
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.

www.akustik-gitarre.com
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