
Fünf Treter sind es, die Dunlop unter dem
MXR-Label als Neuauflage der Jimi-Hen-
drix Signature-Reihe nun auf den Markt
wirft: Fuzz Face, Octavio, Gypsy Fuzz,
Univibe und selbstverständlich ein Wah.
Im Westen also nichts Neues? Wir wollen
mal nicht so sein, und legen uns die neuen
Treter unvoreingenommen zu Füßen.

konzept
Mit Ausnahme des Wah Wahs erscheinen
alle Pedale der Reihe im platzsparenden
MXR-Standardgehäuse. Sie sind „dunkel-
silber“ lackiert und tragen alle das selbe
Jimi-Artwork von Gered Mankowitz, das
je nach Pedal lediglich eine andere Farbe
hat. Wer mehrere der Treter nebeneinan-
der auf dem Board hat, kann da schon
durcheinander kommen. Das Wah ist,
ganz dem Trend entsprechend, dieses
Mal als Mini-Pedal dabei. Alle Geräte
kommen mit True Bypass, brauchen 9V
DC als Stromquelle und können wahl-
weise mit externem Netzteil oder Batte-
rie betrieben werden. Leider klackert der
Batterie-Clip im Gehäuse rum und ist
auch nur unzureichend vor Kontakt mit
selbigem geschützt. Ich empfehle, ein
Mini-Tütchen drüberzustülpen. Die gibt
es ja auch mit Cannabis-Aufdruck … Äh,
zurück zum Thema! 

fuzz face
Man kann ja beweinen, dass dieses legen-
däre Pedal in einem schnöden rechtecki-
gen Gehäuse kommt und nicht mehr als
rote Tretmine (wobei die in mehreren Va-
rianten ja auch noch erhältlich ist), aber
Pedalboard-freundlicher ist das allemal –
und auch ein paar Euro günstiger. Regeln
lassen sich in diesem neuesten Nachbau
von Hendrix‘ Dallas Arbiter Fuzz Face,
wie immer, nur Volume und Fuzz (außer
man wagt sich an die zwei Trim Potis im
Innern). Und genau wie immer, arbeitet
das Volume-Poti erst so ab 12 Uhr wirk-
lich, das heißt Unity Gain (= Lautstärke
entspricht dem Bypass-Signal) liegt in
etwa bei dieser Einstellung. Beim Gain-
Poti sieht es nicht anders aus, auch das
kennt man von früheren Iterationen –
„goar nix“ bis ca. 10 Uhr, sanft-schmutzi-
ger Overdrive bis ca. 4/5 des Regelwegs,
erst dann brüllt der Bär! Bei einem auf
Germanium-Transistoren basierenden
Fuzz handelt es sich natürlich um einen
gutmütigen Bären, da bluten einem nicht
die Ohren. Zumeist spielt man ein Fuzz
Face so: „Fuzz“ voll aufreißen und die
Verzerrungsintensität mit dem Volume
an der Gitarre regeln. Und das klappt
auch bei diesem ganz hervorragend –
weder sind beim Runterregeln an der Gi-
tarre ein Höhenverlust, noch ein drasti-

scher Lautstärkeverlust wahrnehmbar –
der Sound wandelt sich zu dem, den man
sonst bei niedriger eingestelltem Fuzz-
Poti am Pedal erhalten würde. So richtig
brennt der Ofen, wenn das Fuzz Face in
einen bereits grummelnden Marshall
fährt – dann ist das wunderbare Chaos
da, mit dem Hendrix auf der Bühne arbei-
tete. Der Klang des Pedals ist erstklassig,
das ist Liebe auf den ersten Ton – sowohl
mit Strat als auch mit Paula. Ich mag die-
sen cremigen Overdrive, der – je nach Ohr
– nach Klettverschluss, wütender Biene
oder Furz klingt. Das Fuzz Face unter-
stützt von allen Hendrix-Pedalen auch
gnädigerweise am meisten den schlampi-
gen Spieler mit Sustain. Lobenswert, dass
das Pedal für ein Fuzz unfassbar neben-
geräuscharm arbeitet – meine Güte, ich
hätte das schon nicht mehr für möglich
gehalten!
Preis (Street): ca. € 169 

octavio
Ein Nachbau des berühmten Pedals von
Roger Mayer, bekannt vor allem aus dem
Solo von ‚Purple Haze‘ – das Octavio.
Auch hier tut sich erst ab 12 Uhr am Vo-
lume-Poti in der Lautstärke genauso viel
wie im Bypass, und auch das Gain-Verhal-
ten entspricht dem des Fuzz Face – auch
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DÉJÀ-VU AUF DEM
PEDALBOARD

Dunlop Jimi Hendrix_Dunlop Jimi Hendrix  02.02.18  07:43  Seite 136



0 3 . 1 8 g i t a r r e  &  b a s s138

wenn das Poti auf links bereits mit fie-
sem, metallischem Schmutz beginnt. Die
Hölle bricht erst ab dem letzten Viertel
des Regelwegs los, dann aber richtig. Ak-
kord-Spiel ist bekanntlich mit einem Oc-
tavia eher experimentell, da die Intermo-
dulationen eine saubere polyphone
Wiedergabe verhindern. Dreht man das
Volume-Poti an der Gitarre runter, wird
der Sound zahmer, aber nicht weniger
krank – klingt nach Ring-Mod! Mich er-
innert das Sustain-arme „Plock“ schon
fast an die berüchtigte balinesische Ga-
melan. Der Klang des Pedals ist fantas-
tisch „ungesund“ und liefert exakt das,
was man erwartet, und das erneut in sehr
kontrollierbar-kultivierter Weise. Auch
das Octavio ist in Spielpausen fast schon
unheimlich leise, was einer Kombination
mit dem Fuzz Face förderlich ist.
Preis (Street): ca. € 169 

gypsy fuzz
Bekanntlich wechselte Hendrix in seiner
Spätphase zu einem von Roger Mayer ge-
bauten Fuzz (dem „Axis“), das auf stabi-
leren und einstreuungsunempfindliche-
ren Silikon-Transistoren basierte. Eben
dieses emuliert das Gypsy Fuzz. Anders
als die anderen Pedale, ist dieses mit
einem Ton-Poti ausgerüstet – so lässt sich
der beißende Sound besser zähmen. Das
Gypsy Fuzz erreicht bei 9 Uhr des Volume-
Potis bereits Unity Gain, hat also starke
Lautstärkereserven; das Gain-Poti arbei-
tet ähnlich wie bei den anderen Verzer-
rern der Reihe: Es tut sich lange wenig, im
letzten Fünftel geht es dann richtig ab.
Auch hier empfiehlt sich, das Gain-Poti
voll aufzudrehen, den Verzerrungsgrad
an der Gitarre zu regeln, und auch mit
dem Gain-Level des Amps zu experimen-
tieren. Bei einer Les Paul mit zwei Volume
Potis kann man dann zwei weitere
Soundebenen (zum Amp) einstellen, und
das ohne drastischen Höhen- oder Laut-
stärkeverlust. Das Gypsy Fuzz klingt
metallischer, straffer und aggressiver als
das Fuzz Face, weniger nach Hummel –
dagegen unterstützt es das Spiel nicht
ganz so mit weichem Sustain. Der Sound
ist astrein und macht süchtig. Wie die an-
deren, fällt das Pedal mit angenehmer
Stille in Spielpausen auf.
Preis (Street): ca. € 169 

univibe
Ein Univibe darf in keiner Hendrix-Pedal-
sammlung fehlen. Dieses ist laut Dunlop
eine Neuauflage des von Shin-Ei gebau-
ten Univibes, welches Hendrix angeblich
vor allem auf dem ‚Band of Gypsys‘-

Album benutzte. Am Pedal lassen sich mit
Speed die Geschwindigkeit des Modula-
tionseffekts einstellen, mit Level die Laut-
stärke (Unity Gain etwa auf 12 Uhr) und
mit Depth die Intensität des Effekts. Mit
einem kleinen Druckschalter lässt sich
zwischen Chorus und Vibe-Modus um-
schalten. Ist der Schalter aus, ertönt das
typische, schmatzende „Rollen“ und „Po-
chen“, wie man es von einem Vibe kennt
– das lässt sich mittels Speed und Depth
gut je nach Bedarf einstellen und schafft
sofort eine trippige 60s-Atmosphäre.
Vom sanften Wellengang bis zur Space-
Gun ist alles drin. Drückt man den Mini-
schalter, stellt sich Ernüchterung ein – der
Chorus-Effekt ist eher subtil und vor
allem dann merkbar, wenn man Ge-
schwindigkeit und Tiefe des Effekts hoch-
schraubt. Dann leiert es schön aus den
Boxen, aber eben ohne das schmatzende
„Rollen“ des Vibe-Effekts. Das Gerät 
arbeitet ebenfalls so gut wie frei von
Nebengeräuschen.
Preis (Street): ca. € 169 

cry baby mini wah
Laut Dunlop benutzte Hendrix ein „Tho-
mas Organ“ Wah aus Italien (Vox ließ ja
so einiges in Italien bauen … ) – das neue
Cry Baby Mini Wah soll auf der gleichen
Schaltung basieren. Besonderes Merkmal
ist natürlich die Mini-Bauweise, die sich in
den vergangenen Jahren wachsender Be-
liebtheit erfreute. 
Ich persönlich habe für mich herausge-
funden, dass mein Fuß damit nicht so gut
klarkommt. Das kleine Format spart zwar
Platz auf dem Board, der eigene Fuß ist ja
aber nicht geschrumpft – und steht bei
Betätigung des Wahs deutlich vorne
über. Nutzt man den neu entstandenen
Platz auf den Board für andere Pedale,
stupst man diese mit dem Fuß an – im
schlimmsten Fall verstellt man sie oder
löst sogar Kabelverbindungen. Langsame

Sweeps sind ok, aber wenn man hektisch
den „Shaft“ macht, kann es zum Malheur
kommen. 
Das muss jeder für sich selbst rausfinden.
Leichter als ein normal großes Wah ist es
allemal. Wie aber klingt nun das Jimi
Hendrix Cry Baby? Sehr nach „Enten“-Fil-
tersweep, es gibt ein weiches, deutlich
quakendes „Woaaaahhhh“ von sich, wie
man es eigentlich vom Vox Wah kennt –
nicht so hart und mittig, wie Michael-
Schenker-Jünger das brauchen. Wer das
mag, für den ist es fein, ich mag es etwas
weniger vokal (eigentlicher Cry-Baby-
Sound) lieber. Im Vergleich zu meinen
(früheren) Wahs ist es auch teuflisch
rauscharm, selbst voll aufgemacht.
Preis (Street): ca. € 169 

fazit
Man könnte diskutieren, ob es schon wie-
der eine Hendrix-Signature-Reihe mit Ef-
fektpedalen braucht. Oder über die mo-
ralischen Bedenken philosophieren, die

manch einer ob der Verwendung des
Konterfeis eines seit langer Zeit toten
Helden zu Marketingzwecken in Inter-
net-Diskussionen artikuliert. Das lassen
wir an dieser Stelle, halten aber fest, dass
es sich bei den neuen Hendrix-Pedalen
von Dunlop/MXR um ganz fantastische
Arbeitsgeräte handelt, die mit erstklassi-
gen Sounds aufwarten und sich be-
sonders an all jene richten, die die Ge-
räuschkulisse früherer Fuzz-Iterationen
immer schon genervt hat. Die aufgerufe-
nen Preise sind angesichts der gebotenen
Soundqualitäten in Ordnung, Mini-Män-
gel wie klappernder Batterieclip und die
– wegen ihrer Gleichförmigkeit – wenig
praxistaugliche Optik, lassen sich ver-
schmerzen.
Preis (Street): alle jeweils ca. € 169 
Internet: www.jimdunlop.com n
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