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Zweimal Retro bitte!

Danelectro DE 59M & Pro Guitar
Japan, Korea, China, Vietnam, Indonesien, Indien

.. .  das war in der Regel  der Ablauf,  wenn west l iche

Firmen in den Fernen Osten auswichen, um günstig

herstel len zu lassen. Die Wechsel  in jewei ls  neue

Länder er folgte wegen günstigerer Kalkulationen,

ist  ja klar.  Danelectro rudert  nun gegen den Strom

und ist  von China aus wieder zurück nach Korea

gegangen. Ist  das jetzt  schon Retro?

Egal – solange sie nicht anfangen, Strats
und Les Pauls nachzubauen, ist Danelectro
immer retro. Schließlich können sie auf eine
reiche Tradition – die Firma gibt es seit 1947
– zurückblicken, die genügend Stoff für
„neue“ Produktionslinien bereitstellt.
Die beiden hier gezeigten Instrumente hat
es in genau der Form schon gegeben; nicht
nur damals, sondern auch relativ zeitnah
vor ca. drei bis vier Jahren – damals aber
kamen die Gitarren noch aus China. Die
neuen Danos kommen nun – wie gesagt –
wieder aus Korea. Schauen wir also mal, ob
das koreanische Masonite den Vibe ver-
sprüht, den man von dieser Firma gewohnt
ist.

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

Die DE 59M ähnelt der legendären Dano
Modell 3012, die Jimmy Page seinerzeit bei

Led Zeppelin zu so epochalen Songs wie
‚Kashmir‘ auf die Bühne holte. Dano-histo-
risch korrekte Merkmale wie die Pickup-Be-
stückung und die Regeleinheit mit ihren un-
praktischen, konzentrischen Potis, treffen
auf eine Quan-Badass-Brücke, ein massiver
Wrap-around-Einteiler, der in den 70er-Jah-
ren sehr oft verwendet wurde, und den
Jimmy Page in den 80er-Jahren auf sein Ori-
ginal montieren ließ. Und den die zeitge-
nössische Danelectro-Produktion nun für
die M-Version der 59 wieder ausgegraben
hat. Dieser ist denn auch versenkt in die
Decke eingebaut, damit der Hals nicht in
einem steileren Winkel angestellt werden
muss. Was auf den ersten Blick logisch er-
scheint, offenbart auf den zweiten aber eine
Ungereimtheit. Denn zumindest bei mei-
nem Testinstrument sitzt der Steg so tief,
dass die Ballends der Saiten weder eingefä-
delt noch herausgezogen werden können,

ohne dass der komplette Steg in die Höhe
geschraubt oder gar abmontiert wird. Das
ist nicht gerade praxistauglich. 
Weitere Merkmale der typischen Dano-Kon-
struktion sind der etwas zu hoch gekerbte
Metallsattel und die offenen Mechaniken,
die jeweils zu dritt auf einem Metallstreifen
sitzen. Rudimentär!
Die Pro Guitar ist der allerersten Danelectro
Pro nachgezeichnet, allerdings hat man den
Hals-/Korpusansatz an den 14. Bund ver-
legt. Damals lag der am 12., was der Gitarre
ihr merkwürdig unausgewogenes Größen-
verhältnis zwischen großem Korpus und
kurzem Hals bescherte. Die neue Version
wirkt da optisch schon ausgewogener. Auch
sie hat natürlich zwei Lipstick-Pickups instal-
liert, die hier von je einem normalen Master-
Volume- und Master-Tone-Regler verwaltet
werden. Als Mechaniken sitzen einzelne
Kluson-Typen an der „coke bottle“-Kopf-
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platte, und als Steg wurde ein moderner
Einteiler aus Metall verwendet, der eine in-
dividuelle Einstellung der Oktavreinheit er-
möglicht. Diesen Steg gibt es übrigens auch
im Zubehörhandel (Anbieter: Allparts). Er
ersetzt ohne jegliche Modifikation den alt-
hergebrachten, authentischen Steg mit sei-
ner Holzauflage.

p r a x i s

Die DE59 M hat vom ersten Ton an einen
singenden, kompakten Klangcharakter. Die-
ser Ton startet für eine Danelectro richtig
fett und klingt mit einem ungewohnt lan-
gen Sustain aus. Da erscheint diese Dano ja
fast schon wie eine ganz normale E-Gitarre!
Prima auch, dass mangelhafte Oktavrein-
heit und zu hohe Saitenlage nun kein
Thema mehr sind. Auch der Steg-Pickup,
die klangliche Achillesferse vieler Danelec-
tros, lässt sich hier hören; denn er kommt
merklich fetter und runder und auch ver-
zerrt wirklich brauchbar. In allen Einsatz-
Bereichen zeigt die DE59 M Charakter
durch interessante Sounds ohne wirkliche
Schwachstellen und beweget sich dennoch
klanglich elegant am Mainstream vorbei. So
wie es sein soll! Der Badass-Steg verleiht
dem Danelectro-Konzept eben Flügel und
hebt die Gitarre, die trotz dieses Uplifts
nichts von ihrem Underdog-Charme verlo-
ren hat, auf eine höhere Qualitätsstufe. Die
konzentrischen Potis sind allerdings etwas
umständlich zu handhaben, weil sich das
eine mitdreht, wenn man das andere be-
wegt.
An die klangliche Substanz der DE59
kommt die Pro Guitar nicht ganz heran,
denn ihr Steg ist weitaus weniger massiv
und sitzt auch nicht auf so dicken Bolzen

wie der Badass der 59er. Dafür ist die Pro
Guitar transparenter, irgendwie akustischer
und koppelt damit mehr an das klangliche
Erbe dieser amerikanischen Traditionsmarke
an. Den Steg-Pickup alleine mag man aller-
dings nicht so gerne hören, aber in traditio-
neller Dano-Manier, also in seriell verschal-

teter Kombination mit dem Hals-Pickup,
wird ein prima voller, runder und transpa-
renter Sound geboten, der gut offenbart,
wie Lipsticks eben klingen können: Clean-
und Crunch-Sounds der Extraklasse! Auch
der Hals-Pickup alleine klingt schön rund,
offen und dynamisch und bietet eine prima

P l a t t e n b a u !

Masonite, der Werkstoff, aus dem Danelectro-Gi-
tarren und -Bässe gebaut werden, ist ein Material,
das nach dem Erfinder des Herstellungsprozesses,
dem Amerikaner William H. Mason, benannt wurde. Als Rohstoff dient kleingeschnittenes
Holz jeglicher Art, das in einen speziellen Druckbehälter gefüllt und dort die ersten 15 Se-
kunden mit 30 bar, dann mit Hilfe von Hochdruckdampf mit ca. 70 bar behandelt wird.
Dann erfolgt eine spontane Druckentladung, durch die die Holzteile regelrecht explodieren
und flockig werden. Sie haben da immer noch einen Wassergehalt von ca. 50%, werden nun
gewaschen und getrocknet. Das dann folgende Pressen findet in mehreren Schritten statt –
zuerst wird es heiß gepresst, danach kalt in einer Hochdruckpresse. Je nach Stärke der Platte
dauert der Pressvorgang bis zu 15 Minuten. Im Gegensatz zu anderen Hartfaserplatten wird
zur Herstellung von Masonite kein Kleber verwendet. Durch den hohen Anteil an langen Fa-
sern erhält das Material eine hohe Biegefestigkeit, Dichte und Stabilität.
Die Massenproduktion von Masonite begann 1929, und in den folgenden Jahren wurde es

vielseitig verwendet. Türen, Dach-
ziegel, Wände, Autokennzeichen,
Tisch- und Tischtennis-Platten und
einiges mehr wurde aus diesem
Material hergestellt. Doch im Laufe
der Zeit nahm die Beliebtheit des
Materials wieder ab, und heute
wird es nur noch von Danelectro
für den Bau ihrer Gitarren sowie für
die Produktion von Haustüren ver-
wendet. Denn nach einem ameri-
kanischen Gesetz von 2009 gelten
Masonite-Türen als energiespa-
rend, ihre Anschaffung wird mit
30 % des Kaufpreises gefördert.
Leider gibt es diese Subventionen
nicht für den Kauf von Danelectro-
Gitarren. n
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Angriffsfläche für ausdrucksvolles
Slide-Spiel.
Ja, und dann musste der gesamte
Danelectro-Fuhrpark des Testers
strammstehen und gegen die beiden

neuen Koreanerinnen antreten: Eine von
Danelectro gebaute 56er Silvertone (1
Pickup, Hals-/Korpusübergang am 12.
Bund, Holzsteg), eine 95er U2 aus Korea
(Allparts Metall-Steg) und eine 2010er 59
Psychedelic aus China mit Holzsteg. Und
das war nun wirklich interessant! Die alte
Silvertone hatte einen wunderbar warmen
und runden Sound mit relativ wenig
Höhen, der aber in seiner Güte erstaunlich
charaktervoll rüberkam. Satt und groß! Die
koreanische U2 von 1995, die nicht nur
oben erwähnten Allparts-Steg, sondern Pu-
risten zum Trotz auch einen Gibson-Steg-
Humbucker verpasst bekommen hatte, lie-
ferte auf dem Hals-Lipstick einen Sound, der
dem der neuen Pro Guitar zum Verwechseln
ähnlich war. Kein Wunder, beide haben
neben der grundsätzlich gleichen Konstruk-
tion auch den gleichen Steg und zumindest
ähnliche Pickups. Die chinesische 59 mit
Holzsteg fiel, was Klangvolumen, Sustain
und Attack angeht, gegenüber allen ande-
ren völlig ab. Ein harsch und dünn klingen-
der Steg-Pickup, dazu eine gewisse Matt-
heit und Langsamkeit in Klang und Klang-
entfaltung hinterließen keinen besonderen
Eindruck. 
In der recht unterhaltsamen Facebook-
Gruppe DANELECTRO RULEZ! bekam ich
schon öfters verbale Prügel, als ich zu Plä-
doyers für moderne Stegkonstruktionen 
für die geliebten Presspappen-Bomber aus-
holte. Denn Dano-Puristen stehen eben auf
den speziellen Sound des originalen Holz-
stegs. Ich finde jedoch, dass eine Metall-
steg-Konstruktion – sei es die einfachere All-
parts-, sei es die radikalere Badass-Lösung –
eine Danelectro merklich aufwertet, sowohl
klanglich als auch, was das Handling an-
geht.

r e s ü m e e

Jede neue Danelectro ist eine gute Danelectro!
So viel schon mal vorab. Denn an diesem

Konzept kann man nicht viel ka-
putt machen, man kann es nur
verbessern. Und wenn diese Ver-
besserungen so sinnvoll sind wie
bei den beiden Testgitarren, dann
ist das umso willkommener. Die
neuralgische Schwachstelle Steg
wurde in beiden Fällen ausgemerzt, und das

Resultat sind bessere Danos.
Was will man mehr? Dass
diese nun aus Korea kommen,
mag auf den ersten Blick bei
dieser Art Gitarrenbau viel-
leicht nicht ganz so wichtig
sein. Dennoch hat mich der
klangliche Unterschied im
Vergleich zu der vor zwei,
drei Jahren nicht mal preis-
günstigeren chinesischen Da-
nelectro dann doch positiv
überrascht. n

P l u s

• Charme
• Sounds
• Spielbarkeit
• Optik
• Preis/Leistung (DE 59M)

M i n u s

• Steg-Pickup-Sound Pro
Guitar

• schwieriger
Saitenwechsel (DE 59M)

Minus

Plus
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat Danelectro Danelectro
Modell DE 59M Pro Guitar
Typ Thinline-E-Gitarre Thinline-E-Gitarre
Herkunftsland Korea Korea
Mechaniken Offene Mechaniken auf Riegel Kluson-Typen
Hals Ahorn, geschraubt Ahorn, geschraubt
Sattel Aluminium Aluminium
Griffbrett Palisander, nicht eingefasst, Palisander, nicht eingefasst, 

Dot-Einlagen Dot-Einlagen
Radius 14" 14"
Halsform C-Profil C-Profil
Halsbreite Sattel 42,10 mm; XII. 52,10 mm Sattel 42,20 mm; XII. 52,10 mm
Halsdicke I. 20,00 mm; XII. 22,40 mm I. 20,10 mm; XII. 22,30 mm
Bünde 21, flache Medium-Jumbo-Format 21, flache Medium-Jumbo-Format
Mensur 630 mm 630 mm
Korpus Masonite Decke und –Boden auf Masonite Decke und –Boden auf 

Pappelrahmen Pappelrahmen
Oberflächen schwarz hochglänzend (viele schwarz hochglänzend (viele 

bunte Farb-Optionen im Angebot!) bunte Farb-Optionen im Angebot!)
Schlagbrett weiß weiß
Tonabnehmer Danelectro Lipstick Singlecoils Danelectro Lipstick Singlecoils 

(Hals 3,22 kOhm; Steg 3,32 kOhm; (Hals 3,27 kOhm; Steg 3,37 kOhm; 
serielle Kombistellung: 6,53) serielle Kombistellung: 6,59)

Bedienfeld 2× Volume, 2× Tone Master-Volume, Master-Tone, 
(konzentrisch), Dreiweg-Pickup-Schalter
Dreiweg-Pickup-Schalter

Steg Leo Quan Badass Einteiler Metall-Einteiler, einstellbar
Hardware verchromt verchromt
Saitenabstand E-1st – E-6th 52,50 mm E-1st – E-6th 52,45 mm
Steg
Gewicht 2,5 kg 2,5 kg
Lefthand-Option nein nein
Vertrieb Mitanis Sound Distribution, Mitanis Sound Distribution, 

07366 Harra; 07366 Harra; 
www.mitanis.de www.mitanis.de

Zubehör – –
Preis ca. € 450 ca. € 430

Die Badass-Brücke ist so tief in den Korpus versenkt
montiert, dass der Saitenwechsel schwierig ist.

Auch separat von Allparts
erhältlich: Replacement-Brücke

für Danelectro-Gitarren, die
ohne Modifikationen an der

Gitarre montiert werden
können.
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