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ie Münchner Firma Stevens von Ste-
fan Zirnbauer und Werner Kotzlik ist 
seit 1994 bekannt für hochwertige 
Saiteninstrumente. Die beiden Gitar-

renbauer sind auch Inhaber des Munich Repair 
Shops und konnten sich bei Freunden von Vin-
tage-Gitarren einen Namen machen, die ihre 
Schätzchen gern dieser Werkstatt anvertrau-
en.
Das Testmodell ist eine spezielle Variante der 
bekannten Stevens Jumbo. Der Hauptunter-
schied ist die verlängerte Mensur für die tief-
ere Stimmung. Das bedingt neben einem län-
geren Hals auch die veränderte Position von 
Schallloch und Steg, was wiederum Einfluss 
auf die Beleistung hat.

Konstruktion
Die Proportionen der Stevens-Bariton wirken 
ähnlich wie eine typische Fingerstyle-Gitar-
re, sind aber natürlich deutlich wuchtiger. 
Dadurch, dass das Schallloch weiter zur Mit-
te der Decke verschoben ist, um dem verlän-
gerten Hals Platz zu bieten, verkürzt sich der 
schwingende Teil der Decke. Das wird durch 
die Stegposition ausgeglichen, die nun etwa 

Eine Bariton-Jumbo ist immer ein besonderes Instrument. Der sonore, 

tieftönende Klang kann inspirieren. In Kauf nehmen muss man eine 

längere Mensur, das harmonische Umdenken wegen der tieferen 

Stimmung und eine gewisse spieltechnische Umstellung. Die gelingt 

beim vorliegenden Modell aber erstaunlich leicht und schnell.

STEvEnS J-P BarITonE

Stevens J-P Baritone

verlängerte Halslänge und Mensur 
erfordern erstaunlich wenig Um-
stellung, Überspreizungen sind 
nicht zu befürchten.

Auf der klanglichen Seite fällt po-
sitiv auf, dass die Stevens Bariton 
keine Probleme mit dominanten 
Bässen hat. Selbst gewöhnliches 
Strumming normaler ‚Wander-
griffe‘ in der ersten Lage kann 
die Jumbo mühelos verarbeiten 
und belohnt den Gitarristen mit 
einem transparenten, großen und 
herrlich fetten Sound. Ihre Stär-
ken treten jedoch bei Fingersty-
le-Techniken zu Tage. Dieses Ins-
trument ist zu schade, um lieblos 
gespielt zu werden und belohnt 
jegliche Mühe bei der Tonbildung 
(insbesondere auch bei Singleno-
tes) mit rundem Ton und starkem 
Ausdruck.

Die J-P Baritone fühlt sich in 
mehreren Stimmungen wohl. 
Mit den ab Werk aufgezogenen 
013er-Saiten kann man eine für 
Bariton-Instrumente recht hohe 
D-Stimmung spielen (DGCFAD) 
und erhält beste Ergebnisse. In-
teressant ist dann auch die Ver-
wendung eines Kapos im 2. Bund, 
der gewohnte Größenverhältnisse 
bei geringerer Saitenspannung 
bietet. Doch auch gängige Ba-
riton-Stimmungen, eine Quarte 

oder Quinte unter dem Gitarren-
Standard-Tuning, sind problemlos 
machbar und klingen warm und 
mächtig (zu hören auf unserer 
CD).

Klanglich zeichnen sich Stevens 
Gitarren aus durch die gelungene 
Balance zwischen einem offenen 
holzigen Sound und einem durch-
setzungsfähigen, direkten und 
großen Ton. So ist das Klangbild 
weder charakterlos, noch gibt es 
irgendwelche dominanten Fre-
quenzbereiche, die die Ausgewo-
genheit stören würden. Genau das 
gilt auch für diese J-P Baritone 
mit ihrer herrlich direkten und 
leichten Ansprache, die einen 
tragfähigen Sound mit gutem Su-
stain bietet.

Fazit
„Darf’s etwas mehr sein?“ könnte 
der Händler fragen, wenn er diese 
Versuchung einer Akustikgitarre 
präsentiert. Material, optische 
Eleganz und vor allem klang-
liche Qualität und Eigenständig-
keit bringen die Münchner mit 
der Stevens J-P Baritone so auf 
den Punkt, dass man kaum wi-
derstehen kann. Wer klanglich 
für Fingerstyle-Techniken und 
anspruchsvolles Solospiel nach 
individuellen Alternativen sucht 
oder sich für Gesangsbegleitung 
einen erweiterten Bassbereich 
ohne störende Nebenwirkungen 
und Mulmen wünscht, sollte diese 
inspirierende Jumbo unbedingt 
antesten. Der Preis ist bei diesem 
edlen Instrument als moderat ein-
zustufen und entspricht der gebo-
tenen Qualität. Im Lieferumfang 
ist zudem ein hochwertiger 
Hiscox Koffer enthalten.

von Jens Hausmann
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 Begleit-CD: Track 28

Technische Daten

Obwohl das Furnier auf der abgerundeten 
Kopfplatte aus einem Stück besteht, gibt es 
auch hier einen eingelegten Rand aus Zierspä-
nen zu bewundern – ein schönes Detail. Das 
saubere Finish rundet die Erscheinung ab, ver-
wendet wurde Hochglanzlack auf Kopfplatte 
und Korpus, der Hals ist matt lackiert.

Handhabung und Klang 
Hat jemand bei dem Begriff ,Bariton Jumbo‘ 
Bedenken bezüglich der Bespielbarkeit? Un-
nötig, das Instrument spielt sich wunderbar! 
Der Hals hat ein schlankes D-Profil mit 46 mm 
Sattelbreite und und liegt satt in der Hand. 
Das Griffbrett ist mit Dunlop 6230 Medium-
Bünden bestückt. Die optimale Saitenlage 
erleichtert den Spielgenuss. Gerade Spieler, 
die die Dimensionen typischer Fingerstyle-
Gitarren oder gar Konzertgitarren gewohnt 
sind, kommen hier auf ihre Kosten, da man 
angenehm Platz für die Greifhand hat. Die 

in der Mitte des schwingenden Deckenteils 
liegt. Das große Volumen der Jumbo ist 
eine ideale Basis, um auch die tiefen Fre-
quenzen zu verarbeiten und den Bässen Fun-
dament zu geben.

Viel Mühe haben sich die Münchner bei der 
Materialauswahl gegeben. Bei Stevens wird 
für die Decke gern Haselfichte aus Österreich 
verwendet. Die Kreuzbeleistung der dünn aus-
gearbeiteten Decke ist scalloped ausgeführt. 
Beim Blick ins Innere kann eine vorbildlich 
saubere Verarbeitung bis ins letzte Detail be-
scheinigt werden. Der Korpus besteht aus fein 
gemasertem Palisander, für den geschraubten 
Hals mit dem in beide Richtungen verstellba-
ren Trussrod nahm man Mahagoni, für Griff-
brett und Steg Ebenholz. Die kompensierte 
Stegeinlage und der sauber gekerbte Sattel 
bestehen aus Knochen.

Bei der optischen Gestaltung setzt das mit 
einem Ahorn-Zierspan abgesetzte Ebenholz-
Binding am Griffbrett einen edlen Akzent. Als 
i-Tüpfelchen kommt eine elegante Griffbrett-
einlage am 12. Bund hinzu. Echtholz-Rand-
einlagen und die Rosette mit Perlmutteinlage 
werten das Erscheinungsbild weiter auf. Das 
gilt auch für die vergoldeten Schaller-Mecha-
niken und die Bridgepins mit Perlmuttauge. 

Hersteller Stevens
Modell J-P Baritone
Typ Bariton-Jumbo
Herkunft Deutschland
Korpus Palisander, massiv
Decke Haselfichte, massiv
Binding Holz, Zierspäne
Verbalkung Scalloped X-Bracing
Hals Mahagoni
Griffbrett Ebenholz
Bünde 22
Mechaniken Schaller, vergoldet, mit Holzknöpfen
Sattel/Steg Knochen
Halsverbindung geschraubt
Mensur 720 mm
Halsbreite Sattel 46 mm/12. Bund 56 mm
Finish Korpus Hochglanz, Hals matt lackiert
Preis v 2.890 (mit Koffer)
Vertrieb Stevens Custom Guitars
Info www.guitars.de

Außergewöhnliches Instrument für Individualisten

Ein Arrangement mit drei Gitarrenstimmen zeigt, 
wie die Stevens Bariton-Jumbo gezupft im tie-
fen Register (links) und im hohen Halsbereich 
(rechts) klingt. Die Melodie wurde mit dem 
Plektrum gespielt.
Einspielung: Andreas Schulz
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Mächtiger 
und tragfähiger 
Klang mit 
direkter 
Ansprache: 
Stevens J-P 
Baritone

Begleit-CD
bestellen unter:
0541-710020
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