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Test: Moonwalker
Während so manches Modul ganz selbsterklärend daher kommt, ist der Moonwalker eine größere  Hausnummer. 
Laut Schneidersladen ist er „ein Attack/Decay-Generator, der als VCO, LFO oder AD-Hüllkurve agieren kann“, was die 
Sache rein technisch auf den Punkt bringt, aber was bedeutet das musikalisch? Wer braucht das und wofür setzt man 
ihn am besten ein?    von Marco Scherer

Features
Multifunktionales 
Eurorack-Modul

Hüllkurve mit Attack & 
Decay

LFO oder VCO mit unge-
wöhnlichen Wellenformen

Phase O!set modulierbar

Zwei Wellenform-Aus-
gänge

„Not Decay“-Ausgang

G leich vorweg: Der Moonwalker ist 
kein No-Brainer, den man in ein 
paar Minuten versteht. Daher haben 

wir diesen Test in zwei Teilen aufgebaut. 
Der erste Abschnitt erklärt das Modul und 
seine Technik und ist somit eher für ein-
ge!eischte Nerds gedacht. Wer sich das 
lieber spart und stattdessen wissen will, 
was musikalisch drin ist oder raus kommt, 
springt direkt zum Abschnitt „Von Ree-
se-Ri"s bis Soundtrack-Texturen“.

Die Technik des Moonwalker
Die Grundlage des Moonwalker sind die 
Attack- und Decay-Regler, denn diese be-
stimmen die Wellenform, mit der letzt-
lich alle Funktionsmodi betrieben wer-
den. Attack regelt die Steigung und Decay 
den Fall, so weit logisch. Da beide Para-
meter linear arbeiten, sind keine weichen 
Sinus-Wellenformen möglich, sondern 
Dreieck und Sägezahn. Allerdings sind At-
tack und Decay modulierbar, ebenso wie 
der Phase O"set (Startpunkt der Wellen-
form), wodurch dann auch ungewöhnli-
che und abgefahrene Wellenformen ent-
stehen können.

Dazu bietet das Modul neben Aus-
gang dieser Hauptwellenform noch eine 
Referenz-Wellenform, welche die Haupt-
wellenform „unipolar spiegelt“ und so-
mit weitere Wellenformen abseits der 
Norm erzeugt. Außerdem liefert ein „Not 
Decay“-Ausgang ein Puls-Signal für den 
Zeitraum, in dem weder Attack noch 
Decay aktiv sind. U"! Diese Infos muss 
man erst mal verdauen, aber zum Ver-
ständnis bietet die Anleitung eine prakti-
sche Gra#k dazu.

Drei Betriebsmodi
Wie einleitend erwähnt kann das Modul 
als Hüllkurve fungieren. Dazu wird die 
Wellenform einfach per One-Shot abge-
spielt. Aktiviert man den Loop, wird die 
Wellenform permanent wiederholt und 
kann mittels dreistu#gem Tempo als LFO 
oder VCO arbeiten. Vom Prinzip her also 
wie von anderen Modulen gewohnt. Al-
lerdings kommt hier noch das größte Fea-
ture hinzu: der Phase O"set. Mit diesem 

lässt sich der Startpunkt der Wellenform 
in Echtzeit händisch oder per CV ver-
schieben und somit die Wellenform wort-
wörtlich komplett verbiegen (Stichwort: 
Skew). Oben drauf kommen noch eine 
Rückwärts- sowie eine Retrigger-Funk-
tion, die festlegt, ob die Hüllkurve beim 
nächsten einkommenden Gate neu star-
tet oder erst einmal zu Ende läuft.

Wer hier nicht mehr folgen kann, 
darf sich getröstet fühlen, denn uns ging’s 
beim Testen nicht anders. Die Arbeits-
weisen des Moonwalker zu verstehen, 
braucht Zeit. Andererseits muss auch 
nicht gleich voll ins Detail einsteigen und 
eigentlich interessiert uns auch viel mehr, 
was das alles beim Musikmachen bringt. 

Denn was nützt die schlauste Technik, 
wenn der Output nicht stimmt? Die wich-
tigsten Features und ihre Auswirkungen 
haben wir aber weiter unten auf der Sei-
te zusammengefasst, so simpel und ver-
ständlich wie möglich.

Von Reese-Ri!s bis 
Soundtrack-Texturen
Wirklich spannend wird der Moonwalker, 
wenn du nicht nur die Hauptwellenform 
zum Steuern von Parametern verwendest, 
sondern sie mit der Referenz-Wellenform 
oder dem „Not Decay“-Out kombinierst. 
Im VCO-Modus lassen sich beispielswei-
se unglaublich breite Lead-Sounds er-
zeugen, wenn man die Haupt- und Refe-
renz-Wellenformen nach links und rechts 
regelt. Optional noch am Phase O"set 
drehen oder die Basis-Wellenform durch 
Modulationen von Attack und Decay ver-
ändern und schon kommen tief wabern-
de Reese-Ri"s aus der Kiste, die stellen-
weise an #ese Neurobässe erinnern und 
aggressiver sind als Hulk in der Pubertät.

Der Moonwalker sieht simpel aus, doch unter 
der Haube stecken gleich mehrere praktische 
Funktionen, die man sich verdienen muss.

Was soll denn eine Referenz-Waveform sein? Und 
ein „Not Decay“-Out? Die Anleitung gibt bildhaft 
Aufschluss.

Alternativen
keine

Fakten
Hersteller: Metabolic 
Devices 
Web: www.metabolicde-
vices.com 
Bezug: Schneidersladen 
Preise: 318 Euro

J Flexibilität
J Ungewöhnliche LFOs
J Eigensinnige Hüllkurven
n kompliziert
n VCO eher limitiert
n wenige Beschriftungen

Klang:  
Flexibilität:  
Preisleistung: 

Gesamt: 
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Von Phase Offset bis „not decay“: das macht Moonwalker anders

Mehr zum Thema

Du kannst: Die Anstiegs- und 
Abfallzeiten der LFO- Wellenform 
unabhängig voneinander 
 steuern. Per Hand oder CV.
Wozu ist das gut? Entwerfe einzigartige Wellenfor-
men abseits des Standard „hoch und runter“ von 
gewöhnlichen LFOs. Moduliere Anstieg und Fall 
der Wellenform in Echtzeit mit jeder beliebigen 
CV-Quelle für unvorhersehbare Ergebnisse.

Als LFO wiederum entstehen superschnell Happy 
Accidents, wie man sie sich nur wünschen kann. 
Lässt man beispielsweise den Phase O"set über ei-
nen externen LFO modulieren und schickt gleich-
zeitig den „Not Decay“-Ausgang in den CV-Eingang 
von Attack, kommen sehr kurzweilige Muster zu-
stande, wenn der Moonwalker die Tonhöhe eines 
anderen VCO kontrolliert. Und je nach LFO-Tempo 
und Modulations-Intensität ändert sich dieses Mus-
ter gleich mit. Spricht: Um das Beste aus dem Mo-
dul zu holen, muss gebastelt werden und dafür bie-
tet es reichlich Optionen und Anschlüsse.

Alternativ kannst du die gleiche Konstellation im lang-
samen LFO-Modus zum Erzeugen endlos langer und 
sich stetig verändernder Texturen und sphärischen 
Sounds nutzen, mit denen sich ein Chillout-Floor die 
ganze Nacht auf Autopilot beschallen lässt.

Aber auch für rhythmische Experimente bieten 
Moonwalker gute Grundlagen, vor allem mit Kom-
binationen aus „Not Decay“-Out und Retrigger-Op-
tionen des Gate-Inputs. In der Konstellation kann 
das Modul beispielsweise als Hüllkurve kurz das Fil-
ter vom Bass-Sound ö"nen und danach über „Not-
Decay“ einen anderen Sound triggern, etwa einen 
zweiten Bass, ein Pad oder ein Hi-Hat.

Eher LFO als VCO
Auf der Kehrseite des VCO-Modus (also geloopte 
Wellenform auf hoher Geschwindigkeit) steht die 
Tatsache, dass die Tonlage über jeden der Regler be-
ein!usst wird und ansonsten keinerlei Möglichkei-
ten bestehen, den Klang zu ändern. Zwar kommen 
durchaus jede Menge unterschiedliche Sounds zu-
stande, doch wenn Melodien gespielt werden sol-
len, muss die Tonlage folglich bei jeder Änderung 
am Sound wieder korrigiert werden.

Du kannst: Die Start- und 
 Endpunkte der Wellenform in 
 Echtzeit mit Phase  
O!set ändern. 
Wozu ist das gut? Invertiere eine Hüllkurve naht-
los, ohne ihre Auswirkung auf Filter-Cuto", 
Gain oder einen anderen Parameter zu verän-
dern. Verschieben Sie das Timing von LFO-Wel-
lenformen rhythmisch für zusätzlichen Groove. 

Du kannst:  Moonwalker als Oszilla-
tor, LFO oder  Hüllkurve verwenden.
Wozu ist das gut? Du brauchst nur ein Modul für 
mehrere Aufgaben und kannst diese Modi kom-
binieren oder jederzeit zwischen ihnen umschal-
ten, was eine Fülle von Sounddesign-Möglichkei-
ten erö"net.

Du kannst: Eine reguläre Wellen-
form, eine phasenverschobene Kopie 
und ein gespiegeltes / negatives 
Puls-Signal gleichzeitig abgreifen.
Wozu ist das gut? Ducke eine Klangquelle mit dem 
negativen Puls-Signal, während der Hauptsound mo-
duliert wird. Verwende die regulären und phasenver-
schobenen Wellenformen für komplexe Modulatio-
nen, die weit über allgemeine LFOs und Hüllkurven 
hinausgehen. Erhöhe die Filterresonanz, während die 
Cuto"-Frequenz sinkt. Und so weiter...

Der Moonwalker bietet auch einen  
„not decay“-Ausgang. Dieser sendet eine 
Spannung, während sich das Modul in der 
Attack-Phase befindet oder inaktiv ist. 
Der Ausgang eignet sich daher bestens für 
weitere spannenden Modulationen, etwa wenn du damit 
die Delay-Time oder den Wet-Parameter des Delays modu-
lierst. Je nach Settings kann dabei eine Art FX-Ducking 
zustande kommen. Auf jeden Fall ausprobieren, dieser 
Parameter ist einzigartig!

TIPP

Das Modul kommt übersichtlich daher, verzich-
tet allerdings auf Beschriftungen der Ein- und 
Ausgänge, daher sollte das Handbuch anfangs 
immer greifbar sein. Auch, um den teils kompli-
zierten Vorgängen folgen zu können. Ein ganz 
bestimmtes Einsatzgebiet für den Moonwalker 
zu nennen ist schier unmöglich, die Möglich-
keiten sind so endlos wie komplex. Fakt ist: der 
Moonwalker ist zum Experimentieren da. Wer 
schnell und gezielt ein Ergebnis will, kommt mit 
spezialisierten Modulen schneller ans Ziel. Wer 
aber gern Neuland erforscht und sich von mehr 
als nur einer Funktion überraschen lassen möch-
te, wird mit dem Moonwalker lange Spaß haben.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: 
während Hüllkurve und LFO viele Optionen 
bieten und ungewöhnliche Ergebnisse liefern, 
fühlt sich der VCO eher limitiert an. Anderer-
seits fällt der Preis für die insgesamt gebote-
ne Vielfalt wiederum ziemlich niedrig aus. r
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