielen Presets und
Effekte und den Eingang für ein Expres-
sion-Pedal bieten diese Konkurrenten.

resümee
Empress hat sich seine Sporen als High-
End-Pedalmanufaktur schon lange ver-
dient. Nun legen sie endlich einen Reverb
nach, der der Reputation des Hauses in
nichts nachsteht. Vollgepackt mit Algo-
rithmen und Möglichkeiten der kreativen
Freiheit, gepaart mit einfacher Bedie-
nung, wird uns hier ein Rundum-sorglos-
Paket geliefert. n

P L U S
• intuitive Bedienung
• Effektqualität
• Upgrade-Fähigkeit
• Inspiration

M I N U S
• Funktion von Thing-

Reglern nicht immer
klar

Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Empress
Modell: Reverb
Typ: Halleffekt mit diversen Algorithmen und
Boxensimulation
Effekte: Hall, Plate, Spring, Room, Sparkle,
Modulation, Ambient Swell, Delay + Reverb,
Reverse, Ghost, Lo-Fi, Beer
Bedienfeld: 8¥ Potis, 4¥ Taster 
Gewicht: 680g
Größe: 1448 ¥ 953 ¥ 571 mm
Preis: ca. € 519
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