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Black’n’Gold
Duesenberg Starplayer TV Custom
Sicherl ich ist  nicht nur mir auf dem Frankfurter Messestand

diese edle Duesenberg Starplayer TV ins Auge gefal len.

Schwarz,  drei  Humbucker,  Vibrato und goldene Hardware?!

Kommt mir i rgendwie bekannt vor,  spielt  jedoch angesichts

von Halbakustik-Body,  Hardware bzw. Applikationen im Art-

Deco-St i l  und einer s implen aber ausgefuchsten Schaltung

in einer anderen Liga.
TEXT MICHAEL DOMMERS | FOTOS DIETER STORK

Die Starplayer TV ist zweifellos das erfolg-
reichste Gitarrenmodell des deutschen Her-
stellers, dessen User- bzw. Endorser-Liste
zahlreiche nationale und internationale
Größen des Rockzirkus nennt, darunter
auch gaaanz große. Warum? Na, weil die
Duesenberg-Instrumente neben ihren
klanglichen und technischen Qualitäten
auch Eigenständigkeit und extreme Cool-
ness ausstrahlen. 

k o n s t r u k t i o n

Wie alle Starplayer TVs besitzt auch die
Custom einen hohlen Body aus ge-
sperrten Hölzern. Über einen massi-
ven, ca. 10 cm breiten, durchgehen-
den Sustainblock sind Fichtendecke
und -boden – beides gewölbt – mit-
einander verbunden. Die gebogenen

Ahornzargen hat man ohne die tradi-
tionellen Reifchen verleimt. Während

die gesamte Gitarre deckend schwarz la-
ckiert wurde, ziert den Boden ein bookmat-
ched halbiertes Riegelahornfurnier, ge-
schmackvoll in Szene gesetzt von transpa-
rentem Black-Burst-Finish. Lackierung und
Politur zeugen von höchster Sorgfalt. Auch
am Binding hat Duesenberg nicht gespart,

denn Kopfplatte, Griffbrett, Boden, Decke
und F-Loch sind mit cremefarbenem Kunst-
stoff eingefasst, der Body sogar mit mehrla-
gigem. Die stramm packende Klinken-
buchse wird von einer Art-Deco-Platte an
der Zarge gehalten, und locking-kompati-
ble Duesenberg-Knöpfe garantieren auch
bei konventioneller Gurtbefestigung siche-
ren Halt. 
Der eingeleimte, mittels Double-Action-
Stahlstab stabilisierte Ahornhals trägt ein
Palisandergriffbrett mit 22 Medium-Jumbo-
Bünden, die per PLEK-Maschine oval abge-
richtet und an den Kanten vorbildlich ver-
rundet und poliert wurden. Punkt-Inlays aus
Perloid und schwarze Sidedots erleichtern
die Orientierung. Hinter dem perfekt aus-
und abgerichteten Knochensattel überque-
ren die Saiten die geschmackvolle Trussrod-
Abdeckplatte und enden an den präzise 
arbeitenden Duesenberg Z-Tunern. Diese
besitzen hohle Wellen mit einseitig ge-
schlitzten Enden. Die Saiten werden von
vorne durch die Wellen gezogen, an den
rückseitigen Rändelscheiben abgeschnitten
und wieder ein Stück zurückgeschoben bis
sie in der Bohrung verschwinden. Verletzun-
gen sind somit ausgeschlossen. Jetzt kann
die Saite wie gewohnt aufgewickelt werden. 
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Korpusseitig führt ein Due-
senberg T.O.M.-Style-Steg
mit gehärteten Stahlreitern
die Saiten zum Diamond De-
luxe Tremola, einem am
Bigsby-Vibrato angelehnten,
jedoch umfassend optimier-
ten System. Hier werden die
Saitenringe nicht von Stif-
ten, sondern von Bohrungen
gehalten, die beim Saiten-
wechsel das nervige Abrut-
schen der Endringe verhin-
dern. Zudem lässt sich der
handliche, in Länge und Winkel variable Vi-
bratohebel geschmeidig um 360 Grad und
darüber hinaus schwenken. Ich habe mich
schon immer gefragt, was Bigsby zu seinem
unsinnigen Hebelanschlag bewogen haben
mag, der den Aktionsradius erheblich ein-
schränkt. Zur Stimmstabilität des Duesen-
berg Tremolas trägt neben den Z-Tunern
auch der synchron zur Vibratoaktion leicht
mit-floatende Steg bei.
Wie es sich für eine schwarze Gitarrenschön-
heit gehört, hat der Hersteller ihr gleich drei
Humbucker spendiert, nämlich D-Trons aus
eigenem Hause. Sie lagern in praktischen
Duesenberg-Rähmchen, in denen eine zu-
sätzliche Schraube die Justierung der
Pickup-Neigung ermöglicht. Verwaltet wer-
den die D-Trons mittels Dreiweg-Blade-
Schalter, Master-Volume- und eines kombi-
nierten Master-Tone/Blend-Poti, welches
auf halbem Regelweg leicht einrastet. Dreht
man den gerändelten Knopf ab Mittelposi-
tion im Uhrzeigersinn, lässt sich unabhän-
gig von der Schalterstellung der mittlere
Humbucker zumischen. Dreht man in die
entgegengesetzte Richtung, werden wie
beim traditionellen Tone-Poti die Höhen ge-
filtert. Simpel und genial zugleich! Warum
ist das Gibson für seine unsägliche histori-
sche 3-HB-Schaltung nicht auch eingefal-
len?! Damit bietet die Starplayer TV Custom
sechs stufenlos mischbare Pickup-Kombis
und verzichtet lediglich auf den Einzelbe-
trieb des Center-Humbuckers. Weitere
Schaltungsvarianten gibt es nicht, wozu
auch? Um den recht niederohmigen Tonab-
nehmern die nötige Ausgangsleistung zu

verleihen, kommen starke Alnico-Magnete
zum Einsatz. Ein Kondensator am Volume-
Poti verhindert allzu große Höhenverluste
beim Herunterregeln.

p r a x i s

Obgleich der halbakustische Body etwas
größer ist als beispielsweise der einer tradi-
tionellen Les Paul, kommt trotz gewölbten

Bodens und längerer Mensur sofort entspre-
chendes Spielgefühl auf, auch wenn sich –
und das soll nicht unerwähnt bleiben – un-
sere Probandin am Gurt recht kopflastig
gibt. Der wohlproportionierte, nicht zu
dünne Hals füllt meine Hand angenehm
aus, die Bunddrähte sind bei Lagenwech-
seln kaum zu spüren, alle Bedienelemente
wurden ergonomisch günstig platziert, die
Potis rotieren butterweich, der Schalter fällt
satt in seine Positionen. Ganz besonders
freut mich, dass ich den Vibratohebel mei-
nen Bedürfnissen und Gewohnheiten ent-
sprechend einstellen kann. Ohnehin halte
ich das Duesenberg Deluxe Tremola für das
derzeit beste auf dem Markt erhältliche
Bigsby-Style System. Auch wenn es für die-
sen Vibratotyp hohe Stimmstabilität zeigt,
sollte auf Dive Bombs und ähnliche Aktio-
nen verzichtet werden.
Die Starplayer TV Custom gibt sich extrem
resonanzfreudig und tönt schon fernab vom
Amp offen, transparent, klar, dank Semi-
acoustic-Body sehr laut, und die stählernen
Stegreiter sorgen für Brillanz und knackigen
Twang. Ich wette, die Gitarre würde sogar
den Unplugged-Praxistest am Lagerfeuer
bestehen. 
Der Name „D-Tron“ lässt erahnen, dass
Duesenberg-Mastermind Dieter Gölsdorf
bei der Entwicklung seiner Humbucker
Gretschs FilterTron-Pickups im Ohr hatte.
Gleich vorweg ist festzustellen, dass die D-
Trons klanglich mitnichten etwas mit PAF-
Humbuckern gemein haben. Die sind eine
ganz andere Baustelle, und wer Ultrazerre
plant, kann sich das Weiterlesen sparen.
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Kein Stress beim Saitenwechsel

Beliebig einstellbarer Hebel

duesenberg Starplayer TV C_duesenberg Starplayer TV C  06.09.12  13:37  Seite 131



Dennoch, die Humbucker klingen satt und
rund, auch wenn sie der Wärme und Fülle
eines Hals- und dem Mittendruck eines
Steg-PAFs kein Paroli bieten können. Das ist

natürlich beabsichtigt,
rückt die Starplayer
deutlich in Richtung
Gretsch, Rickenbacker
und Konsorten und ver-
leiht ihr einen klaren,
perlenden Ton mit straf-
fen, knackigen Bässen,
offenen, luftigen Mitten,
silbrig perlenden Höhen
und ein breites Ober-
tonspektrum, welches

mitunter sogar Tele-Glöckchen erkennen
lässt, vor allem beim klassischen Humbu-
cker-Paar. Während die Kombis des Mittel-
Pickups mit den Nachbarn unverkennbar
klare Strat-In-Between-Sounds inklusive
charakteristischem Näseln zum Besten
geben, tönt das komplette Trio eher belegt
und nicht ganz so lebendig, was einem
leichten Defizit an Brillanz und Offenheit an-
zulasten ist. Selbstverständlich kann die
Starplayer TV Custom auch formidabel ro-
cken, glänzt – solange man Metal High Gain
meidet – mit erstklassigen Leadsounds, wird
dabei von einem stabilen, ausgewogenen
Sustain unterstützt und gibt sich im Band-
Gefüge ausgesprochen durchsetzungsfreu-
dig. Ihre Paradedisziplinen sind cleane
Sounds und das komplette Crunch-Spek-
trum, wobei sie den spielerischen Ausdruck
und die Tonbildung des Spielers stets prä-
zise und dynamisch umsetzt. 

r e s ü m e e

Mit der Starplayer TV Custom beschert Due-
senberg seinem Lineup ein weiteres High-
light. Die kleine Schwarze für die Gala? Den
Dresscode betreffend mag das in jedem Fall
zutreffen, beim Benimm-Code bin ich mir
da jedoch nicht so sicher, denn die Gitarre
kann auch prächtig rocken. Neben ihrer
Schwingfreude und Dynamik, ihrem breiten
Klangspektrum, der vorbildlichen Verarbei-
tung und der gleichermaßen edlen wie ele-
ganten Optik begeistern mich vor allem die
simple aber geniale 3-HB-Schaltung, das
Duesenberg Diamond Deluxe Vibrato, die
zahlreichen pfiffigen technischen Lösungen
sowie die geschmackvollen optischen De-
tails. Kurz, eine phantastische Gitarre zum
fairen Preis. n

P l u s

• Sounds
• Schwingfreude
• Pickups & Hardware
• pfiffige 3-HB-Schaltung
• Vibratosystem
• Optik
• Verarbeitung
• Bespielbarkeit

Plus
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Aus dem Lehrbuch der Humbucker-Verwaltung

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Duesenberg
Modell: Starplayer TV Custom
Typ: Semiakustik E-Gitarre 
Mechaniken: Duesenberg Z-Tuners mit
Art-Deco-Knöpfen, gekapselt, 15:1
Hals: Hardrock Maple, einteilig,
verleimt, Dual Action Trussrod
Sattel: Knochen
Griffbrett: Palisander, eingefasst,
Perloid Dot Inlays 
Radius: 12"
Halsform: D
Halsbreite: Sattel 42,90 mm; XII.
52,37 mm
Halsdicke: I. 21,00 mm; V. 22,11 mm;
XII. 23,75 mm
Bünde: 22, Medium Jumbo (2,70 ¥
0,93 mm)
Mensur: 648 mm
Korpus: Boden: Fichte gesperrt,
gewölbt, mit Riegelahornfurnier;
Zargen: Ahorn, gesperrt; Decke:
Fichte, gesperrt, gewölbt;
Sustainblock: Fichte
Oberflächen: Polyurethan, Schwarz
deckend, Boden transparent, alles
hochglanzpoliert 
Schlagbrett: Kunststoff, schwarz
Tonabnehmer: 3¥ Duesenberg D-Tron
Humbucker (Hals 4,31 kOhm, Mitte
4,40 kOhm, Steg 4,86 kOhm)
Bedienfeld: 1¥ Master-Volume, 1¥
Multi-Tone (Tone/Mittel-PU Blend In),
1¥ Dreiweg-Pickup-Schalter 
Steg: Duesenberg Steel Saddle Bridge
(T.O.M.-style), Duesenberg Diamond
Deluxe Tremola
Hardware: vergoldet
Saitenlage: E-1st 1,75 mm; 
E-6th 2,00 mm
Gewicht: 3,71 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: Göldo Music
30171 Hannover www.duesenberg.de
Zubehör: 5 Justierschlüssel,
Reinigungstuch, Ansteckbutton, Mini-
Nagelfeile, Bildpostkarte, 3
Bierdeckel, Papiere
Preis: ca. € 2090, im Laden ca. 
€ 1850, Koffer ca. € 189

Superego

Electro-Harmonix
Electro-Harmonix ist bekannt für

die kreative Namensgebung
seiner ebenso kreativen Ef-

fektgeräte. Oft kann man
vom Namen auch auf

die Art des Effektes
schließen, aber
„Über-Ich“? Die
Superego Synth-En-

gine kombiniert einen
synthetisch erzeugten unend-

lichen Nachklang (Sustain) mit der
Möglichkeit, weitere Klänge darüber zu spie-
len (Sample). Man spielt also „über sich“.
Das Superego ist polyphon und kann nicht
nur Töne sondern auch Akkorde beliebig
verlängern. Wichtigste Bedienungselemente
dazu sind der Dreifach-Minischalter und der
Fußtaster. Der Minischalter bestimmt die
Funktion des Gerätes: Im Momentary-Mode
(Mittelstellung) ist der Effekt nur aktiviert,
solange der Fußtaster gedrückt wird. Der ak-
tuell gespielte Sound wird dann quasi einge-
froren. Ohne Druck geht’s zurück in den By-
pass. Das Poti Speed/Layer regelt wie schnell
das Signal ein- und ausgeblendet wird. Im
Latch-Mode (Minischalter links) aktiviert ein
Fußdruck den Effekt. Jeder neue Druck friert
einen (weiteren) Ton ein und zwar immer
genau den, der im Moment des Drückens
gespielt wird. Somit können beliebig viele
Töne zu Soundwolken übereinandergelegt
werden. In den Bypass kommt man mit
einem Doppelklick. Das Poti Speed/Layer re-
gelt dabei das Lautstärkeverhältnis zwischen
alten und neuen Samples. Der Auto-Mode
(Minischalter rechts) erkennt selbstständig
neue Töne oder Akkorde und bearbeitet
deren Sustain. Auch hier kann man, wie im
Momentary-Mode, den Sound durch Halten
des Fußschalters einfrieren. Im Auto-Modus
wird das Gliss(ando)-Poti interessant. Es be-
stimmt, wie schnell ein eingefrorenes Signal
zum nächsten übergeht. Die Potis Dry und
Wet regeln erwartungsgemäß den Anteil des
Original- und des Effektsignals. Das Super-
ego verfügt zudem noch über einen Effekt-
Loop, mit dem es möglich ist, nur das Effekt-
signal mit weiteren Effekten zu bearbeiten
oder die Send-Buchse als Abgreifpunkt für
das reine Effektsignal zu nutzen. Die Klang-
qualität der Samples ist eher bescheiden.
Der Superego ist intuitiv zu bedienen, regt
zum Experimentieren an und macht Spaß.
Die Optik ist kultig-rustikal, die Verarbeitung
ordentlich, der Lieferumfang dank beiliegen-
dem Netzteil (Batteriebetrieb ist nicht mög-
lich) und Manual gut.
Vertrieb: Händlerliste auf www.ehx.com
Preis: ca. € 283 n
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