Stadl & Rock’n’Roll
Von Andreas Schulz

Stevens 12-String „J-A“
Stevens
Von Andreas Falke

ken und Griffe verwenden.

I

ch gestattete dem Instrument einen
ein Wunder, dass nach der Schwemme
halben Tag Akklimatisationszeit, bevor
von preisgünstigen Ukes jetzt auch
ich mich an die Aufgabe machte, die Gihochwertige Luxusmodelle angeboten
tarre zu stimmen. Um es vorwegzunehmen:
werden. Immer mehr Gitarrenbauer
Sie ist in der Tat eine Schönheit. Ob diese
erkennen das Potential dieser InstruSchönheit nicht nur Blendwerk ist, sondern
mentengattung und übertragen ihr Know-How
auch Charakter und Tiefe hat, soll dieser
in den Bau von Ukulelen. So auch die MünchTest zeigen.
ner Werkstatt Stevens Custom Guitars, seit
Zuvor ein paar Worte zu der Company: Stevielen Jahren bekannt für ihre kreativen und
vens Guitars, gegründet vom Gitarrenbauer
seriösen Steelstring Acoustics. Neugierig wie
Stefan
dem Maschinenbauinwir
sind,Zirnbauer
orderten und
wir gleich
zwei Modelle zum
genieur
Werner
Kotzlik
im Schwerpunkt AkuTest, darunter eine Steelstring-Ukulele!
stik. Eine gute Allianz. Seit 1994 gibt es neben dem bekannten Munich Repair Shop nun
die eigenständige Firma „Stevens-Guitars“.
In der Szene sind sie mittlerweile als Spezialisten für hochwertige Saiteninstrumente
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UT-SO nylon

bekannt. Die Stevens OM und CA Modelle
Fangen wir mit dem Nylonhaben sich als exquisite Instrumente einen
Modell an. Wie so oft möchte
sehr guten Namen gemacht. Neben Peter
uns bereits der verklausuRatzenbeck als Fingerstyle-Spieler und dem
lierte Namen einige Infos
Bouzuki-Spieler Andy Irvine begab man sich
geben: UT-SO nylon. U
auf professionelles internationales Terrain.
steht für Ukulele, T für
Völlig zu Recht. Der Stevens-Katalog umfasst
die Tenorgröße, SO für
im Wesentlichen sechs Instrumente. Von der
Silver Oak. Aus diesem
OM und CA-Form über 12-Fret D-Modelle, der
Holz aus Indien ist
von Irvine mitentwickelten Bouzuki zu den
das Instrument gebaut,
Mandola/Mandolinen.
komplett
mit Decke,Nun hat die StevensFamilie
ein
Zargen und neues
Boden.Mitglied
Silver bekommen.
Oak (wörtlich: Silbereiche) ist
Konstruktion/Einsatz
mir
bisher als Tonholz noch nicht
Das erste, was auffällt,
ist das
untergekommen,
vertrauen
wir ausgesproalso auf den
chen geringe Gewicht
des Instruments.
Für
Sachverstand
der Münchner
Gitarrenbauer.
eine
12-String
eine
echte
Überraschung.
Wie es sich für hochwertige SaiteninstrumenDiegehört,
J-A istkommt
in der Korpusform
te
vollmassivesvon
Holzdem
zum EinCA-Modell
(eine
vergrößerte
klassische
OMsatz.
Und das
sieht
wirklich äußerst
schmuck
Form)
abgeleitet,
bzw.
wurde
noch
einmal
aus. Die intensive Maserung und der rotbraune
vergrößert:
30 –dank
24 – perfekter
42 sind die
Maße
Farbton
kommen
Hochglanzlades Korpus.
Die Zargentiefe
beträgt
vorne ist
ckierung
wunderbar
zur Geltung.
Die Decke
95 mm,
hinten
sind es
120 mm. die
Die Bindings
Halsmit
einem
X-Bracing
unterbaut,
breite
beträgt
am
ersten
Bund
51
mm,
bestehen aus schwarzem ABS-Kunststoff.am
Eine
12. Bund sind
es 61 mm. Der Hals
geschlitzte
Schalllochumrandung
ausselbst
Palisanist in
einem
sehrhübschen
flachen „D“
gehalten
der
setzt
einen
Kontrast.
Stegund
und
erlaubt
damit
ein
bequemes
Spielen
in alGriffbrett bestehen aus Ebenholz, das Griffbrett
len Registern.
beherbergt
22 medium Bundstäbchen mit HalsNatürlich ist ein solches
aus
Korpus-Übergang
am 14.Instrument
Bund. Stegeinlage
massiven
Hölzern
gefertigt.
Für
die
J-A
und Sattel bestehen aus Knochen, zur Orienwurde für
Korpus
und Zargen wunderschön
tierung
dienen
Perlmutt-Punkte
als Lagenmargezeichnetes
geriegeltes
Ahorn
verwendet.
kierung.
Der Hals
besteht aus
Khaya-Mahagoni
Die besitzt
Decke ist
leichtdie
getönter
und
einaus
D-Profil,
MensurHaselfichte
beträgt für
und verträgt
sich sehr
schön
der Farbeist
Tenor-Ukes
typische
43 cm.
Dermit
Firmenname
desder
Ahorn.
Wenn diefurnierten
anderen Stevensauf
mit Ebenholz
Kopfplatte einModelledie
einen
einteiligen
Hals
haben, wurde
gelegt,
Tuner
sind offene
vergoldete
Typen
hierSchaller
aus Gründen
der Stabilität ein
von
mit Ivoroid-Griffen
undzweiteiarbeiten
liger HalsDie
verwendet.
Die beiden
sind
tadellos.
Stevens UT-SO
nylonTeile
ist perfekt
mit einem Palisander
streifen verbunden,
verarbeitet,
aus hochwertigen
Materialien um
geeinem und
Verziehen
des Halses
fertigt
sieht prima
aus. vorzubeugen.
Nach klassischem Vorbild hat diese Gitarre
eine durchstochene Kopfplatte, einen so
UT-SA
steel
genannten
„slotted Headstock“. Auf der Vorderseite der Kopfplatte
schimmert
das aus
Stahlsaiten-Ukulele?
Wieso
eigentlich
nicht?
Perlmutt assoziiert
eingelegteman
Stevens-Logo.
Natürlich
mit der Uke Ebenfalls
erst einaus den
Perlmutt
sind die
Snowflake-Einlagen
mal
typischen
Nylon-Sound.
Aber Stevens
beweist hier, dass auch ein Steelstring-Modell
vielAKUSTIK
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Ukulelen mit
Luxus-Sound:
Stevens
auf einem Griffbrett aus rabenschwarzem
UT-SO Nylon
Ebenholz. Dot-Markierungen an&der
Halsseite
UT-SA
Steel

fehlen auch nicht. Die 20 Bundstäbchen
sind perfekt eingesetzt und abgerichtet.
Manche Gitarristen mögen vielleicht lieber
etwas breitere Bundstäbchen, aber das ist
letztlich Geschmacksache. Die Saiten werden
über eine längenkompensierte Stegeinlage
aus Knochen mit 12 Ebenholzsteckern im
Ebenholzsteg sicher gehalten. Wenn ich
mit meinem „Nautilus-Spiegel“ ins Innere
des Instrumentes schaue, sehe ich sorgfältigstes Handwerk. Die Verbalkung ist
„scalloped“ ausgeführt, die Reifchen sind
präzise verleimt, alle Holzarbeiten sind
aufs Feinste ausgeführt. Keine Späne, keine
Unsauberkeiten. Decke und Zargen sind mit
Hersteller
Stevens Guitars
Herkunftsland
Deutschland
Modell
J-A 12-string
Korpusform
Stevens CA (vergrößert)
Kopfplatte
Slotted Head
Decke
Haselfichte, massivdarstellt. Das
rung
des Instrumentenarsenals
ZargenUT-SA steel kommt
Riegelahorn,
Modell
mitmassiv
massiver AlpenBoden
Riegelahorn
fichtendecke
und Korpus
aus Spalted Apple.
Verbalkung
scalloped
DieGriffbrett
Wuchsunregelmäßigkeiten
sorgen für ein
Ebenholz
wildes
und abenteuerliches
Maserungsbild –
Bundstäbchen
20
klasse!
entsprechen
dem NylonSteg Viele DetailsEbenholz
mit Ebenholzsteckern
Modell,
ist natürlich der
Mensureine klare Abweichung
645 mm
Halsansatzder tatsächlich
14 Bund
Cutaway,
die Erreichbarkeit des
Sattel 51 mmDort oben allerdings
22.Halsbreite
Bundesamsicherstellt.
Halsbreite
am 12.
61 mm
wird
es eng
aufBund
dem
Griffbrett. Die FichtenSattel/Steg
decke
ist mit einemKnochen
etwas weniger filigranen
Finish
Hochglanz, leicht getönte Decke
Bracing unterbaut, um den stärkeren Saitenzug
Mechaniken
offen
zu Preis
kompensieren. Der
Hals
besteht
auch hier
2860,v, inkl.
Luxuskoffer

aus Mahagoni, Griffbrett und Steg ebenfalls
aus poliertem Ebenholz, die weiteren Maße
einem
geschmackvollen
Ahornbinding
ver-mit
sind
praktisch
identisch. Die
Kopfplatte ist
sehen und
finden
ihre und
Entsprechung
in den
Spalted
Apple
furniert
besitzt eine
HolzPalisanderstreifen,
mit denensind
die beiden
umrandung,
die Mechaniken
wieder die
Bodenhölzer
verbunden sind.
handwerkbekannten
Schaller-Typen.
ZweiDie
unterschiedliliche
Perfektion
sich auch
hier
der
che
Details
findenfindet
sich noch:
einmal
dieinbreite
außergewöhnlich
präzisen
Symmetrie
wie-die
Mittelfuge
des Bodens
aus Ebenholz
sowie
der (Bei alten BMW-Motorrädern
Hals-Korpus-Verbindung.
Die ist beisprechen
dem Stahldie Liebhaber
mit feuchten
von der
saitenmodell
geschraubt.
AuchAugen
bei diesem
InsHandlinierung
des Tanks). So
etwa ist das
trument
ist die Verarbeitung
tadellos.
Binding dieser Gitarre ausgeführt. Klassisch
schön. Und dass das Schallloch von einer
Handhabung
und Klang
attraktiven Perlmutt-Rosette
geschmückt ist,
erwähne
ich nurist
derfür
Vollständigkeit
halber.
Die
Tenorgröße
Gitarristen gut
zum
Zu fett? geeignet,
Ein Test, der
kein Test,
sondernnicht
nur
Einstieg
da man
die Technik
allzu
sehr umstellen,
beziehungsweise
miniLobgehudel
ist? Na dann:
auf sie mit Geaturisieren
muss. Sprich:
kann in aller
brüll, und betrachten
wir Man
die Königsdisziplin
Regel
einfach
losspielendas
und
kommt mit Saibei einer
12-saitigen:
Stimmen.
tenabständen und Mensur einigermaßen klar.
Auf den beiden Stevens-Ukes spielt es sich

Hier endet einstweilen das
Vergnügen. Die offenen
Mechaniken stammen aus
deutscher Fertigung und sind
wahrlich kein Highlight für
ein solches Instrument. Sie
tun zwar dem Gewicht der
Gitarre gut, keine Spur von
Kopflastigkeit, die Gitarre ist
extrem ausgewogen, aber Spaß
macht das Stimmen damit nicht.
Hochstimmen ist kein Problem,
das geht recht unproblematisch –
abwärts ist es aber extrem nervig.
Ungewöhnlich:
Stahlsaiten-Ukulele
mit Fichtendecke
Eine halbe Umdrehung,
bis sich
und
Korpus
aus
Spalted
Apple
etwas tut, dann wieder rauf. Ich
frage mich, ob ich ein wenig mehr
Kopflastigkeit in Kauf nehmen würde. Sie
sehen hübsch aus,
entspreTechnische
Daten
chen der „Vintage“-Anmutung
Hersteller
Stevens Custom Guitars der
Gitarre, nun UT-SO
ja... nylon & UT-SA steel
Modell

Typ
Tenor-Ukulelen
Herkunft
Deutschland
Handhabung
Korpus
Silver Oak bzw. Spalted Apple
und Klang
Decke
Silver Oak bzw. Alpenfichte
Die Gitarre liegt
prima in der Hand,
Binding
ABS-Kunststoff, schwarz
auf
dem
flachen
D-förmigen
Hals
Khaya-Mahagoni
Griffbrett findet
man
Griffbrett/Steg
Ebenholz
sich schnell 22
Bünde
Neck-Joint
zurecht. Die 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;
12-String derUT-SA steel: v 1.700 (jeweils inkl. Koffer)
VertriebLiga: Stevens Custom Guitars/München
oberen
Info „J-A“www.guitars.de
Stevens

hervorragend; dazu tragen natürlich auch die
hochwertige Anmutung, die gute Verarbeitung
und die allgemein verträglichen Halsproportionen bei, nicht zu vergessen die angenehme
Saitenlage.
Fotos: Schulz

Ich wusste, was mich erwartete, als der Spediteur wieder einmal ein
Inzwischen
sichablieferte.
die Ukulele
in der
Wahrnehmung
großes Paket hat
bei mir
Aus dem
Hause
Stevens in München
vom
zum Musikinstrument
sollteSpielzeug
der neue Testkandidat
hier eintreffen.entwickelt.
Um welches Die
Modell es
sich genau
handeln sollte,
wusste
ich indes
nicht. Um so größer war
kleinen
Viersaitigen
sind
das ideale
Zweitinstrument
die Überraschung,
als mir
einem schwerenist
Karton,
einem profesfür
Gitarristen, denn
dieaus
Einstiegshürde
vergleichssionellen
Koffer
kanadischer
ein echtesTechniLeichtgewicht entgeweise
klein
und
man kannHerkunft,
viele bekannte
genblinzelte. Ein „Jumbo“ 12-String.

Fotos: schulz

UT-SO nylon & UT-SA steel Ukulelen

Technische Daten

Durchgecheckt

TEST

Das Nylonstring-Modell UT-SO nylon bedient
den Sound, den man von einer Ukulele erwartet. Angesichts der massiven Hölzer und kundigen Bauweise wird der Gitarrist allerdings
mit einem ungewohnt gehaltvollen und charakterstarken Klang belohnt. Hier dürfte sich
die gesammelte Erfahrung der Gitarrenbauer
Gitarre
ist niederschlagen. Diese Qualität
von
Stevens
mit dieser
ihrer superund
Luxus-Sound sind in der Ukulelenschnellen
Ansprache alltäglich. Wenn man tywelt
nicht unbedingt
sofort „da“,
pische
Uke-Strummings zur Song-Begleitung
und klingt
ihrer
Bauweise:
benutzt,
ist entsprechend
das Fundament
deutlich
massiver
fein,
und sehr ausgewogen.
als
beisilbrig
Low-Price-Instrumenten,
es Gerade
tönt gröbei und
einerweniger
12-saitigen
es es
schwießer
nasal.Gitarre
Sagenistwir
so: Die
rig, den Ton zu
charakterisieren.
Wenn man
Stevens-Ukes
adoptieren
Klangeigenschaften
6-Strings
gewohnt
ist, findetin
man
einer
typischen
Klassikgitarre
dieschnell
UkulelenGefallen
an dem auch
Ton. Diese
hier klingt nicht
Welt.
Beachtlich
die Intonationssicherso sehr
„Chorus“, klingt
nicht
nach so
heit
undnach
Oktavreinheit,
so dass
tatsächlich
sehrBereich
nach „Schön“,
Gitarrenutzbar
hat eine
der
bis zum diese
14. Bund
ist –
eigene
Klangcharakteristik.
Sie höchsten
ist laut, Lamit
kleinen
Abstrichen in den
aberInsbesondere
nicht dominant.
Kraft- und druckvoll,
gen.
Fingerstyle-Spieler
können
ohneKlangvermögen
lärmend zu wirken.
Sie transportiert
das
ausnutzen
und mit der
die leisen
sehrvon
gutJake
und Shimageht
Stevens
Ukeseidigen
auf denTöne
Spuren
bukuro wandeln. Gerade auch wenn man harmonisch von den simplen Basisakkorden weg

auch bei Plektrum-Attacken nicht in die
Begleit-CD: Track 50–51
STEVEnS
UT-SO
UT-SA
Knie. Die
leichte Wölbung
des &
Griffbrettes
und die sauber laufenden Saiten lassen
Auf unserer CD hört ihr einen Fingerstyle- und
auch detailliertes Fingerpicking zu. Mit
Strumming-Track mit Stevens Nylon-Uke,
außerdem demonstrieren wir die Eignung der
Daumen- und Fingerpicks gewöhnt man sich
kleinen Viersaitigen für eine Jazzbegleitung.
schnell an die Saitenabstände und kann die
Einspielung: Andreas Schulz
Töne im Diskant- und Bassbereich bestens
trennen. Diese Gitarre ist wohl für Stadl
und Rock’n’Roll gleichermaßen geeignet.
AUDIO-STREAM OnlInE
Sie kann es leise und laut. „Neben guten,
Eine weitere Einspielung, bei der beide Ukes
aber nicht dominanten oder gar fressenden
zum Einsatz kommen, könnt ihr euch als Audiound sich verschluckenden Bässen, sowie
Stream auf unserer Website anhören. Während
kräftigen Mitten mit ordentlichem Schub,
der Laufzeit dieser Ausgabe findet ihr auf www.
sind es die klaren, lang jubelnden Höhen
akustik-gitarre.com einen Track, bei der Stevens‘
Jede
Qualität
und Spielspaß:
Ukesdie
ausdem
mitMenge
schönem
rhythmischen
Peak,
Steelstring-Ukulele als Solisteninstrument vorgeMünchen
Instrument den Charakter geben. Reiches
stellt wird. Das Backing stammt von der NylonObertonspiel gibt dem Klangbild eine offene
Uke, der Bass wurde auf der in AG 4-2013 getesfreie Aura und ‚verleiht dem Spieler Flügel.’“
teten Walden B1E Baritongitarre eingespielt.
geht und etwas wagemutiger und dissonanter
Das ist ein Zitat vom Kollegen Franz Holtwird, schätzt man den gehaltvollen Klang und
mann, das mir seinerzeit den Atem geraubt
die klare Stimme dieser Ukulele.
hatte; heute weiß ich, was gemeint war.
Fazit
Dieses Instrument muss entdeckt werden.
Vielleicht noch ein Quantum mehr an StevensDie Jungs von Stevens Guitars haben es drauf.
Man muss sich herantasten, das Instrument
Erfahrung ist in das Stahlsaitenmodell geflosGanz locker transferieren sie ihre Erfahrung im
fordern, und verstehen, was in ihm steckt.
sen. Hier liegt schließlich die Kernkompetenz
Bau von Steelstring Akustikgitarren auf die
Dann antwortet es mit großer Dynamik und
der Münchner Luthiers. Die UT-SA steel klingt
Gattung der Ukulelen. Die beiden vorliegenden
sauberem Klang.
wie eine Steelstring Acoustic, nur kleiner und
Prachtexemplare – das Nylonmodell UT-SO nylon
höher. Wie eine richtig gute Klampfe wohlgeund die Stahlsaitenversion UT-SA steel – bieten
Fazit
merkt. Der Ton kommt mit angenehm dunklem
neben dem souveränen Gitarrenbauhandwerk in
Das Stevens Guitars in der obeund tiefem Anschlaggeräusch und steht dann
Sachen Klang und Spielspaß eine ganze Menge.
renim
Liga
der Instrumentenbauer
in satter Pracht
Raum,
mit einem Sustain,
Diese Qualität ist nicht billig. Und das zu recht.
zu HauseSaitenfloh
sind, ist nichts
Neues,
das man dem kleinen
gar nicht
zuHier wird aus dem Spaßinstrument endgültig
wird
Instrument
traut. Sieht man
vonmit
dendiesem
fehlenden
Bässen ab,
ein ernst zu nehmender musikalischer Partner,
aber noch einmal
untermauert.
ist die Frequenzverteilung
vorbildlich
und biemit dem es sich kunstvoll und ausdrucksder Stevens
J-A stellt
tet genügend Mit
Substanz
und Glitzern,
dasssich
das
stark spielen lässt.
die Frage
Spielen wirklich
Spaß nicht, ob man wirklich
eine 12-saitige
braucht. Man
macht und man
auch
braucht
ausdrucksstark
artiku-sie nicht; wenn man sie
allerdings
in der Hand hatlieren mag. Diese
Uke
te,
kann
es sehr gut sein,
ist neben dem Einsatz
das man seine Meinung
als Begleitinstrument
schnell ändert. Die Gitarin der Hand des Single-Note-Virtuosenre ist Stevens-typisch
auch ein famoseshervorragend gebaut.
Solisteninstrument,Alle verwendeten Matemit einer Tonlage aufrialien sind von erster
Stories
halbem Weg zur Ok-Güte, die Verarbeitung
Interviews
tavgitarre. Im Ensem-ist absolut untadelig
und
mit
großer
Liebe
und
ble setzt die Stevens
Testberichte
Sorgfalt ausgeführt. Es sind
Steel-Uke einen hochdie Details, die der Gitarre
Workshops
frequenten Farbtupdieses
fer, der zusammen
mitBesondere verleihen. Die
Reportagen ...
Symmetrie,
einer Gitarre
einen mit der die Bindings
sind, die Farben der Hölzer
prima ausgeführt
Jangle-Effekt
und des
Perlmutts,
erzeugt
oder
als Er- die „Krähenfüsse“ auf
der für
Haselfichte,
die dem Instrument eine
satz
ein Nashvilleindividuelle
geben, der geschmackvolle
Tuning
taugt.Note
Auch
Headstock.
Von Crosby, Stills & Nash, über
dieses
Instrument
die Eagles,
LeoEinen
Kottke und Boesser-Ferrari –
spielt
sich gut.
irgendwie steckt
www.akustik-gitarre.com
Kritikpunkt
habe da
ichalles schon drin, in der
Gitarre. Billig
ist sie nicht. Mit 2860 Euro
allerdings
gefunden:
bewegt
sieTönen
sich stramm
in Richtung BunBei
einigen
auf
desliga.
da gehört
der
c-SaiteUnd
schnarrt
es sie, mal abgesehen
Mechaniken,
–von
hierden
müsste
man die auch hin. So komme
ich wieder zum
Anfang des Tests und verBundhöhen
nochmals
abschiede
mich von
etwas
sorgfältiger
ab- diesem Instrument mit
den Worten:
Beati possidentis (Glückstimmen.
Ansonsten
lich sind
die Besitzenden).
volle
Punktzahl
und
grandioser Spaßfakwww.akustik-gitarre.com
tor!
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