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Happy Family
StevenS „celtic Family“ 

Von Hans Westermeier
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Nachdem ich euch in der letzten Ausgabe ein kleines irischen Stück vorgestellt habe 

(„Jig O´Carolan“), gibt’s an dieser Stelle einen Test typischer irischer Instrumente. 

Eine willkommene Gelegenheit, auch solche Instrumente mal vorzustellen!

Die münchner gitarrenbauer kozlik  
und Zirnbauer kennt man aufgrund  
ihrer hochwertigen Stevens-akustik-

gitarren. Der kleinbetrieb baut aber nicht 
nur hervorragende gitarren, sondern auch 
instrumente, die hierzulande nicht ganz so 
gebräuchlich sind, als da wären: eine mando-
line, eine mandola und eine Bouzouki. alle 
drei sind instrumente, die vor allem in der 
irischen musik eine wichtige rolle spielen. 

Die Mandoline
Fangen wir mit dem kleinsten Familien-
mitglied an, der mandoline. Prinzipiell 
kann man mandolinen der Bauform 
nach in „Bauchmandolinen“ und in 
„Flachmandolinen“ unterteilen. Die 
erstgenannten sind vor allem in der ita-
lienischen Folklore und natürlich in der 
klassischen musik zuhause. Dort  gibt es 
übrigens eine erstaunlich große literatur 
für diese kleine instrument! So nebenbei 
bemerkt (ich erwähnte das an anderer Stel-
le schon mal) begann auch der große Pa-
ganini seine musikerlaufbahn zunächst als 
mandolinist, bevor er zum nach meinung 
vieler experten besten geigenspieler aller 
Zeiten avancierte! aber zurück zum eigent-
lichen thema. „Flachmandolinen“ kann 
man nun noch einmal unterteilen in ame-
rikanische und irische Formen. vielleicht 
hat ja jemand den test der „Stanford“-
mandoline in der letzten ausgabe gelesen? 
Diese mandoline gehört zu den „F“-typen, 
die vor allem in der country- und Blue-
grassmusic zum einsatz kommen. Die 
Stevens-mandoline hat die typische irische 
Form, die an einen tropfen erinnert. an 
der breitesten Stelle misst sie 260mm. 
Die korpustiefe rangiert zwischen 55 
und 72mm. Die gesamtlänge des 
instrumentes beträgt 650mm.Die 
Decke ist aus massiver Sitkafichte 
gefertigt. Der Boden und die 
Zargen sind aus massivem 
Padoukholz, das einen 
leicht orangefarbenen 
Schimmer besitzt. Die 
lackierung besteht aus 
drei lagen „DD“-lack 
plus mattlack als end-
lackierung. Diese „of-
fenporige“ lackierung 
gewährleistet einen 
wirkungsvollen Oben-
flächenschutz ohne aber 
zu sehr zu dämpfen! Der 

hals und der Steg sind mahagoniholz, der 
Steg, das griffbrett und die obere Schicht des 
headstocks werden aus Palisander gefertigt. 
Das gesamte instrument ist nicht nur her-
vorragend verarbeitet, sondern auch bestens 
eingestellt! So macht mandoline gleich rich-
tig Spaß! und der Sound? es ist schon gigan-
tisch, was aus diesem kleinen instrument 
rauskommt. herrliche warme Bässe, gepaart 
mit perligem Diskantsound! Da bin ich ja 
mal gespannt auf die anderen beiden instru-
mente aus der „celtic Family“...

Die Mandola
ich möchte es gleich vorwegnehmen. 

Die mandola hat es mir aus dieser Fa-
milie am meisten angetan. ich spielte 
einen akkord und war richtiggehend 
verzaubert. an mystische keltische ge-
sänge erinnert dieses instrument, dass 
von allen dreien mit Sicherheit auch 

das exotischste ist. Oder wer hatte denn 
schon mal eine mandola – gleich welcher 
Bauart - in händen? Obwohl ich selber 
mandoline spiele und in meiner eigen-
schaft als tester doch so einigermaßen 
„rumkomme“, diese gelegenheit gibt es 
wirklich nicht oft!
Bauart und Bauform entsprechen der 
oben beschriebenen mandoline. auch 

hier werden ausschließ-
lich massive hölzer 
verwendet. Für die 
Decke Sitka-Fichte, für 
den korpus je nach ge-
schmack Padoukholz oder 
annegret. Diese Option 
gilt übrigens für alle drei 
instrumente. Für das 

vorliegende modell wurde Padoukholz 
gewählt. am auffallendsten sind 

natürlich die gegenüber der man-
doline größeren ausmaße der 

mandola. an der breitesten 
korpusstelle messe ich 

hier 320mm, die korpu-
stiefe variiert zwischen 
67 und 86mm. Die 
gesamtlänge des 
instrumentes beträgt 
770mm. ich gebe 
diese maße ausführ-
lich an, um eine 
genaue vorstellung 
von der größe zu 

geben. Fotos können 
ja bei diesen größen-

(immer in der Reihenfolge
Mandoline-Mandola-Bouzouki):
Hersteller Stevens
Herkunft Deutschland
Typ Flachmandoline; 
 Flachmandola; 
 Flachbouzouki
Decke Sitka-Fichte
Finish Natur
Korpus Padouk, massiv; 
 Padouk, massiv; 
 Padouk, massiv
Hals Mahagoni
Griffbrett Palisander
Anzahl der Bünde: 18; 17; 21
Mensur 352mm; 430mm; 645mm
Halsbreite, Sattel: 33mm; 34,5mm; 38mm
Halsbreite, 12. Bd: 40mm; 44mm; 45mm
Mechaniken Schaller; Schaller; Gotoh
unverb. VK DM 3.100,- incl. Case; 
 DM 3.100,- incl. Tasche; 
 DM 3.300,- incl. Gitarrenkoffer, 
 bzw. DM 3.600,- incl. Formkoffer

verhältnissen etwas täuschen! 
ein unterschied zur mandoline 
liegt dann auch noch in der 
Stimmung. Die mandolinen-
stimmung entspricht mit gDae 
exakt der violinen- bzw. geigen-
stimmung, die mandola wird in 
cgDa gestimmt. Dies wiederum 
entspricht der Stimmung der vio-
la, auch „Bratsche“ genannt.

Die Bouzouki
als letztes nun zum größten in-
strument aus der „celtic Family“, 
der Bouzouki. Dieses instrument 
kennen freilich alle. allerdings 
denken beim Stichwort „Bouzou-
ki“ die meisten wohl an grie-
chenland, an griechische Folk-
lore und  kneipen (und an den 
großen Costa Cordalis..., d. red.), 
stimmt´s? nun, tatsache ist, dass 
die Bouzouki auch in der irischen 
musik eine nicht unwichtige 
rolle spielt. Dabei entwickelte 
sich die irische Bouzouki erst so 
um 1950. Der irische musikstar 

andy irvine verhalf diesem instru-
ment in den 70er Jahren dann zu 
einen hohen Bekanntheitsgrad. 
Wo liegen nun die unterschiede 
zwischen der griechischen und 
der irischen Bouzouki? Während 
die griechische Bouzouki sehr 
dünne Saiten plus Oktavsaiten 
besitzt, ist die Saitenstärke der 
irischen Bouzouki  ähnlich der 
einer Stahlsaitengitarre. Darüber 
hinaus sind die Doppelsaiten der 
irish Bouzouki gleich stark. Diese 
„Doppelchörigkeit“ ist ja auch 
ein merkmal der oben beschrie-
benen mandoline und mandola. 
Die Stimmung ist allerdings 
nicht ganz so festgelegt, meistens 
aber wohl gDaD! ein weiterer 
unterschied liegt im korpus. Die 
griechische Bouzouki besitzt einen 
halbrunden „muschelkorpus“, die 
irische Bouzouki dagegen einen 
flachen. 
Das urmodell der „Stevens irish 
Bouzouki“ wurde von kozlik/
Zirnbauer in Zusammenarbeit 
mit dem erwähnten andy irvine 
anfang der 90er Jahre entwickelt. 
neu an dieser entwicklung war 
u.a. die Saitenaufhängung. Wäh-
rend die bisherigen Bouzoukis 
– egal ob griechisch oder irisch 
– mit einem aufstellsteg (wie 
bei Jazzgitarren üblich) versehen 
wurden, orientierte man sich bei 
Stevens an der Stahlsaitengitarre. 
von ihr wurde das „X-Bracing“ 
(Bebalkungsprinzip) übernom-
men und man hängte die Saiten 
über die Brücke in der Decke ein. 
Diese konstruktion bringt einen 
etwas weicheren und auch län-
geren ton. Der dabei doch recht 
laute ton wird durch eine starke 
Wölbung der Decke über dem 
Balken erreicht, alles in optimaler 
abgestimmung auf den korpus. 

„Celtic 
Family“: 
Stevens 
Irish 
Bouzouki, ...

als klanghölzer verwendet man 
die gleichen wie bei der man-
doline und mandola. Die maße 
sind folgende: max. korpusbreite 
375mm, korpustiefen zwischen 
77 und 100mm, gesamtlänge 
1050mm. Die mensur ist übri-
gens die einer gitarre (645mm).

Fazit
allen drei instrumenten ist eine 
überdurchschnittliche verarbei-
tungsqualität zu bescheinigen. 
Zudem lassen sie auch klanglich 

nicht nur den hartgesottenen 
tester mit der Zunge schnalzen. 
unter anderem ließ sich Declan 
masterson aus Dublin - der seit 
Jahren bei dem bekannten „river-
dance“-musical mitspielt – von der 
„celtic Family“ überzeugen! mich 
wundert im übrigen auch nicht, 
dass die „irischen“ instrumente 
aus münchen gerade auch in 
irland immer bekannter werden. 
Schön, einmal solche instrumente 
für einen test in die hände zu 
bekommen. hat wirklich laune 
gemacht...!

... Mandoline ... ... und Mandola 
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Das Workshop-Magazin 
mit DVD

Preis pro Ausgabe: 9,80 v
Erhältlich im Zeitschriften-

handel oder direkt bei:

Acoustic Music 
Tel.: 0541 - 71 00 20

E-Mail: order@acoustic-music.de
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www.acoust ic-player.de

ACOUSTIC PLAYER – das DVD-Workshop-Magazin für Gitarristen. 

Bis zu vierzehn Workshops pro Ausgabe. Alle wichtigen Stile und Spiel-

techniken. DVD mit über drei Stunden Laufzeit in perfekter Studioqualität. 

Dazu ein Begleitmagazin mit allen Erläuterungen, Noten und Tabulatur. Alle 

wichtigen Stile von Blues bis Rock, von Folk bis Jazz, von Latin bis Fusion, 

Fingerstyle, Schlag- und Pickingtechniken, Open Tunings und vieles mehr. 

Vorgeführt und anschaulich erklärt von einigen der besten Gitarristen der Sze-

ne. In jeder Ausgabe ein exklusiver Gastworkshop mit namhaften Gitarristen. 
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