
Hersteller Stevens
Modell 000-Ka 12-Fret
Typ Steelstring
Herkunft Deutschland
Korpus Katalox, massiv
Decke Haselfichte, massiv
Binding Katalox
Verbalkung Scalloped X-Bracing
Hals Mahagoni
Griffbrett Ebenholz, gebunden, Wings Inlays
Bünde 20, schlank
Mechaniken Schaller GrandTune, Chrome
Sattel/Stegeinl. Knochen
Mensur 64,5 cm
Halsbreite Sattel 46 mm/12. Bund 56 mm
Finish Korpus Hochglanz, Hals seidenmatt
Preis v 3.600 (inkl. Hiscox Koffer)
Vertrieb Stevens Custom Guitars/München
Info www.guitars.de

Stevens 
Custom Guitars

000-Ka 12-fret
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stärkevolumen abgewinnt, als man meinen 
könnte. Der breit angelegte Hals der OOO-Ka 
12-Fret wendet sich natürlich an den Finger-
picker, der dieses komfortable String Spacing 
für seine Spieltechnik zu nutzen weiß. Der 
Hals, nicht zu dick und mit guter Schulterrun-
dung gestaltet, fühlt sich höchst komfortabel 
an und bietet den greifenden Fingern besten 
Aktionsraum.

STEVEnS 000-KA 12-fRETVon franz Holtmann

Mit diesem OOO-Modell legen die Münchener 

Gitarrenbauer ein Design mit stark traditionellen 

Bezügen vor. Kleiner Korpus, Halsansatz am 12. 

essentielle Klangschönheit, die sich durch das 
Einspielen sicher noch vertiefen wird. Mehr 
müssen wir dazu gar nicht sagen, wo doch das 
Werk solchermaßen den Meister lobt! 

Fazit
Die Stevens OOO-Ka 12-Fret bietet alles, was 
des Fingerpickers Herz begehrt. Es gefällt 
dem Auge mit höchst dekorativen Tonhöl-
zern, spielt sich mit breit, aber komfortabel 
ausgebautem Hals ungemein geschmeidig und 
schmeichelt dem Ohr mit glänzendem akusti-
schen Potenzial. Wahre Stärke erschließt sich 
durch die schnelle Ansprache des Instruments, 
seine innerlich gefestigte Tonsubstanz beim 
Melodiespiel und die höchst plastische Dar-

stellung von arpeggierten Akkorden. Der klei-
ne, nicht zu tiefe Korpus sorgt für eine sehr 
direkte Umsetzung der musikalischen Aktion, 
die klangfarbliche Bildhaftigkeit ist imposant. 
Wer auf den Zugang zum hohen Tonregister 
im oberen Griffbrettbereich verzichten kann, 
dem bietet diese Gitarre stattdessen einen 
tiefgründigen farbreichen Ton, der das Spiel 
mit inspirierender Frische ausstattet. 
Was will man mehr, ein wirklich tolles 
Instrument! 

Stevens bietet aktuell eine kleine Rei-
he von Gitarren alter Formgebung 
mit Hals/Korpusübergang im 12. 
Bund an. Neben dem vorliegenden 

OOO-Design sind auch noch kleinere Baufor-
men mit OO- und O-Korpus im Programm. 

Konstruktion
Für den Korpus der souverän proportionierten 
OOO-Ka 12-Fret kam das seltene, höchst deko-
rative und sehr harte Tonholz Katalox mexika-
nischer Herkunft zum Einsatz. Der zweiteilige 
Boden wurde mit sanfter Wölbung mittig ohne 
Fugenstreifen Holz an Holz gefügt. Der dabei 
nach innen gesetzte, kontrastreich abgesetzte 
Splintholzanteil, dem Kernholz an Dichte und 

Festigkeit kaum unterlegen, erhöht nochmals 
das attraktive Erscheinungsbild des Instru-
ments. Die mit einer Rosette aus Abalone 
verzierte Decke aus feiner Haselfichte wird 
von einem Scalloped X-Bracing getragen und 
schließt mit einem Mehr-
fach-Binding ab.

Der in guter Breite 
(46 mm am Sattel) 
gestaltete Hals aus 

Mahagoni verfügt über ein glänzend poliertes 
Griffbrett aus Ebenholz. Das ist von filigran, 
hell hinterlegten Bindings aus nämlichem Ma-
terial eingebunden. Neben in Perfektion ver-
arbeiteten schlanken Bünden – die Griffbrett-
kanten blieben undurchstochen – finden sich 
helle ‚Wings’-Einlagen aus Perlmutt zur Lagen-
kennung im Griffbrett. Den mit Ebenholz be-
legten, eingebundenen Fensterkopf ziert das 
Stevens-Logo. Offene, verchromte Schaller 
GrandTune Vintage-Style-Mechaniken sorgen 
für authentischen Look und verlässliche Stim-
mung. Die Saiten schwingen zwischen dem 
akkurat bearbeiteten Sattel aus Knochen 
und der Knocheneinlage im klassischen 
Pyramidensteg mit einer Mensurlänge von 
645 mm. Der Korpus ist hochglänzend, 
der Hals handfreundlich matt versiegelt. 
Das Instrument kann dank seiner kom-
petenten, überaus detailgenauen Verar-
beitung als repräsentatives Beispiel für 
die hohe Kunst deutschen Gitarrenbaus 
gelten. 

Handhabung und Klang 
Der moderne Standard mit Hals/Korpus-
übergang im 14. Bund gibt uns in Bezug 
auf die Tonhöhe die größere Bewegungs-
freiheit im Vergleich zu einer 12-fret Gi-
tarre – na klar. Aber nicht jeder Spieler 
will unbedingt so hoch hinaus, und der 
kürzere Hals schwingt im Gegenzug we-
niger intensiv, was in Verbindung mit 
den vorgezogenen Korpusschultern dem 
kleinen Body mehr Bass- und auch Laut-
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Bund, fensterkopf – alles alt-

ehrwürdige Attribute, die sich 

der Wertschätzung des einge-

weihten fingerpickers immer 

gewiss sein konnten, heute 

aber auch ganz allgemein 

wieder in Mode kommen. 

Dekorative Ton-
hölzer, geschmeidiges Spiel, 
glänzendes akustisches Potenzial: 
Stevens 000-Ka 12-Fret

Mit sauberer Sai-
tenseparation erschei-
nen die Akkorde, wohlge-
wichtet und harmonisch abgestimmt in ihren 
Stimmen. Die Bässe, tiefgründiger zupackend 
als erwartet, bieten den warmen runden Mit-
ten und den silbrig offenen Höhen ein stabi-
les Fundament. Wie schon angedeutet, schiebt 
die 12-Bund-Konstruktion ein größeres Klang-
volumen an, als die äußere Erscheinungsform 
vermuten lässt. Als bemerkenswert in diesem 
Sinne muss auch die innere Stabilität und Fes-
tigkeit der allgemeinen Tonsubstanz gelten. 
Schnell kommt der Ton auf den Anschlag hin 
in Position und zeigt ein gleichmäßiges und 
elegantes Abschwingverhalten. Das schnelle 
Einschwingen harmonischer Obertöne nach 
dem Anschlag der Basssaiten bei gehaltenen 
Noten ist ebenfalls lobend zu erwähnen.

Neben den fabelhaften Ergebnissen bei Fin-
gerstyle-Techniken sammelt dieses OOO-Mo-
dell aber auch noch Punkte als Melodieinst-
rument, da der direkte atemintensive Ton das 
Linienspiel optimal unterstützt. Dem ausge-
sprochenen Solisten fehlt es dann möglicher-
weise etwas an Reichweite in den obersten 
Bünden, im Gegenzug stellt ihm die OOO-Ka 
12 aber dafür einen anschlagssensiblen, dy-
namisch wendigen Ton von großer Substanz 
zur Verfügung. Wieder einmal gilt: Man un-
terschätze die Kleinen nicht! Dieses handli-
che, trefflich konstruierte Stevens-Design tönt 
trotz seiner Vintage-Bezüge keineswegs alt, 
eher sogar frisch und birgt heute schon viel 

JUBIläUM

“Congratulations to AKUSTIK GITARRE 
Magazine on your 20th Birthday. You 
have done so much for the development 
of the acoustic guitar scene in Europe 
and beyond. We are forever indebted 
to you as you have helped create the 
environment in which we can perform 
and share our music. I wish you many 
more birthdays! Diolch o galon.” 
Dylan Fowler, Wales

www.akustik-gitarre.com
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