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Inzwischen hat sich die Ukulele in der Wahrnehmung 

vom Spielzeug zum Musikinstrument entwickelt. Die 

kleinen Viersaitigen sind das ideale Zweitinstrument 

für Gitarristen, denn die Einstiegshürde ist vergleichs-

weise klein und man kann viele bekannte Techni-

ken und Griffe verwenden.

Stevens
UT-SO nylon & UT-SA steel Ukulelen
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Technische Daten

ein Wunder, dass nach der Schwemme 
von preisgünstigen Ukes jetzt auch 
hochwertige Luxusmodelle angeboten 
werden. Immer mehr Gitarrenbauer 
erkennen das Potential dieser Instru-

mentengattung und übertragen ihr Know-How 
in den Bau von Ukulelen. So auch die Münch-
ner Werkstatt Stevens Custom Guitars, seit 
vielen Jahren bekannt für ihre kreativen und 
seriösen Steelstring Acoustics. Neugierig wie 
wir sind, orderten wir gleich zwei Modelle zum 
Test, darunter eine Steelstring-Ukulele!
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TEST STEVEnS UT-SO & UT-SAVon Andreas Schulz

hervorragend; dazu tragen natürlich auch die 
hochwertige Anmutung, die gute Verarbeitung 
und die allgemein verträglichen Halsproporti-
onen bei, nicht zu vergessen die angenehme 
Saitenlage.

Das Nylonstring-Modell UT-SO nylon bedient 
den Sound, den man von einer Ukulele erwar-
tet. Angesichts der massiven Hölzer und kun-
digen Bauweise wird der Gitarrist allerdings 
mit einem ungewohnt gehaltvollen und cha-
rakterstarken Klang belohnt. Hier dürfte sich 
die gesammelte Erfahrung der Gitarrenbauer 
von Stevens niederschlagen. Diese Qualität 
und dieser Luxus-Sound sind in der Ukulelen-
welt nicht unbedingt alltäglich. Wenn man ty-
pische Uke-Strummings zur Song-Begleitung 
benutzt, ist das Fundament deutlich massiver 
als bei Low-Price-Instrumenten, es tönt grö-
ßer und weniger nasal. Sagen wir es so: Die 
Stevens-Ukes adoptieren Klangeigenschaften 
einer typischen Klassikgitarre in die Ukulelen-
Welt. Beachtlich auch die Intonationssicher-
heit und Oktavreinheit, so dass tatsächlich 
der Bereich bis zum 14. Bund nutzbar ist – 
mit kleinen Abstrichen in den höchsten La-
gen. Insbesondere Fingerstyle-Spieler können 
das Klangvermögen ausnutzen und mit der 
Stevens Uke auf den Spuren von Jake Shima-
bukuro wandeln. Gerade auch wenn man har-
monisch von den simplen Basisakkorden weg 

geht und etwas wagemutiger und dissonanter 
wird, schätzt man den gehaltvollen Klang und 
die klare Stimme dieser Ukulele.

Vielleicht noch ein Quantum mehr an Stevens-
Erfahrung ist in das Stahlsaitenmodell geflos-
sen. Hier liegt schließlich die Kernkompetenz 
der Münchner Luthiers. Die UT-SA steel klingt 
wie eine Steelstring Acoustic, nur kleiner und 
höher. Wie eine richtig gute Klampfe wohlge-
merkt. Der Ton kommt mit angenehm dunklem 
und tiefem Anschlaggeräusch und steht dann 
in satter Pracht im Raum, mit einem Sustain, 
das man dem kleinen Saitenfloh gar nicht zu-
traut. Sieht man von den fehlenden Bässen ab, 
ist die Frequenzverteilung vorbildlich und bie-
tet genügend Substanz und Glitzern, dass das 
Spielen wirklich Spaß 
macht und man auch 
ausdrucksstark artiku-
lieren mag. Diese Uke 
ist neben dem Einsatz 
als Begleitinstrument 
in der Hand des Sin-
gle-Note-Virtuosen 
auch ein famoses 
Solisteninstrument, 
mit einer Tonlage auf 
halbem Weg zur Ok-
tavgitarre. Im Ensem-
ble setzt die Stevens 
Steel-Uke einen hoch-
frequenten Farbtup-
fer, der zusammen mit 
einer Gitarre einen 
prima Jangle-Effekt 
erzeugt oder als Er-
satz für ein Nashville-
Tuning taugt. Auch 
dieses Instrument 
spielt sich gut. Einen 
Kritikpunkt habe ich 
allerdings gefunden: 
Bei einigen Tönen auf 
der c-Saite schnarrt es 
– hier müsste man die 
Bundhöhen nochmals 
etwas sorgfältiger ab-
stimmen. Ansonsten 
volle Punktzahl und 
grandioser Spaßfak-
tor!
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Fazit
Die Jungs von Stevens Guitars haben es drauf. 
Ganz locker transferieren sie ihre Erfahrung im 
Bau von Steelstring Akustikgitarren auf die 
Gattung der Ukulelen. Die beiden vorliegenden 
Prachtexemplare – das Nylonmodell UT-SO nylon 
und die Stahlsaitenversion UT-SA steel – bieten 
neben dem souveränen Gitarrenbauhandwerk in 
Sachen Klang und Spielspaß eine ganze Menge. 
Diese Qualität ist nicht billig. Und das zu recht. 
Hier wird aus dem Spaßinstrument endgültig 
ein ernst zu nehmender musikalischer Partner, 
mit dem es sich kunstvoll und ausdrucks-
stark spielen lässt.

Hersteller Stevens Custom Guitars
Modell UT-SO nylon & UT-SA steel 
Typ Tenor-Ukulelen
Herkunft Deutschland
Korpus Silver Oak bzw. Spalted Apple
Decke Silver Oak bzw. Alpenfichte
Binding ABS-Kunststoff, schwarz
Hals Khaya-Mahagoni
Griffbrett/Steg Ebenholz
Bünde 22
Neck-Joint 14. Bund
Mechaniken Schaller Vintage Gold, offen 

mit Ivoroid-Griffen
Sattel/Stegeinl. Knochen
Mensur 43 cm
Halsbreite Sattel 35 mm/12. Bund 45 mm
Finish Hochglanz
Preis UT-SO nylon: v 1.600; 

UT-SA steel: v 1.700 (jeweils inkl. Koffer) 
Vertrieb Stevens Custom Guitars/München
Info www.guitars.de
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Begleit-CD: Track 50–51
Auf unserer CD hört ihr einen Fingerstyle- und 
Strumming-Track mit Stevens Nylon-Uke, 
außerdem demonstrieren wir die Eignung der 
kleinen Viersaitigen für eine Jazzbegleitung.
Einspielung: Andreas Schulz

Ukulelen mit 
Luxus-Sound: 
Stevens 
UT-SO Nylon 
& UT-SA Steel

UT-SO nylon
Fangen wir mit dem Nylon-
Modell an. Wie so oft möchte 
uns bereits der verklausu-
lierte Namen einige Infos 
geben: UT-SO nylon. U 
steht für Ukulele, T für 
die Tenorgröße, SO für 
Silver Oak. Aus diesem 
Holz aus Indien ist 
das Instrument gebaut, 
komplett mit Decke, 
Zargen und Boden. Silver 
Oak (wörtlich: Silbereiche) ist 
mir bisher als Tonholz noch nicht 
untergekommen, vertrauen wir also auf den 
Sachverstand der Münchner Gitarrenbauer. 
Wie es sich für hochwertige Saiteninstrumen-
te gehört, kommt vollmassives Holz zum Ein-
satz. Und das sieht wirklich äußerst schmuck 
aus. Die intensive Maserung und der rotbraune 
Farbton kommen dank perfekter Hochglanzla-
ckierung wunderbar zur Geltung. Die Decke ist 
mit einem X-Bracing unterbaut, die Bindings 
bestehen aus schwarzem ABS-Kunststoff. Eine 
geschlitzte Schalllochumrandung aus Palisan-
der setzt einen hübschen Kontrast. Steg und 
Griffbrett bestehen aus Ebenholz, das Griffbrett 
beherbergt 22 medium Bundstäbchen mit Hals-
Korpus-Übergang am 14. Bund. Stegeinlage 
und Sattel bestehen aus Knochen, zur Orien-
tierung dienen Perlmutt-Punkte als Lagenmar-
kierung. Der Hals besteht aus Khaya-Mahagoni 
und besitzt ein D-Profil, die Mensur beträgt für 
Tenor-Ukes typische 43 cm. Der Firmenname ist 
auf der mit Ebenholz furnierten Kopfplatte ein-
gelegt, die Tuner sind offene vergoldete Typen 
von Schaller mit Ivoroid-Griffen und arbeiten 
tadellos. Die Stevens UT-SO nylon ist perfekt 
verarbeitet, aus hochwertigen Materialien ge-
fertigt und sieht prima aus.

UT-SA steel
Stahlsaiten-Ukulele? Wieso eigentlich nicht? 
Natürlich assoziiert man mit der Uke erst ein-
mal den typischen Nylon-Sound. Aber Stevens 
beweist hier, dass auch ein Steelstring-Modell 
viel Sinn macht und eine klangliche Bereiche-

rung des Instrumentenarsenals darstellt. Das 
Modell UT-SA steel kommt mit massiver Alpen-
fichtendecke und Korpus aus Spalted Apple. 
Die Wuchsunregelmäßigkeiten sorgen für ein 
wildes und abenteuerliches Maserungsbild – 
klasse! Viele Details entsprechen dem Nylon-
Modell, eine klare Abweichung ist natürlich der 
Cutaway, der tatsächlich die Erreichbarkeit des 
22. Bundes sicherstellt. Dort oben allerdings 
wird es eng auf dem Griffbrett. Die Fichten-
decke ist mit einem etwas weniger filigranen 
Bracing unterbaut, um den stärkeren Saitenzug 
zu kompensieren. Der Hals besteht auch hier 
aus Mahagoni, Griffbrett und Steg ebenfalls 
aus poliertem Ebenholz, die weiteren Maße 
sind praktisch identisch. Die Kopfplatte ist mit 
Spalted Apple furniert und besitzt eine Holz-
umrandung, die Mechaniken sind wieder die 
bekannten Schaller-Typen. Zwei unterschiedli-
che Details finden sich noch: einmal die breite 
Mittelfuge des Bodens aus Ebenholz sowie die 
Hals-Korpus-Verbindung. Die ist bei dem Stahl-
saitenmodell geschraubt. Auch bei diesem Ins-
trument ist die Verarbeitung tadellos.

Handhabung und Klang 
Die Tenorgröße ist für Gitarristen gut zum 
Einstieg geeignet, da man die Technik nicht 
allzu sehr umstellen, beziehungsweise mini-
aturisieren muss. Sprich: Man kann in aller 
Regel einfach losspielen und kommt mit Sai-
tenabständen und Mensur einigermaßen klar. 
Auf den beiden Stevens-Ukes spielt es sich 

Ungewöhnlich: Stahlsaiten-Ukulele mit Fichtendecke 
und Korpus aus Spalted Apple

Jede Menge Qualität und Spielspaß: Ukes aus 
München

AUDIO-STREAM OnlInE
Eine weitere Einspielung, bei der beide Ukes 
zum Einsatz kommen, könnt ihr euch als Audio-
Stream auf unserer Website anhören. Während 
der Laufzeit dieser Ausgabe findet ihr auf www.
akustik-gitarre.com einen Track, bei der Stevens‘ 
Steelstring-Ukulele als Solisteninstrument vorge-
stellt wird. Das Backing stammt von der Nylon-
Uke, der Bass wurde auf der in AG 4-2013 getes-
teten Walden B1E Baritongitarre eingespielt.
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Stevens ist eine kleine, aber feine
Gitarrenmanufaktur in München, in der
sämtliche Instrumente komplett von

Hand gebaut werden – bis hin zur
Lackierung. Dementsprechend edel und auf-
wändig sind auch die Ergebnisse.

KONSTRUKTION
Wie es der Name schon vermuten lässt, lehnt
sich dieses Stevens-Modell an die klassische
„OOO“-Dreadnought-Form von Martin an.
Sämtliche verwendeten Hölzer sind natürlich
massiv. Betrachten wir uns das im Einzel-
nen: Die zweiteilige Decke besteht - ganz
traditionell - aus Fichte, genauer gesagt:
Engelmann-Fichte. Das Schallloch wird von
einer dreistreifigen Rosette verziert, wobei
der innere Streifen mit schön gemasertem
Abalone hinterlegt ist. Umrandet wird die
Decke von einem Binding aus Echtholz. Wirft
man an dieser Stelle einen Blick ins Innere
des Instruments, so kann man gut die sau-
ber verarbeitete Beleistung sehen – in die-
sem Fall das ebenfalls Martin-typische
„Scallopped Bracing“, bei dem die Leisten
zum Rand hin per Hand verjüngt werden.
Wenn man sich Boden und Zargen betrach-
tet, stößt man auf den „exotischen Faktor“
dieser Gitarre: hier wurde ein sehr stark ge-
masertes Holz namens Ziricote verarbeitet.
Diese Sorte stammt aus Südamerika und ist
in etwa mit Rio-Palisander zu vergleichen.

EXTRAPORTION
ELEGANZ:

STEVENS
„OOO Z

12-
FRET“

Feinarbeit
STEVENS „OOO Z 12-FRET“

Von Thomas Rothenberger

Es ist doch immer wieder spannend, Gitarren der gehobenen Preis-

kategorie zu testen. Egal, ob ein Modell üppig oder spartanisch ausge-

stattet ist, ob es Extravaganz oder eher Understatement versprüht -

man hat immer das Gefühl, etwas Besonderes in den Händen zu hal-

ten. Die Stevens „OOO Z 12-Fret“ macht da keine Ausnahme.

Zargen und Boden sind wiederum mit einem
Echtholz-Binding voneinander abgesetzt; die
Zargen sind am unteren Ende mittels eines
trapezförmigen Streifens Fichte
miteinander verbunden. An dieser Stel-
le findet sich auch der Gurt-Pin. Die
Korpustiefe der Z 12 Fret ist mit 85

mm vorn und 105 mm hinten als eher
schlank zu bezeichnen. Der Hals ist kom-
plett aus einem Stück gefertigt – also ein
„echter“ einteiliger Hals, bei dem weder
Kopfplatte noch Halsfuß angefügt wurden.
Die verwendete Holzsorte ist Mahagoni, als

Finish wurde hier ein
dünner Mattlack ver-
wendet. Eine Besonder-
heit verbirgt sich im
Inneren dieses Halses:
Stevens benutzt einen
2-Wege-Stahlstab, mit
dem auch extreme
Halsbewegungen und -
veränderungen ausge-
glichen werden kön-
nen. Ein schönes De-
tail, speziell wenn man
viel unterwegs ist und
die Gitarre starken Kli-
mawechseln aussetzt.
Der Hals geht am XII.
Bund (nomen est

omen) in den Korpus über. Es han-
delt sich hierbei um eine
Schraubverbindung, wobei das
Griffbrett durch den „frühen“
Übergang am XII. Bund sehr
weit in den Korpus hineinragt
und somit zusätzliche Stabilität
verleiht. Die Halsbreite beträgt
am Sattel 46,5 mm und am XII.
Bund 56 mm bei einer Mensur
von 645 mm. Das Profil ent-
spricht einem klassischen,
aber nicht zu stark abgerun-
deten „D“ (Halsstärke II.
Bund 20,5 mm und IX. Bund
22,5 mm).
Das Griffbrett aus Ebenholz
ist wieder mit einem Echt-
holz-Binding eingefasst und

mit rautenförmigen Ein-
lagen verziert. Zu-

sätzlich sorgen
schwarze Punkte
auf dem Binding
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seitlich des
Halses für eine gute

Orientierung. 22 mittelhohe Bünde, die per-
fekt abgerichtet und poliert wurden, stehen
zur Verfügung.
Ein besonderes „Schmankerl“ ist die Kopf-
platte: Neben den 2-fach gelagerten Vintage-
Mechaniken von Gotoh wurde hier das klassi-
sche „Fenster“-Design übernommen. Das
macht zwar den Saitenwechsel etwas kniffeli-
ger (im Grunde wie bei einer Nylon-String),
verleiht dem ganzen Instrument aber ein be-
sonderes Flair und eine weitere Soundnuance.
Als Furnier dient wieder Ziricote, ebenfalls
durch ein Echtholz-Binding eingefasst. Somit
entsteht optisch ein fließender Übergang von
der Kopfplatte zum Griffbrett. Damit es an
diesem Punkt auch klanglich keine „Reiberei-
en“ gibt, verwendet Stevens einen Sattel aus
ungebleichtem Knochen. Auch Stegeinlage
und Saitenpins sind aus diesem Material gefer-
tigt. Der Steg selbst besteht aus Ebenholz und
weist zwei pyramidenförmige Verzierungen
seitlich der Saiten-Pins auf. Daher auch die

ANZEIGE

Fiedler
Streichinstrumente,  akustische Gitarren,

Mandolinen

Ankauf, Verkauf, Vermietung
Reparaturen, Restaurationen
Spezialität: Schellack – Polituren

Beratung per E-mail
Versandservice

Freiburg,  Basler Str. 24
0761/ 7074930
www.fiedler-freiburg.de
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AKUSTIK-GITARRE-CD
TRACK 31-32

Bezeichnung
„Pyramid-Bridge“.
Ein großes Lob für
die gelungene Optik,
die vor allem durch
die „charmante“
Kopfplatte begeistert.
Auch das verwendete
Ziricote hat durch die
stark ausgeprägte Ma-
serung seinen ganz
eigenen Reiz – man
sieht förmlich den
Baum, aus dem der
Boden geschnitzt wurde…
Die Verarbeitung ist rundum tadellos. Man
merkt, dass diese Gitarre mit Liebe zum De-
tail gebaut wurde. Die Bünde sind perfekt
abgerichtet und poliert, man hat über das
komplette Griffbrett ein hervorragendes
Spielgefühl. Da man aber auch die beste Gi-
tarre mit einer mittelmäßigen Lackierung
ruinieren kann, erledigt man bei Stevens
auch diesen Arbeitsschritt selbst. Und
wieder ist das Ergebnis ohne Beanstandung:
der Hochglanzlack auf Korpus und Kopf-
platte ist sauber und dezent aufgetragen, so
dass das Instrument nicht „zugekleistert“
wirkt. Der mit dünnem Mattlack versiegelte
Hals liegt unabhängig von der Spieltechnik
wunderbar in der Hand, die klassische Hal-
tung funktioniert hier genau so mühelos wie
der typische „Lagerfeuer-Griff“. Die Gotoh-
Mechaniken laufen weich und gleichmäßig,
in Kombination mit dem Knochensattel und
-steg gibt es keinerlei Stimmprobleme.

HANDHABUNG UND KLANG
Laut Stevens ist die OOO Z 12-Fret vor allem
für Fingerpicking ausgelegt. Und genau das
kann sie auch hervorragend: die Halsbreite
von 46,5 mm engt die Finger in den tiefen
Lagen nicht ein, man läuft nicht ständig Ge-
fahr, ungewollt Saiten zu dämpfen. Auch für
die rechte Hand ist der Saitenabstand ange-
nehm, gerade wenn man beim Picking die
Maße einer klassischen Konzertgitarre ge-
wohnt ist. Die Tonansprache ist rund und
direkt, so dass man nicht um jeden Ton
kämpfen muss. Dieses „Entgegenkommen“
geht aber keineswegs auf Kosten der Detail-
Treue: die Stevens gibt alle Feinheiten
wieder, ohne dabei aber „spröde“ zu wirken.
Man hat eher das Gefühl, dass dem eigenen
Spiel eine Extraportion Eleganz hinzugefügt
wird. Aber nicht nur Fingerpicking, sondern
auch Strumming stehen dieser Gitarre her-
vorragend. Mit einem mittelstarken Plektrum
gespielt, bekommen Akkorde eine enorme
Fülle und Durchsetzungskraft. Der Klang ist
ehrlich, kernig und doch immer transparent
und mit einem Hauch Finesse. Trotz des eher
schlanken Korpus’ muss sich die Gitarre hin-
ter keiner Dreadnought mit größerer Bau-
tiefe verstecken.
Um ehrlich zu sein, kam mir dieser Test ge-
rade Recht, denn ich hatte im Studio noch

Für unsere CD habe ich mit der Ste-
vens-Steelstrings einen Titel aufge-

nommen, einen Funk-Blues in E. Zunächst hört
Ihr den kompletten Song, dann die Einzelstim-
men. Drei Gitarrenstimmen bilden das Arrange-
ment und zeigen die Stevens Steelstring von ih-
rer kernigen Seite, sowohl beim Begleiten als
auch beim Single-Note Solo. Andreas Schulz

ANZEIGE

einige Aufnah-
men mit
Steelstring für
eine Demo-
produktion zu
machen. Was
lag da näher,
als das gute
Stück einfach
mal für ein
paar Stunden
zu entführen?
Um es kurz zu
machen: die

Gitarre wurde mit zwei Kleinmembran- (Neu-
mann KM 184) sowie einem Großmembran-
Mikro (Neumann TLM 193) auf drei Spuren
aufgenommen. Das Ergebnis war optimal, es
kam keinerlei EQ mehr zum Einsatz. So sollte
es eigentlich immer sein…

FAZIT
Je länger man diese Gitarre spielt, um so
weniger mag man sie wieder aus der Hand
legen.
Eine tolle Vintage-Optik, gepaart mit einem
inspirierenden Klang und hervorragender
Bespielbarkeit zeichnen dieses Instrument
aus. Die Stevens OOO Z 12-Fret ist natürlich
nicht gerade billig, aber das Besondere war
halt schon immer etwas teurer …

Acoustic Guitars
www.musik-produktiv.de

A c o u s t i c G u i t a r s
Fuggerstraße 6 • 49479 Ibbenbüren
Fon.: 0 54 51 / 909 160
acousticguitar@musik-produktiv.de

Alle Angebote sind freibleibend!
Die angegebenen Preise gelten für begrenzten Vorrat!

*über 350 m2 Ausstellungsfläche

Der größte Akustikgitarrenladen Europas*

Bestell-Hotline:

0 180 / 50 52 100

Fax: 0 180 / 50 52 109

Limitiertes

Sonder-

modell

Technische  Änderungen, Preisänderungen, Liefermöglichkeit, Zwischenverkauf, Irrtum
sowie  Tipp- und Druckfehler vorbehalten.   Alle Preise in Euro!

1995,-1995,-

M18 CP-PRODUKTIV
Diese Grand-Concert-Gitarre wird für den Zeitraum
von einem Jahr exklusiv für uns gebaut.

Decke Fichte massiv
Zargen und Boden aus massivem Ovangkol
Bindings aus Schildplatt
Dot-Inlays
Hochglanz-Lackierung
B-Band A6-Tonabnehmer

inkl. Hiscox Koffer

EXKLUSIV BEI
MUSIK PRODUKTIV!
EXKLUSIV BEI
MUSIK PRODUKTIV!
EXKLUSIV BEI
MUSIK PRODUKTIV!

Abb. ähnlich

Tests_1_05pmd.pmd 13.12.2004, 15:4759

AKUSTIK GITARRE 1/05 59

AKUSTIK-GITARRE-CD
TRACK 31-32

Bezeichnung
„Pyramid-Bridge“.
Ein großes Lob für
die gelungene Optik,
die vor allem durch
die „charmante“
Kopfplatte begeistert.
Auch das verwendete
Ziricote hat durch die
stark ausgeprägte Ma-
serung seinen ganz
eigenen Reiz – man
sieht förmlich den
Baum, aus dem der
Boden geschnitzt wurde…
Die Verarbeitung ist rundum tadellos. Man
merkt, dass diese Gitarre mit Liebe zum De-
tail gebaut wurde. Die Bünde sind perfekt
abgerichtet und poliert, man hat über das
komplette Griffbrett ein hervorragendes
Spielgefühl. Da man aber auch die beste Gi-
tarre mit einer mittelmäßigen Lackierung
ruinieren kann, erledigt man bei Stevens
auch diesen Arbeitsschritt selbst. Und
wieder ist das Ergebnis ohne Beanstandung:
der Hochglanzlack auf Korpus und Kopf-
platte ist sauber und dezent aufgetragen, so
dass das Instrument nicht „zugekleistert“
wirkt. Der mit dünnem Mattlack versiegelte
Hals liegt unabhängig von der Spieltechnik
wunderbar in der Hand, die klassische Hal-
tung funktioniert hier genau so mühelos wie
der typische „Lagerfeuer-Griff“. Die Gotoh-
Mechaniken laufen weich und gleichmäßig,
in Kombination mit dem Knochensattel und
-steg gibt es keinerlei Stimmprobleme.

HANDHABUNG UND KLANG
Laut Stevens ist die OOO Z 12-Fret vor allem
für Fingerpicking ausgelegt. Und genau das
kann sie auch hervorragend: die Halsbreite
von 46,5 mm engt die Finger in den tiefen
Lagen nicht ein, man läuft nicht ständig Ge-
fahr, ungewollt Saiten zu dämpfen. Auch für
die rechte Hand ist der Saitenabstand ange-
nehm, gerade wenn man beim Picking die
Maße einer klassischen Konzertgitarre ge-
wohnt ist. Die Tonansprache ist rund und
direkt, so dass man nicht um jeden Ton
kämpfen muss. Dieses „Entgegenkommen“
geht aber keineswegs auf Kosten der Detail-
Treue: die Stevens gibt alle Feinheiten
wieder, ohne dabei aber „spröde“ zu wirken.
Man hat eher das Gefühl, dass dem eigenen
Spiel eine Extraportion Eleganz hinzugefügt
wird. Aber nicht nur Fingerpicking, sondern
auch Strumming stehen dieser Gitarre her-
vorragend. Mit einem mittelstarken Plektrum
gespielt, bekommen Akkorde eine enorme
Fülle und Durchsetzungskraft. Der Klang ist
ehrlich, kernig und doch immer transparent
und mit einem Hauch Finesse. Trotz des eher
schlanken Korpus’ muss sich die Gitarre hin-
ter keiner Dreadnought mit größerer Bau-
tiefe verstecken.
Um ehrlich zu sein, kam mir dieser Test ge-
rade Recht, denn ich hatte im Studio noch

Für unsere CD habe ich mit der Ste-
vens-Steelstrings einen Titel aufge-

nommen, einen Funk-Blues in E. Zunächst hört
Ihr den kompletten Song, dann die Einzelstim-
men. Drei Gitarrenstimmen bilden das Arrange-
ment und zeigen die Stevens Steelstring von ih-
rer kernigen Seite, sowohl beim Begleiten als
auch beim Single-Note Solo. Andreas Schulz

ANZEIGE

einige Aufnah-
men mit
Steelstring für
eine Demo-
produktion zu
machen. Was
lag da näher,
als das gute
Stück einfach
mal für ein
paar Stunden
zu entführen?
Um es kurz zu
machen: die

Gitarre wurde mit zwei Kleinmembran- (Neu-
mann KM 184) sowie einem Großmembran-
Mikro (Neumann TLM 193) auf drei Spuren
aufgenommen. Das Ergebnis war optimal, es
kam keinerlei EQ mehr zum Einsatz. So sollte
es eigentlich immer sein…

FAZIT
Je länger man diese Gitarre spielt, um so
weniger mag man sie wieder aus der Hand
legen.
Eine tolle Vintage-Optik, gepaart mit einem
inspirierenden Klang und hervorragender
Bespielbarkeit zeichnen dieses Instrument
aus. Die Stevens OOO Z 12-Fret ist natürlich
nicht gerade billig, aber das Besondere war
halt schon immer etwas teurer …

Acoustic Guitars
www.musik-produktiv.de

A c o u s t i c G u i t a r s
Fuggerstraße 6 • 49479 Ibbenbüren
Fon.: 0 54 51 / 909 160
acousticguitar@musik-produktiv.de

Alle Angebote sind freibleibend!
Die angegebenen Preise gelten für begrenzten Vorrat!

*über 350 m2 Ausstellungsfläche

Der größte Akustikgitarrenladen Europas*

Bestell-Hotline:

0 180 / 50 52 100

Fax: 0 180 / 50 52 109

Limitiertes

Sonder-

modell

Technische  Änderungen, Preisänderungen, Liefermöglichkeit, Zwischenverkauf, Irrtum
sowie  Tipp- und Druckfehler vorbehalten.   Alle Preise in Euro!
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M18 CP-PRODUKTIV
Diese Grand-Concert-Gitarre wird für den Zeitraum
von einem Jahr exklusiv für uns gebaut.

Decke Fichte massiv
Zargen und Boden aus massivem Ovangkol
Bindings aus Schildplatt
Dot-Inlays
Hochglanz-Lackierung
B-Band A6-Tonabnehmer

inkl. Hiscox Koffer

EXKLUSIV BEI
MUSIK PRODUKTIV!
EXKLUSIV BEI
MUSIK PRODUKTIV!
EXKLUSIV BEI
MUSIK PRODUKTIV!

Abb. ähnlich
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Stevens ist eine kleine, aber feine
Gitarrenmanufaktur in München, in der
sämtliche Instrumente komplett von

Hand gebaut werden – bis hin zur
Lackierung. Dementsprechend edel und auf-
wändig sind auch die Ergebnisse.

KONSTRUKTION
Wie es der Name schon vermuten lässt, lehnt
sich dieses Stevens-Modell an die klassische
„OOO“-Dreadnought-Form von Martin an.
Sämtliche verwendeten Hölzer sind natürlich
massiv. Betrachten wir uns das im Einzel-
nen: Die zweiteilige Decke besteht - ganz
traditionell - aus Fichte, genauer gesagt:
Engelmann-Fichte. Das Schallloch wird von
einer dreistreifigen Rosette verziert, wobei
der innere Streifen mit schön gemasertem
Abalone hinterlegt ist. Umrandet wird die
Decke von einem Binding aus Echtholz. Wirft
man an dieser Stelle einen Blick ins Innere
des Instruments, so kann man gut die sau-
ber verarbeitete Beleistung sehen – in die-
sem Fall das ebenfalls Martin-typische
„Scallopped Bracing“, bei dem die Leisten
zum Rand hin per Hand verjüngt werden.
Wenn man sich Boden und Zargen betrach-
tet, stößt man auf den „exotischen Faktor“
dieser Gitarre: hier wurde ein sehr stark ge-
masertes Holz namens Ziricote verarbeitet.
Diese Sorte stammt aus Südamerika und ist
in etwa mit Rio-Palisander zu vergleichen.

EXTRAPORTION
ELEGANZ:

STEVENS
„OOO Z

12-
FRET“

Feinarbeit
STEVENS „OOO Z 12-FRET“

Von Thomas Rothenberger

Es ist doch immer wieder spannend, Gitarren der gehobenen Preis-

kategorie zu testen. Egal, ob ein Modell üppig oder spartanisch ausge-

stattet ist, ob es Extravaganz oder eher Understatement versprüht -

man hat immer das Gefühl, etwas Besonderes in den Händen zu hal-

ten. Die Stevens „OOO Z 12-Fret“ macht da keine Ausnahme.

Zargen und Boden sind wiederum mit einem
Echtholz-Binding voneinander abgesetzt; die
Zargen sind am unteren Ende mittels eines
trapezförmigen Streifens Fichte
miteinander verbunden. An dieser Stel-
le findet sich auch der Gurt-Pin. Die
Korpustiefe der Z 12 Fret ist mit 85

mm vorn und 105 mm hinten als eher
schlank zu bezeichnen. Der Hals ist kom-
plett aus einem Stück gefertigt – also ein
„echter“ einteiliger Hals, bei dem weder
Kopfplatte noch Halsfuß angefügt wurden.
Die verwendete Holzsorte ist Mahagoni, als

Finish wurde hier ein
dünner Mattlack ver-
wendet. Eine Besonder-
heit verbirgt sich im
Inneren dieses Halses:
Stevens benutzt einen
2-Wege-Stahlstab, mit
dem auch extreme
Halsbewegungen und -
veränderungen ausge-
glichen werden kön-
nen. Ein schönes De-
tail, speziell wenn man
viel unterwegs ist und
die Gitarre starken Kli-
mawechseln aussetzt.
Der Hals geht am XII.
Bund (nomen est

omen) in den Korpus über. Es han-
delt sich hierbei um eine
Schraubverbindung, wobei das
Griffbrett durch den „frühen“
Übergang am XII. Bund sehr
weit in den Korpus hineinragt
und somit zusätzliche Stabilität
verleiht. Die Halsbreite beträgt
am Sattel 46,5 mm und am XII.
Bund 56 mm bei einer Mensur
von 645 mm. Das Profil ent-
spricht einem klassischen,
aber nicht zu stark abgerun-
deten „D“ (Halsstärke II.
Bund 20,5 mm und IX. Bund
22,5 mm).
Das Griffbrett aus Ebenholz
ist wieder mit einem Echt-
holz-Binding eingefasst und

mit rautenförmigen Ein-
lagen verziert. Zu-

sätzlich sorgen
schwarze Punkte
auf dem Binding
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seitlich des
Halses für eine gute

Orientierung. 22 mittelhohe Bünde, die per-
fekt abgerichtet und poliert wurden, stehen
zur Verfügung.
Ein besonderes „Schmankerl“ ist die Kopf-
platte: Neben den 2-fach gelagerten Vintage-
Mechaniken von Gotoh wurde hier das klassi-
sche „Fenster“-Design übernommen. Das
macht zwar den Saitenwechsel etwas kniffeli-
ger (im Grunde wie bei einer Nylon-String),
verleiht dem ganzen Instrument aber ein be-
sonderes Flair und eine weitere Soundnuance.
Als Furnier dient wieder Ziricote, ebenfalls
durch ein Echtholz-Binding eingefasst. Somit
entsteht optisch ein fließender Übergang von
der Kopfplatte zum Griffbrett. Damit es an
diesem Punkt auch klanglich keine „Reiberei-
en“ gibt, verwendet Stevens einen Sattel aus
ungebleichtem Knochen. Auch Stegeinlage
und Saitenpins sind aus diesem Material gefer-
tigt. Der Steg selbst besteht aus Ebenholz und
weist zwei pyramidenförmige Verzierungen
seitlich der Saiten-Pins auf. Daher auch die

ANZEIGE

Fiedler
Streichinstrumente,  akustische Gitarren,

Mandolinen

Ankauf, Verkauf, Vermietung
Reparaturen, Restaurationen
Spezialität: Schellack – Polituren

Beratung per E-mail
Versandservice

Freiburg,  Basler Str. 24
0761/ 7074930
www.fiedler-freiburg.de

Tests_1_05pmd.pmd 11.12.2004, 11:0958


