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Das Außergewöhnliche an der OM-SO ist nicht – wie etwa 
bei der AG-P oder der Soulwood-Serie – die Korpusform. 
Es handelt sich vielmehr um ein Orchestra-Modell ohne 

Cutaway, das mit seiner Korpustiefe von neun bis elf Zentimetern be-
quem im Arm und mit seiner ausgeprägten Taille sicher auf dem 

Oberschenkel liegt. Hinzu kommen die verwendeten Hölzer. Für 
den Korpus hat man massive indische Silbereiche verwen-

det. So erklärt sich der Namensteil SO, der für silver oak 
steht. 

Silbereiche ist ein relativ weiches Tonholz, das man 
im Gitarrenbau nur selten antrifft. Bei einem Blick ins 
Innere sieht man, dass es sich dabei um ein helles Holz 
mit einer hübschen Schuppenstruktur handelt. Mittels 
fein abgestimmtem Toner haben die Stevens-Luthier 

dem Äußeren der OM-SO rundum eine bernsteinfar-
bene Tönung verliehen. Sie bringt die Längs- und Quer-

struktur mit den herrlich dreidimensional schimmernden 
„Schuppen“ perfekt zur Geltung. 

An dieser extravaganten Optik saugt sich der Blick geraume Zeit 
fest. Man erwischt sich beim Erforschen der Berg-und-Tal- 
Landschaften in der Maserung, in der je nach Blickwinkel hell oder 
dunkel schimmernde Schuppen schwimmen. Die Hochglanzlackierung 
verstärkt den 3D-Effekt zusätzlich. 

Harmonie der Hölzer
Aus diesem außergewöhnlichen Holz sind sowohl die Decke als auch 
Boden und Zargen „geschnitzt“. Der Blick wandert weiter zu einer ge-
schmackvoll gestylten Schalllochverzierung, einem breiten Ring aus 
fast schwarzem Ebenholz, der von hellen Ahornsegmenten durchbro-
chen ist. Diese beiden Holzarten findet man auch beim Decken- und 
Boden-Purfling sowie beim Korpusbinding wieder. Damit verzichtet die 
OM-SO weitgehend auf Perlmutt-Prunk und betont die Harmonie der 
Hölzer nebst ihrer Tönung.

Der matt lackierte Hals ist aus einem Stück Mahagoni gearbeitet. Er 
ist am Steg 46 Millimeter breit und bietet sich somit für Picking-Tech-
niken an. Der Hals geht am 14. Bund in den Korpus über und ist ange-
schraubt. Mit seiner schlanken D-Form liegt er perfekt in der Hand. Er 
wird von einem 2-Wege-Stahlstab stabilisiert, der sich durch das 
Schallloch einstellen lässt. 

Das Griffbrett besteht aus Ebenholz und verzichtet auf Bundmarkie-
rungen. Lediglich im 12. Bund weist unser Exemplar einen Abalone-
Schriftzug auf, der die Gitarre als „20th Anniversary“-Modell des  
Munich Repair Shop ausweist. Die Kopfplatte präsentiert sich in der 
Stevens-eigenen, vergleichsweise kleinen Form. Sie ist mit Ebenholz 
belegt und trägt neben dem Stevens-Schriftzug aus Abalone goldene 

●  STEVENS OM-SO  
20TH ANNIVERSARY

Ein Juwel in 
Bernstein
Edle Hölzer, edle Optik, edler Klang: Zum zwanzig-
jährigen Firmenjubiläum haben die Münchener 
Gitarrenbauer von Stevens eine herausragend 
individuelle Gitarre aufgelegt.
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s MODELL ……… Stevens OM-SO
HERKUNFT …… Deutschland
KORPUS ……… Indische Silbereiche, massiv
DECKE ………… Indische Silbereiche, massiv
HALS ………… Mahagoni, einteilig, geschraubt
GRIFFBRETT …… Ebenholz
STEG ………… Ebenholz
HALSBREITE …… Sattel: 46 mm; 12. Bund: 54 mm
BÜNDE ………… 20 Standard
MENSUR ……… 64,5 cm
HARDWARE …… Schaller Mini, vergoldet, Ebenholz-Flügel
LINKSHÄNDER … ja
INTERNET ……… www.guitars.de
EMPF. VK-PREIS 2.990,- e inklusive Koffer

Mini-Mechaniken von Schaller. Passend zu Brücke, Griffbrett und 
Kopfplatte tragen sie Ebenholzflügel. Stegeinlage und Sattel bestehen 
aus Knochen.

Mit ihrer niedrigen Saitenlage und dem schlanken Hals ist die  
OM-SO komfortabel bespielbar, ohne auch nur ansatzweise zum 
Schnarren zu neigen. Akkorde gelingen bis zum zwölften, Soli auch  
bis zum 15. Bund mühelos. Die Gitarre überrascht mit einem für einen 
OM-Body ungewöhnlich kräftigen Bassfundament, wie es so manche 
Dreadnought nicht liefert. Hinzu gesellen sich eine angenehme Portion 
sanfter Mitten und eher zurückhaltende Höhen. Mit den Fingern ge-
pickt, ergibt dies einen warmen, vollen Klang. Fingerpicks und Plek-
trum fördern zusätzlich dezent schimmernde Höhen zutage, die das 
Klangbild harmonisch ergänzen. 

An den akustischen Eigenschaften dürfte neben dem weichen Kor-
pusholz auch die leichte Deckenwölbung beteiligt sein. Das Sustain der 
OM-SO ist angenehm lang. Die Gitarre eignet sich aber nicht nur für 
Fingerpicking, sie verträgt auch Flatpicking und Strumming ohne  
störende Begrenzung – selbst bei kräftigem Anschlag. Ein Plektrum 
verleiht dem Klang außerdem eine ordentliche Portion Punch und 
Transparenz.

Das bleibt hängen
Eine besondere Gitarre für besondere Momente. Die Stevens OM-SO 
bietet ein herrliches, warmes Bild mit äußerst ansprechenden Details. 
Optik wie Akustik beruhen auf der Korpuskonstruktion aus massiver 
indischer Silbereiche. Für dieses Bernsteinjuwel aus deutscher Custom-
Shop-Fertigung ist der verlangte Preis mehr als angemessen. Ein sta-
biler Hiscox-Koffer gehört zum Lieferumfang.  ●

Hans-Joachim Schäfer
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