
52  April 2020
 Professional audio

TEST | MOK WAVERAZOR 2 EDITOR VERSION & 1010 MUSIC/MOK WAVERAZOR DUAL OSCILLATOR

Nachdem sich Autor Heiner Kruse in den vergangenen  
Ausgaben von Professional Audio eher bekannteren  
Eurorack Modulen gewidmet hat, stellt er diesmal eine  
Art Geheimtipp vor. Der Waverazor ist sowohl als  
Eurorack-Modul als auch als Plugin in zwei Versionen  
erhältlich – mit verschiedenen Featuresets. Was macht  
Waverazor zu einem Unikat? Und was haben Hard-  
und Software gemeinsam, was unterscheidet sie?

   

MOK Waverazor 2  
Editor Version

   • Innovative Klangsynthese
   • Großes Potenzial einzigartiger Sounds
   • Extrem detaillierter Editor
   • Sehr gute Presets und Templates
   • Durchdachte Benutzerführung

   • Sehr komplex

MOK Waverazor 2 Editor Version ist ein innovativer 
Synthesizer mit sehr speziellem Klang und einer 
nicht sofort verständlichen Synthese. Er verfügt 
über ein gut durchdachtes Bedienkonzept mit 
extrem detaillierten Eingriffsmöglichkeiten und 
großem Potenzial für einzigartige Sounds

TANZ AUF DER  
RASIERKLINGE
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1010 Music/MOK Waverazor 
Eurorack Modul

   • Innovative Klangsynthese
   • Solide Hardware
   •  Extrem vielseitige  

Modulationsoptionen 
   •  Template-Browser für sehr  

unterschiedliche Nutzungen

   • Sehr komplex

1010 Music/MOK Waverazor Eurorack Modul ist ein 
sehr flexibles digitales Oszillatormodul mit extrem 
vielseitigen Modulationsoptionen und einer 
überzeugenden Hardwareausführung

Waverazor als Instrument Plugin: Im Bild sind 
Einstellungen für den ersten der drei Oszillatoren zu 
sehen, das erkennt man am hellblau leuchtenden 
Dreieck daneben. Wie beim Eurorackmodul gibt es 
dort zunächst vier Macros. Der die Wellenform 
umgebende Kreis zeigt elf Segmente für Waveslices,

Heiner Kruse 
Heiner Kruse ist Künstler, Autor, Dozent, 
DJ und Labelchef.  Als „The Green Man 
(TGM)“ hat er national und international 
zahlreich Musik, Videos und Alben veröf-
fentlicht. Seine elektronische Musik baut 
oft Brücken von Drum & Bass zu ande-
ren Genres (wie bei Releases auf seinem 
„Basswerk“ Label mit T. Quaeschning /
Tangerine Dream, Skarra Mucci und Gre-
gor Schwellenbach) oder wird als Film-
musik genutzt (CSI Miami, Arte, BBC). Als 
Autor („Logic X“/ Rheinwerk Verlag) und 
Dozent (Akademie Deutsche Pop) gibt 
er sein Wissen praxisnah weiter. (www.
basswerk.de, www.heinerkruse.de)

VON HEINER KRUSE 

D er Waverazor wurde maßgeblich 
vom in LA lebenden Sounddesig-

ner Taiho Yamada sowie seinem Part-
ner Rob Rampley entwickelt. Ihre 
Firma heißt „Media Overkill“ – oder 
kurz „MOK“. Das erstmals 2017 prä-
sentierte Instrumenten-Plugin wurde 
kontinuierlich weiterentwickelt, liegt 
nun in Version 2.1.6 vor. Darüber hin-
aus erschien vor nicht allzu langer Zeit 
in Kooperation mit der Firma 1010 Mu-
sic ein „Waverazor Dual Oscillator“ 
Eurorack-Modul. Es basiert auf MOK’s 
Waverazor-Code, während bezüglich 
der Hardware die Handschrift von 
1010 Music zu erkennen ist. Es ähnelt 
optisch anderen 1010 Modulen, wie 
etwa dem blackbox Sampler (Verglei-
che Test in Professional Audio 03-20). 
Mittig prangt ein großes Display mit 
Touch-Screen Funktionalität, links 
und rechts außen davon sind vier gum-
mierte Endlosdrehencoder sowie die 
beiden Buttons „Home“ und „Info“ zu 
finden. Unter dem Display sind  mittig 
ganze 20 CV-Inputs für Modulationen 
angebracht. Zusätzlich gibt es links 
vier CV Ins und rechts vier CV Outs. 
Diese Aufteilung wirkt sehr übersicht-
lich. 

Sowohl das Plugin als auch das Dis-
play des Eurorack-Moduls fallen durch 
ein Design auf, dass sich irgendwo 
zwischen futuristisch und Retro-Look 
bewegt und für Raumschiffcockpits in 
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80er und 90er Jahre SciFi-Movies ge-
eignet wäre und demzufolge auch 
nicht so schlecht in die aktuelle Tech-
nik-Mode passt. 

Klangerzeugung
Der Oscillator ist das Prunkstück des 
Waverazor-Konzepts. Hier unterschei-
det er sich mit seiner zum Patent an-
gemeldeten Waveslicing-Synthese 
deutlich von anderen Klangerzeugern 
– wobei angemerkt sei, dass das 
Waverazor Eurorack-Modul ohnehin 
vor allem ein Oszillator-Modul ist, da 
die Filter des Plugins oder zusätzliche 
Hüllkurven dort fehlen. 

Wellenformen in Waverazor können 
mit der Razor-Funktion in sehr langsa-
mer oder auch sehr schneller Ge-
schwindigkeit in Slices beziehungs-
weise Segmente zerteilt werden. Da-
bei kann sich der Übergang vom einen 
zum anderen Segment oft relativ ab-
rupt darstellen. Das klingt dann typi-
scherweise obertonreich, manchmal 
auch harsch. Näherungsweise kann 
man das nachvollziehen, wenn man in 
manchen Synths an der Oscillator-
Wellenform herumzeichnet, wie etwa 
in Absynth: Wenn gezeichnete Linien 
zackig/eckig mit großer Auslenkung 
entstehen, klingt es typischerweise 
sofort wesentlich greller.

Die sich durch das Slicing ergebenden 
Segmente können einzeln verändert 
werden. Ein Bekannter von mir würde 
sagen: „einzeln“. Warum unterbreche 

Der Contextual Editor zeigt oben die Klangstruktur, Einstellungen für Oscillator 1 
stehen im Focus. Hier wurden elf Slices eingestellt.

Waverazor Eurorack kann mit 20 (!) CV Ins moduliert werden. Im Bild erkennt man 
oben links im Display anhand des dritten hellen Punktes, dass man Seite  1 für Osc 
2 sieht.  Für deren 4 Macros steht die dritte Spalte an CV Inputs zur Verfügung. Das 
zeigen die hellen Punkte in den Grid-Maps bei den Macros auch an.

ich hier meinen sachlichen Test für 
solch eine Information, die sich mögli-
cherweise in Ihr Hirn einbrennt? Ver-
zeihen Sie mir diesen Ausflug, denn 
ich möchte, dass Sie weniger schnell 
über diese Information hinweglesen, 
da die Manipulationsoptionen für die 
einzelnen Slices wohl das Wichtigste 
am Waverazor sind. Das Aufteilen in 
Segmente ermöglicht die präzise Zu-
weisung von Parametern wie Pitch, 
Lautstärke, Phase oder DC-Offset zu 
den verschiedenen Teilbereichen. 
Wird nur eine leichte Änderung für ir-
gendein Segment eingeführt, entsteht 
meistens ein sehr spannender Sound-
effekt. Ähnlich wie bei der Wavetab-
le-Synthese kann die Wellenform so 
ganz oder teilweise laufend in Bewe-
gung gebracht werden. Die Gesamt-
wellenform stellt sich dabei mitunter 
sehr asymmetrisch dar. Wie sie exakt 
aussieht, zeigt der Waverazor in sei-
ner Oszilloskop-Darstellung.

Das klangliche Endergebnis hängt na-
türlich von vielen Faktoren ab: Modu-
lationsquellen und -ziele, Geschwin-
digkeit, in der Slices nacheinander ab-
gespielt werden und so weiter. Sowohl 
im Plugin als auch im Eurorack-Modul 
verändernd man den Sound grundsätz-
lich über mehrfach vorhandene vier 
Macros. Diese stehen pro Oszillator 
und für den Razor-Bereich zur Verfü-
gung. Außerdem gibt es im Eurorack 
ein großes XY-
Pad, das über 
den Touchscreen 

bedient wird, im Plugin sind es zwei 
XY-Pads. Sowohl die Macros als auch 
die XY-Pads sind in einer Modulations-
matrix Zielen zugewiesen. 

So kommen übrigens auch die 20 CV 
Ins des Eurorack-Moduls zustande: 
Jeder Oszillator hat zwei Pages mit je 
vier Macros und es gibt zwei Oszilla-
toren (2x4x2=16) die durch CV Ins mo-
duliert werden können. Außerdem hat 
jeder Oszillator ein XY-Pad, auch X 
und Y sind als Modulationsquellen 
Zielparametern zuweisbar und wer-
den wiederum selbst über die restli-
chen vier CV Ins rechts automatisch 
per CV moduliert. Die Modulationsop-
tionen des Eurorackmoduls sind also 
sehr übersichtlich strukturiert. Auf 
dem Display zeigt zudem ein Grid-
Map-Bild, dass die 5x4 Matrix der 20 
CV Ins in Miniaturform darstellt, die 
Zuweisung von CV Ins zu gerade an-
gezeigten Parametern/Macros an-
hand erleuchteter Quadrate

Etwas wilder geht es hingegen im 
Plugin zu. Halten Sie sich fest: Hier 
stehen sogar Systemparameter wie 
etwa CPU-Usage als Modulations-
quelle zur Verfügung. Derart designte 
Patches klingen also auf jedem Com-
puter anders…. Solche Modulations-
zuweisungen sind für das Plugin in 
einem separaten Editor, dem „Contex-
tual Editor“ zu bedienen, weil man 
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Bei Hard- und Software gleichermaßen sind im Browser Templates zu finden, die 
eine bestimmte Nutzung vorkonfigurieren, z.B. Wavesequencing

Über ein Menü können Sie auf Einstellungen für die acht Waveslices des hier 
gewählten Templates zugreifen. 

sich zu einer Art zweistufigem User-
Interface entschieden hat.

Bedienung vs. Editing und 
Contextual Editor
Das Bedienkonzept von Waverazor 
zielt für Hard- und Software darauf ab, 
das grafische User Interface einfach 
und übersichtlich zu halten. Die Idee 
ist, dass man einzelne Bereiche in ir-
gendeiner Form selektiert, um an-
schließend tiefer editieren zu können. 
Also eine an Software und weniger an 
Hardware orientierte Gestaltung des 
GUI.

Für die Plugin Vollversion gibt es also 
den Contextual Editor, in dem extrem 
tiefgehende Edits möglich sind. Dieses 
war nicht von Anfang an vorhanden. 
Zunächst wurde das Plugin für 79 Dol-
lar angeboten, seitdem der Editor dabei 
ist, kostet es 159 Dollar. Der Look erin-
nert ein wenig an Reaktors Lazerbass. 
Für das Eurorack-Modul ist ein solcher 
Editor bislang nur angekündigt. 

Im Contextual Editor des Plugins gibt 
es unglaublich detaillierte Einstell-
möglichkeiten und auch eine Undo-
Funktion. Ganz oben sind Blocks zu 
sehen, die man einzeln anklicken kann 
(Controls, Mods, Matrix, Oszillatoren, 
Filter und Effekte). Links mittig/ unten 
sieht man mehr Details zu Modulato-
ren, Controls, Audio Ins und Matrix, 
diese vier Bereiche sind als Tab alter-
nativ aufrufbar. Es gibt 128 Modulato-
ren, die zu jedem Parameter geroutet 
werden können. Diese sind nach Kate-
gorien geordnet. Rechts gibt es die 
zwei Tabs für Oscillator und Filter. 

Alle angezeigten Bereiche verfügen 
darüber hinaus über einen Focus-But-
ton. Klicks auf Focus Buttons zeigen 
mittig noch einmal detailliertere Opti-
onen zum jeweils fokussierten Modul 
oder Funktionsblock an. 

So gibt es beispielsweise für jeden der 
drei Filter 27 Optionen. Eine davon ist 
ein Filter, der aus drei Modulen be-
steht, die einen Filterblock formen. 
Diese können dann seriell, parallel 
und im Pre A/B Modus angeordnet 
werden und jeweils einen Kompressor 
und einen Decimator beinhalten. 
Ebenfalls vorhanden sind ein komple-
xes Delay, ein Ringmodulator oder ein 
Wavefolder. In den drei FX-Slots ste-
hen in etwa die gleichen Optionen zur 
Verfügung. Ich vermisse lediglich ei-
nen klassischen Hall.

Übrigens: Wer das Plugin ausprobie-
ren möchte, kann entweder die volle 
Version, die sinnvollerweise Wavera-
zor 2 Editor Version heißt, 30 Tage tes-
ten oder eine kostenlose LE Version 
herunterladen und ohne zeitliche Be-
grenzung nutzen. Diese bietet die Fac-
tory Soundbank (nicht aber Designer-
Soundbänke) ohne Einschränkungen 
der Klangerzeugungsfähigkeiten, re-
duziert auf die Bedienung mit den Ma-
cros ohne den Editor. In einem schnel-
len Test konnte die LE-Version keine 
internen Presets speichern, wohl aber 
AU-Presets aus Logic heraus.

Hardware vs Software
Auch das Eurorack-Modul erlaubt über 
den Info-Button durchaus einige de-
taillierte Konfigurationen. Man kann 

Macros umbenennen, CV-Intensitäten 
und Polaritäten definieren und auch 
die Zahl der Slices, Segmentlänge und 
vieles mehr einstellen. Es greift an-
sonsten aber auf Templates zurück, 
wo die komplexen Waverazor-Optio-
nen vorkonfiguriert wurden. Diese 
kann man im Browser zahlreich finden 
und laden.

Welche Optionen meine ich? Der 
Waverazor hat sehr unterschiedliche 
Arten, mit seinem Waveslicing zu ar-
beiten, zum Beispiel Wave-Sequenci-
ng (hier werden Slices langsam im 
BPM Tempo getriggert), Slicing im 
Tempo einer Audiofrequenz oder Sli-
cing eingehenden Audiomaterials. Für 
solche unterschiedlichen Konfiguratio-
nen findet man im Browser des Eu-
rorackmoduls viele verschiedene Tem-
plates. Sowohl für die Hardware als 
auch für die Software ist das Init-Tem-
plate ein guter Ausgangspunkt für 
erste Erkundungen. 

Warum die Verwendung von Templa-
tes sinnvoll ist, illustriert vielleicht 
dieses Beispiel: Wenn eine Wellenform 
in vier Slices geteilt wird und jedes 
Slice per Macro eine Bearbeitung er-
fährt, die in der Modulationsmatrix de-
finiert ist, funktioniert das nicht mehr, 
wenn die Zahl der Slices verdoppelt 
wird, dann müssten manuell neue Zu-
weisungen definiert werden. Als User 
kann man sich auch einfach auf den 
Spaß mit dem Template einlassen. 

In der Plugin Version kommen immer 
mehr und neue erstaunliche Presets 
hinzu. Es findet sich dort auch eine 
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Sammlung von Richard Devine Pre-
sets, die weiteren Kollektionen von M. 
Hoffmann und Peter H. müssen hinter 
diesen jedoch keinesfalls zurückste-
hen. Die Presets des Plugins lassen 
sich wegen der anderen Struktur der 
Klangerzeugung jedoch nicht ohne 
weiteres auf das Eurorack-Modul por-
tieren. So hat das Plugin zum Beispiel 
einen Oszillator mehr (drei Oszillato-
ren insgesamt) und besitzt auch eine 
Filtersektion, Effekte und Hüllkurven. 

Das Plugin und das Eurorack-Modul 
unterscheiden sich auch darin, wie 
viele Einzelslices benutzt werden kön-
nen und welche Länge einstellbar ist 
(Plugin 1-16 Slices bei einer Länge von 
1/64tel bis 64), Eurorack 1-8 Slices bei 
einer Länge von 1/32tel bis 64). 

Im Eurorackmodul gibt es dement-
sprechend wenig Soundpresets – aber 
auch, weil die modulare Einbindung 
im Vordergrund steht. Entwickler Tai-
ho hat im MOK-Forum allerdings auch 
schon mal einem User ausgeholfen, 
ein bestimmtes Preset des Plugins für 
das Rack-Modul nachzuprogrammie-
ren. Auch sonst ist der Tonfall in die-
sem Forum sehr freundlich.

Das Hardware-Modul glänzt auf ande-
re Weise, vor allem eben mit seiner In-
tegrierbarkeit in ein modulares Eu-
rorack-System. Es ist vor allem als 
hochkomplexer digitaler Oszillator zu 

Für die CV-Ins können pro Slot individuelle Einstellungen vorgenommen werden, die Hauptsächlich die Modulati-
onsintensitäten betreffen.

Im Modul kann man sich zwar nicht alle Modulationsziele aussuchen, aber immerhin anzeigen lassen. Und in 
verschiedenen Templates haben Sie eine große Auswahl an vorkonfigurierten Setups.

zillatoren und Controls lassen sich 
auch MIDI-Controls zuweisen.

Hat man den Display-Workflow einmal 
verstanden, ist dieser intuitiv und die 
Anzeige auch sehr informativ. Die ver-
schiedenen Templates, die geladen 
werden können, sind so komplex, dass 
sie anderswo vielleicht als Firmware-
Alternativen deklariert werden wür-
den. Sieht man es aus dieser Perspekti-
ve, ist der Waverazor eigentlich leichter 
als andere Module konfigurierbar. 

Übrigens: Auch die zweifarbige Dar-
stellung auf dem Display kann ange-
passt werden. Jede der beiden Farben 
kann im Eurorackmodul einzeln defi-
niert werden. Im Plugin wählt man ein 
„Theme“. Die Arbeit mit dem Display im 
Eurorackmodul geht etwas weniger 
flüssig von der Hand als im Plugin. In 
beiden kann man auch Sprachen aus-
wählen, aber nur im Eurorackmodul 
gibt es die Option „Klingon“.

Weitere Details allgemein und 
bezüglich des Plugins
Amplitudenmodulation (AM) kann bei 
geraden Frequenzverhältnissen harmo-
nischere Ergebnisse produzieren als bei 
ungeraden. Das ist auch bei Waverazors 
„Mutant AM“ Feature so, allerdings 
werden hier die verschiedenen Seg-
mente nacheinander moduliert.

Waverazors Multi-Sync Feature weist 
Parallelen zum klassischen Hard-Syn-

verstehen. Envelopes und Filter hat 
man im Rack typischerweise in Form 
anderer Module. Über die 20 Modulati-
on-Inputs lassen sich sehr spielerisch 
und intuitiv spontan Modulationen ver-
knüpfen. Daher gibt es auch weniger 
Presets und mehr Templates, denn vor 
allem geht es im modularen Waverazor 
darum, mit Modulationen durch CV-
Inputs den Sound zu prägen. Außer-
dem kann im Gegensatz zum Plugin 
eine Clock zur Synchronisation des 
Waveslicing angewendeten werden. 
Dabei stehen auch Clock-Divisions 
(stufenlos von 1-32) zur Verfügung. Os-
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MOK Waverazor 2  
Editor Version 

Hersteller  MOK Media   
  Overkill
Vertrieb   www.tracktion.com
Typ:   Instrumenten   
  Plug-In, 
Formate:    VST, VST3/AU/

AAX/ Win
Preis [UVP]    159 $, 30 Tage Testzeit, LE 

Version ohne Contextual Editor 
und Preset-Manager free

Ausstattung:    Drei Oszillatoren, drei Filter, drei 
FX, große Modulationsmatrix, 
Contextual Editor

Besonderheiten 
aveslicing, Multi-Sync, 128 Modulationsquellen in der Matrix, 
extrem detaillierter Editor, Sidechain Input zur Bearbeitung von 
Audiomaterial

Bewertung

Ausstattung   hervorragend
Bedienung:   sehr gut
Klang:   hervorragend
Gesamtnote:   Oberklasse  - hervorragend

1010 Music/MOK 
Waverazor Eurorack 
Modul

Hersteller   1010 Music & 
MOK Media 
Overkill 

Vertrieb   www.tomeso.de
Typ:    digitaler Oszillator als Eurorack 

Modul 
Preis [UVP]   629 Euro
Ausstattung:    Zwei digitale Oszillatoren, 

20 CV Ins, 4 Ins, 4 Outs, 4 
Endlosdrehregler, SD Card Slot, 
Audio & MIDI In, 3 Audio Outs, 
Trigger Out

Besonderheiten 
Waveslicing, Multi-Sync, Audio Input zur Bearbeitung von 
Audiomaterial, sehr übersichtliche Zuweisung der zahlreichen 
CV-Modulationsmöglichkeiten

Bewertung

Ausstattung   sehr gut
Verarbeitung:   hervorragend
Bedienung:   gut-sehr gut
Klang:   sehr gut-hervorragend
Gesamtnote:   Oberklasse sehr gut-
  hervorragend

cing auf, wo ein Slave-Oscillator sei-
nen Phasendurchgang neu starten 
muss, sobald der Master Oscillator 
diesen neu startet. Veränderungen 
der Slave-Frequenz führen zu interes-
santen, sich im Verlauf ändernden 
Obertönen, während der Grundton 
des Master-OSC’s hörbar bleibt. 
Waverazor kann bei der „Multi-Sync“ 
Methode mehrere Hard-Sync-Punkte 
setzen und einzigartige Sounds erzeu-
gen, zumal ja noch verschiedene Ope-
rationen auf einzelne Segmente ange-
wendet werden können.

In welchem Frequenzverhältnis sich 
Razor und Wellenform zueinander be-
finden, beeinflusst den Klang. Sind 
diese gleich, hat der Razor keinen Ef-
fekt.  Die Relation zwischen der Zahl 
der Slices und deren Größen kann zu 
bestimmten Obertönen im Ausgang 
führen – das erinnert mich an FM-Syn-
these. Beträgt die Slice-Länge die Hälf-
te eines Durchgangs, ist eine zusätzli-
che Oktave zu hören, sind drei Slices 
oder Segmente vorhanden, kann eine 
zusätzliche Quinte hörbar werden. 

Das Plugin besitzt auch einen Side-
chain-Eingang, um Audiomaterial zu 
verarbeiten und ist zudem in der Lage, 
Multi-Touch Gesten zu verarbeiten. 

Weitere Details zum Eurorack-Modul
Die zwei Oszillatoren des Eurorack-
Moduls haben jeweils eigene Ausgän-
ge. Sie lassen sich auch im Mix-Out 
zusammengemischt abgreifen. Mit 
dem Home Button schaltet man im 
Display zwischen vier Pages um (zwei 
pro Oszillator), auf denen jeweils vier 
Parameter als Macros durch die vier 
Drehregler steuerbar sind. Die vier 
Endlosencoder erlauben so intuitiv 
beim Hören vorgenommene Parame-
terveränderungen. Der Info-Button 
führt zu den etwas detaillierteren 
Edits. Ein Klick auf den Namen des 
Presets/Templates führt in den Brow-
ser, ein Klick auf die kleinen Dreiecke 
kann schnell zum nächsten oder vor-
herigen Preset wechseln.

Der CV1 Input ist hochauflösend, um 
sehr exakte Tonhöhensteuerung zu 
ermöglichen. Er kann an einen oder 
beide Oszillatoren gerostet werden 
und versteht eine 1 Volt/ Oktave Emp-
findlichkeit, optional aber auch ein 

Hertz-Volt Tracking. CV2 Input kann 
die Tonhöhe von OSC2 steuern (eben-
falls hochauflösend) – oder als Audio-
eingang dienen. So können auch ein-
gehende Audiosignale geslict werden. 
Ferner kann er als Eingang für Fre-
quenzmodulationen (FM) dienen – ein 
Feature, das im Plugin fehlt. Zudem 
kann CV2-In auch noch der Audioein-
gang für das Oscilloscope Preset sein, 
bei dem Wellenformen externer Quel-
len dargestellt werden. Auch ein MI-
DI-In steht zur Verfügung. 

Die Oszillatoren können an dedizier-
ten Outs einzeln oder an einem Mix 
Out zusammen abgegriffen werden. 
Der Trigger-Output ist Outut Nummer 
vier – und kann als zusätzliches Tool 
im Modularsystem eingesetzt wer-
den, zum Beispiel um das Wavese-
quencing des Waverazor mit anderen 
Modulen zu synchronisieren. Dabei 
kann beispielsweise je Slice im Wave-
sequencing ein Trigger ausgegeben 
werden. 

Patches können auf einer von oben he-
rausnehmbaren mini SD-Karte abge-
speichert werden.

Fazit
Allein schon was das klangliche Kon-
zept angeht, ist der „Waverazor“ ein 
Unikat. Doch er polarisiert. Tendenzi-
ell scheint es so, dass die User das Teil 
lieben – oder aber gar nichts damit an-
fangen können. Es geht beim Wavera-
zor zunächst darum, den Einstieg zu 
finden und das Konzept zu verstehen. 
Das gilt auch für die großen Unter-
schiede zwischen Plugin und Eurorack-
Modul. Wer aber diese Hürde über-
springt, wird mit einem sehr innovati-
ven und mächtigen Klangerzeuger be-
lohnt. Mitunter ist der Sound gewöh-
nungsbedürftig, doch ist das Potenzial 
bezüglich der klanglichen Flexibilität 
extrem groß. Hardware und Software 
wurden gut durchdacht und für die 
verschiedenen Anwendersituationen 
gestaltet. Schon das Plugin arbeitet die 
Vorteile eines Plugins gegenüber 
Hardware durch ein schlüssiges, wenn 
auch komplexes Bedienkonzept, kon-
sequent aus. Das Waverazor Dual Os-
cillator Eurorack-Modul hingegen 
wurde im Zusammenspiel mit der 
1010 Music Hardware speziell für die 
Integration in ein Modularsystem op-

timiert und präsentiert sich vor allem 
als sehr vielseitiger digitaler Oszilla-
tor. Waverazor bietet bislang so noch 
nicht gesehene Funktionalität in 
Struktur und Benutzerführung und 
die Entwickler scheinen die Priorität 
auch darauf gelegt haben, neue Wege 
zu Ende zu denken – Wer sich darauf 
einlässt, kann reich belohnt werden. 
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