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Seymour Duncan
Antiquity-Pickups

O

bwohl man doch meinen sollte, das Geschäft mit Austausch-Pickups sei mittlerweile im Halbschlaf versunken, tauchen immer wieder Neuigkeiten auf. So inmitten der
Retro-Welle, Vintage über alles, bringt Seymour
W. Duncan seine Antiquitys auf den Markt.
Besondere Kennzeichen: die sehen ja aus, als
hätte jahrzehntelang der Zahn der Zeit allen
Glanz abgenagt. Und dann noch soviel Geld
dafür hinblättern? Tja, künstliche Verjüngung
(her mit den Krähenfüßen) hat schließlich ihren
Preis, und somit ebenso die Umkehrung.

gerade dieses spezielle Ausgelutschtsein, läßt
die alten, unbezahlbaren Schätzchen so charakteristisch klingen.
Wie bei Duncan üblich, sind die Pickups entsprechend den Vorbildern mit gleichem Material gebaut; die Strat-Typen sind von originalen
alten nicht zu unterscheiden. Damit die Humbucker durch die aufgesetzte Kappe nicht pfeifen, sind sie mit einem speziellen Verfahren
gewachst, die Cover so innig mit dem Pickup
verbunden, daß Wirbelströme verhindert werden.

man wundert sich nur noch, warum der am
Hals immer zu laut ist.
Ohne Umschweife muß ich betreffs Klangbild
sagen, daß es mit zum Besten gehört, was bis
dato an mein Ohr drang. Legendäre Les-PaulSounds (Slash findet hier keine Verwendung)
schwirren im Kopf, das hat nichts mit dem
samtigen Weichmacherton der Neuzeit zu tun.
Das hat Brillanz, Attack und Sustain sowie
natürlich keine Nebengeräusche, weil die beiden Spulen elektrisch identisch sind (optimaler Humbucker-Effekt).

Konstruktion

Praxis

Resümee

Innerhalb der Antiquity-Serie gibt es eigentlich alle Pickup-Typen, die auch sonst im Programm sind. Letztlich haben wir uns davon
die gebräuchlichsten herausgesucht, als da
wären Humbucker, Strat und Tele. Interessant
erscheint die beiliegende, kleine Information
von Seymour W. Duncan, worin beschrieben
wird, daß diese Pickup-Serie aufgrund ernsthafter Überlegungen entstanden ist und weniger ein Gimmick für Leute darstellt, die schon
alles haben. Die Essenz ist, daß so ein Pickup
nicht wie, z. B., 1960 als neues Teil sondern
wie 1995 nach abertausenden Stunden treuen
Dienstes in miefigen Clubs klingen soll. Nebenbei sind die Pickups (logisch) auch optisch
um Jahrzehnte gealtert.
Eigentlich erscheint das vorstehende Statement
logisch, denn Spulen und Magnete zeigen bei
häufigem Gebrauch Abnutzungserscheinungen; so läßt z. B. die Magnetstärke nach. Und

Um nun festzustellen, was die Antiquitys können, habe ich sie mit verschiedenen StandardDuncans verglichen (’59, SSL1 u. Tele-Typen).
Was auffällt, ist die wärmere und ausgeglichenere Wiedergabe, man könnte das mit einer
fabrikneuen und einer eingespielten Akustikgitarre vergleichen. Die Höhenwiedergabe ist
entschärft, der Vorwurf des schrillen Klingelns
bei Strats trifft in keinster Weise zu. Nebenbei
hat die Stratkombination (2× Texas Hot, Custom am Steg) gehörige Durchsetzungskraft;
das ist hörenswert, Vintage-Ton mit Dampf.
Die Tele-Pickups klingen durchaus mild, aber
ohne den typischen Biß zu unterdrücken. Das
Klangbild ist rund und voluminös, mit der nur
einer Tele eigenen Charakteristik.
Bleiben die Humbucker. Daß sie für Hals- und
Stegposition kalibriert sind, dürfte nichts Neues sein, doch noch immer verwenden viele
Hersteller einen Typ in beiden Positionen und

Es war schon immer etwas teurer, das Besondere zu lieben und da machen die Antiquitys
keine Ausnahme. Für den Preis eines StratSets bekommt man anderorts schon eine komplette Gitarre. Doch alles ist relativ und wie bei
vielen anderen Sachen des täglichen Lebens,
sind es gerade die kleinen Unterschiede, die
den Geldbeutel magersüchtig werden lassen.
Die Antiquitys sind etwas für Individualisten,
die auch das entsprechende Gehör haben,
denn so richtig können die Pickups ihre Qualitäten ausspielen, wenn zwischen Gitarre und
Amp nur noch ein qualitativ hochwertiges Kabel der Verbindung dient. Also gut, teuer und
sehr speziell.
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Preise: Strat je ca. DM 290,–
Tele je ca. DM 330,–
Humbucker je ca. DM 465,–
Udo Klinkhammer 

