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Dabei scheint der Namenszusatz ‚eco‘
der Forderung nach größtmöglicher
Leistung jeglicher Art zu widerspre-

chen. Das klingt eher nach Sparen, Ein-
schränken, Reduzieren, ja schlichtweg nach
Verzicht auf  Qualität. Die Münchner Edel-
schmiede Stevens hat sich dieser Herausfor-
derung gestellt. „Da es immer Kunden gab,
die nach einer günstigen Stevens ohne gro-
ßen Schnick-Schnack gefragt haben, bieten
wir nun dieses einfache Modell an.“ Die OM-
P eco will beweisen, dass in der Gitarrenwelt
Enthaltsamkeit und Lebensfreude keine Ge-
gensätze sein müssen.

Stevens
OM-P ECO STEELSTRING

Von Christian Veith

Ein Sparmodell aus München? Würde jetzt und hier ein Drei-Liter-

Kleinwagen mit drei Buchstaben hinten drauf getestet, hättet Ihr die

falsche Zeitschrift gekauft. Keine Panik: Bei uns geht es zwar auch um

Dinge wie optimale Kraftübertragung, Komfort und Geschwindigkeit.

Das Wichtigste ist jedoch der Sound!

KONSTRUKTION
Bei einem Sparmodell ist natürlich immer
interessant, wo eingespart wurde. Noch inte-
ressanter ist, wo nicht. Die gute Nachricht:

Holzauswahl und -qualität entsprechen
der Standard-OM. Die Liste der Einsparun-
gen fällt denn auch nicht besonders lang
aus und betrifft kaum strukturelle Bereiche:
Einfachere Bindings und Brückenform, gera-
der Halsfuß, offenporige Mattlackierung an
Hals und Korpus, Tasche statt Koffer. Das
war’s auch schon.
Was Stevens als einfacheres Binding be-
zeichnet, wird anderswo als Luxusdetail ver-
kauft, nämlich ein Echtholzbinding aus Ma-
hagoni. Selbst die einfach gehaltene
Schalllochrosette kann mit einem Mahagoni-
ring aufwarten. Der Steg ist eine ganz nor-
male Belly-Bridge, die Stevens auf vielen an-
deren Modellen benutzt. Auch den geraden
Halsfuß, der die Breite des Halses durchge-
hend beibehält, wird niemand ernstlich als
Handicap werten. Ganz im Gegenteil, der
einteilige Halsaufbau und auch noch die
Palisanderkappe am Fuß können eindeutig
als Pluspunkte verbucht werden.
Am deutlichsten zeigt sich der eco-Gedanke
im Finish des Instruments. Weniger Schich-
ten bedeuten ganz einfach weniger Arbeits-

gänge und damit ein enormes
Sparpotential. Wer so etwas
kauft, wird wissen, dass damit
eine geringere Schutzwirkung
und eine weniger glanzvolle Op-
tik verbunden sind. Dann noch
,Tasche statt Koffer’: Wer wenig
mit dem Instrument unterwegs
ist, hat damit kein Problem,
wer viel reist, kann ja immer
noch aufrüsten.
Zwei unspektakuläre, aber
ambitionierte Details bele-
gen wiederum, dass bei der
OM-P eco der gleiche
grundsätzliche
Konstruktionsaufwand be-
trieben wurde wie in den
höherrangigen Stevens-

Modellen.
Eine eingeleimte

Erschwingliche
Allroundgitarre:
Stevens
OM-P ECO

Hersteller Stevens
Modell OM-P eco
Typ Orchestra Modell
Herkunft Deutschland
Korpus indischer Palisander, massiv
Decke Engelman-Fichte, massiv
Binding Mahagoni
Verbalkung Scalloped X-Bracing
Hals Mahagoni
Griffbrett Ebenholz
Bünde 20 medium
Mechaniken Gotho verkapselt, verchromt
Sattel/Stegstäbchen Knochen/Knochen
Steg Ebenholz
Halsansatz 14. Bund
Mensur 64,5 cm
Halsbreite Sattel 4,4 cm/12. Bund 5,4 cm
Finish matt, offenporig
Preis v 1.690 (mit Gigbag)
Vertrieb Stevens Custom Guitars
Info www.guitars.de

und genau
eingepasste Hals-

verlängerung in den Korpus hinein stabili-
siert das Griffbrettende von unten. Das Griff-
brett selbst ist mit einem Ebenholzbinding
geschützt. Sollte das Holz aufgrund extremer
Klimaschwankungen zu stark arbeiten, ver-
hindert dieser Kantenschutz ein Abplatzen
der Halslackierung. Fast müßig zu sagen,
dass auch im Innenausbau ein kompromiss-
loser Verarbeitungsstandard zu erkennen ist.
Noch etwas Grundsätzliches zu Stevens-OM-
Gitarren: Die Münchner bauen ihre
Orchestra-Modelle deutlich tiefer als ver-
gleichbare OMs anderer Hersteller. Bei der
OM-P eco macht das etwa 6 bis 8 mm aus.
Durch die damit erzielte höhere Bassaus-
beute soll die Eignung des Instruments über
den Fingerpicking-Bereich hinaus ausgewei-
tet werden.

HANDHABUNG UND KLANG
Trotz der tieferen Zarge liegt die Stevens-OM
ausgesprochen kompakt in der Hand und ist
immer noch wesentlich handlicher als eine
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Dreadnought. Dazu trägt auch die engere
Taille bei. Das Halsprofil ist als steilflankiges
D ausgebaut, wirkt aber durch die
Abflachung im Scheitel und die entspre-
chende Gesamtdicke schlank. Die Saitenlage
war beim Testmodell mit knapp über 3 mm
am 12. Bund bei der E6-Saite etwas hoch.
Da das Instrument gerade mal ein paar Tage
auf der Welt war, als es auch schon zum Test
raus musste, war der Hals laut Hersteller
noch nicht ganz gesetzt. Grundsätzlich wird
bei Stevens auf 2,5 mm oder nach Kunden-
auftrag eingestellt. Mit dem flexiblen Zwei-
Wege-Stahlstab sind auch spätere
Justierungen komfortabel möglich.
Eine weitere Folge der frühen Auslieferung

war die akustische Jugendlichkeit der Test-
gitarre. Stevens hat im Begleitschreiben
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich
das Instrument deshalb klanglich noch ver-
ändern wird. Beim ersten Anspielen zeigten
sich denn auch die guten Anlagen, die aber
in der Tat noch einigermaßen schüchtern
und undifferenziert ausgebildet waren. Alles
kein Problem, auch eco-Modelle wollen ein-
gefahren werden, dachte ich. Nicht erwartet
hatte ich allerdings, dass die OM-P eco dies
selbst in die Hand nimmt. Nachdem ich sie
wegen einer Zwangspause etwa drei Wochen
nicht angerührt hatte, stand sie schon we-
sentlich muskulöser, offener und charakter-

Der Song, der die Fähigkeiten der
OM-P eco demonstriert, ist ein lang-

samer Bossa-Nova. Weder die atmosphärische
Begleitung noch die Single-Note-Melodie stellen
das Instrument vor Probleme. Zu hören sind eine
Duo-Version und die Einzelspuren.
Einspielung: Andreas Schulz

voller vor mir. Der tiefere Korpus bringt
wirklich eine deutliches Pfund mehr im Bass,
ohne dass man dafür Trägheit der Ansprache
in Kauf nehmen müsste. Damit gelingen tra-
gende Fingerstyle-Passagen ebenso leicht
wie fette Bluegrass-Bassläufe. Das Schöne
daran: Die Gestaltungsfähigkeit der Mitten
leidet nicht darunter. Hier bietet die OM-P
eco eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit,
die vom weiten und weichen Zentralregister
bis zur knurrig-bissigen Mittelstimme reicht.
Egal ob sanftes Akkorde-Streicheln oder har-
ter Pick-Einsatz nahe am Steg – das Münch-
ner „Sparmodell“ meistert alle Aufgaben mit
Bravour. Ähnlich flexibel agiert auch der
Höhenbereich, der selbst bei verhaltener
Spielweise ausreichend glänzt, bei Vollgas
den Schimmer aber immer noch weich hält.
Erst dieses musikalische Ineinandergreifen
der Tonbereiche – differenzierend und er-

gänzend zugleich – zeichnet ein wirklich gu-
tes Instrument aus.

FAZIT
Die Stevens OM-P eco kommt der Idealvor-
stellung einer erschwinglichen Allround-
gitarre extrem nahe. In ihren Dimensionen
scheint sie einen idealen Mittelweg zu ver-
treten. Klanglich gehört sie für mich zu einer
der vielseitigsten Gitarren überhaupt, die
keinen Verwendungszweck und keine Stilistik
ausschließt. Entsprechend schwer fällt es
auch, eine Empfehlung für einen bestimmten
Einsatzbereich abzugeben; entsprechend
leicht hingegen, sie für alle denkbaren Auf-
gaben gleichermaßen zum empfehlen. Was
die Bezeichnung eco angeht: Bei diesem Ste-
vens-Modell ist das eher die Lust am Under-
statement als die Aufforderung zum
Verzicht. So macht Sparen Spaß!
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gensätze sein müssen.
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Ein Sparmodell aus München? Würde jetzt und hier ein Drei-Liter-

Kleinwagen mit drei Buchstaben hinten drauf getestet, hättet Ihr die

falsche Zeitschrift gekauft. Keine Panik: Bei uns geht es zwar auch um

Dinge wie optimale Kraftübertragung, Komfort und Geschwindigkeit.

Das Wichtigste ist jedoch der Sound!

KONSTRUKTION
Bei einem Sparmodell ist natürlich immer
interessant, wo eingespart wurde. Noch inte-
ressanter ist, wo nicht. Die gute Nachricht:

Holzauswahl und -qualität entsprechen
der Standard-OM. Die Liste der Einsparun-
gen fällt denn auch nicht besonders lang
aus und betrifft kaum strukturelle Bereiche:
Einfachere Bindings und Brückenform, gera-
der Halsfuß, offenporige Mattlackierung an
Hals und Korpus, Tasche statt Koffer. Das
war’s auch schon.
Was Stevens als einfacheres Binding be-
zeichnet, wird anderswo als Luxusdetail ver-
kauft, nämlich ein Echtholzbinding aus Ma-
hagoni. Selbst die einfach gehaltene
Schalllochrosette kann mit einem Mahagoni-
ring aufwarten. Der Steg ist eine ganz nor-
male Belly-Bridge, die Stevens auf vielen an-
deren Modellen benutzt. Auch den geraden
Halsfuß, der die Breite des Halses durchge-
hend beibehält, wird niemand ernstlich als
Handicap werten. Ganz im Gegenteil, der
einteilige Halsaufbau und auch noch die
Palisanderkappe am Fuß können eindeutig
als Pluspunkte verbucht werden.
Am deutlichsten zeigt sich der eco-Gedanke
im Finish des Instruments. Weniger Schich-
ten bedeuten ganz einfach weniger Arbeits-

gänge und damit ein enormes
Sparpotential. Wer so etwas
kauft, wird wissen, dass damit
eine geringere Schutzwirkung
und eine weniger glanzvolle Op-
tik verbunden sind. Dann noch
,Tasche statt Koffer’: Wer wenig
mit dem Instrument unterwegs
ist, hat damit kein Problem,
wer viel reist, kann ja immer
noch aufrüsten.
Zwei unspektakuläre, aber
ambitionierte Details bele-
gen wiederum, dass bei der
OM-P eco der gleiche
grundsätzliche
Konstruktionsaufwand be-
trieben wurde wie in den
höherrangigen Stevens-
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Griffbrett Ebenholz
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Sattel/Stegstäbchen Knochen/Knochen
Steg Ebenholz
Halsansatz 14. Bund
Mensur 64,5 cm
Halsbreite Sattel 4,4 cm/12. Bund 5,4 cm
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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

Bild 1: 
Bild 2:Bild 2: 

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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