
Hersteller Stevens
Modell AG-P
Typ OM, abgewandelt
Herkunft Deutschland
Korpus indischer Palisander, massiv
Decke Sitka-Haselfichte, massiv
Binding Muninga
Verbalkung X-Bracing plus Parallelsystem
Hals Mahagoni
Griffbrett Palisander
Bünde 23, schlank
Mechaniken Kluson-Style, verchromt 
Sattel/Stegeinl. Knochen
Mensur 64,5 cm
Halsbreite Sattel 45 mm/12. Bund 55 mm
Finish Korpus Hochglanz, Hals seidenmatt
Besonderheiten igenständiges Design
Preis v 3.590 (mit Hiscox-Koffer)
Vertrieb Stevens Custom Guitars/München
Info www.guitars.de 

Rasante Form – elegantes Styling: Das neue Steelstring-Modell 

AG-P von Stevens ist keineswegs nur ein augenfälliges Instru-

ment, gespickt mit vielen delikaten optischen Details, es über-

zeugt auch mit beeindruckenden Spiel- und Klangeigenschaften. 

Technische Daten

TEST

tevens Custom Guitars gibt es seit 
1993. Die Gitarrenbauer Werner Kozlik 
und Stefan Zirnbauer haben es sich 
zum Ziel gesetzt, die perfekte Gitar-
re für die persönlichen Vorstellungen 

ihrer Kunden zu bauen. Auf Basis einer Reihe 
von Grundmodellen ist es dem Auftraggeber 
möglich, eigene Vorstellungen realisieren zu 
lassen oder gleich eine komplette Sonderan-
fertigung in Auftrag zu geben. Gebaut wird 
weitgehend von Hand auf Grundlage ausge-
suchter massiver Tonhölzer. 

Konstruktion
Das Design des Modells AG-P folgt dem Grund-
gedanken, ein neues, besonders komfortabel 
zu spielendes Instrument zu schaffen. Formal 
betrachtet liegt eine OM-Form zugrunde, die 
mit stärker gerundeten Schultern und brei-
terer Taille zu einer eigenen Form weiterent-
wickelt wurde. Auffällig ist zunächst der tief 
herunter gezogene Cutaway, der nicht nur die 
hohen Bundlagen frei zugänglich macht, son-
dern überdies optisch reizvolle Spiegelungen 
im originell geschnittenen Schallloch und in 
der Kopflatte erfährt. Für den Korpus wählte 
man gut gewachsenes indisches Palisander-
holz, das für den gewölbten Boden über einen 
von Zierspänen flankierten Fugenstreifen aus 
rötlichem ostafrikanischem Muninga gefügt 
wurde. Auch die edlen Korpus-Bindings wur-
den aus diesem schönen Holz geschaffen. Die 
exquisite Decke aus Sitka-Haselfichte, eben-
falls spiegelbildlich gefügt, wird von einem 
neuen Balkensystem getragen, 
das aus einer Kombination von 
Kreuzbalken und Parallelsystem 
besteht. Eine Ausspiegelung des 
Korpusinneren zeigt die sau-
bere Ausführung der akribisch 
bearbeiteten Beleistung. Zu 
finden ist hier auch der Zugang 
zum eingelegten Stellstab des 
Halses.

Das stilistisch geschmackvoll 
geschnittene Schallloch wird 
durch eine eingelegte dunkle 
Holzrosette betont. In Höhe 
des 14. Bundes trifft der Maha-
gonihals auf den Korpus. Eine 
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Kombination aus Schraub- und Leimver-
bindung festigt die vom Cutaway her geöff-
nete Konstruktion. Das Griffbrett aus Ebenholz 
ist mit eingelegten Schleifen aus Padouk und 
Anegre (Aningré) verziert; eingelegte Ovale 
aus dunklem Holz in den Bindings aus Munin-
ga weisen uns den Weg zur richtigen Tonhöhe. 
Das sind weitere schöne Details, für deren Fer-
tigstellung man eine Computerfräse einsetzte. 
Auf der bis ins Schallloch vorgezogenen Griff-
brettnase findet sich ganz oben noch das 23. 
Bundstäbchen der perfekt abgerichteten und 
glänzend polierten schlanken Bundierung. Der 
kleine, oben angeschnittene Kopf trägt einen 
dezent eingebundenen Layer aus Ebenholz 
sowie vergoldete Schaller-Mechaniken mit 

Ebenholzgriffen. Ästhetisch 
bestens angepasst ist dann 
auch der fein gestaltete 
Steg aus Palisander, des-
sen saitentragende Einlage 
(wie auch der Sattel) sau-
ber eingerichtet wurde. Das 
stimmige Design der AG-P 
überzeugt rundum mit be-
stens austarierten Propor-
tionen und vielen kleinen, 
geschmackvollen Details, 
die sich aber dem Gesamt-
bild zwanglos unterordnen. 
Die Lackierung ist ebenfalls 
perfekt, alle Arbeiten atmen 
gitarrenbauerische Passion. 

Handhabung und Klang 
Ein Design mit tief ausgeschnittenem Cutaway 
verringert natürlich das Korpusvolumen und 
damit die durch das Spiel bewegte Luftmenge, 
was sich auch bei diesem Stevens-Modell AG-P 
in einem schlanken Basstonbereich bemerkbar 
macht. Gitarren, die alle Frequenzbereiche 
gleichmäßig liefern, gibt es eigentlich jede 
Menge – Charakter bezieht ein gutes Instru-
ment doch eher durch individuelle Merkmale, 
durch spezielle Farben und Eigenheiten, die 
sein Naturell erst besonders machen. So kann 
die Stevens AG-P, bedingt durch ihre Form-
gebung und das spezielle Beleistungssystem, 
mit einem ungemein charmanten Klangver-
mögen jenseits des weit verbreiteten Main-
stream-Sounds aufwarten, das dennoch immer 
verbindlich, ja irgendwie vertraut bleibt, da 
es in sich harmonisch bestens gerundet ist. 
Auf die schlanken, aber gut konturierten Bäs-
se baut der übrige Tonbereich mit eleganter 
Selbstverständlichkeit. Warme Mitten, offen 
und silbrig tönende Höhen sorgen für eine 
leichtfüßige, luftig transparente Darstellung 
von Akkorden. Melodiespiel profitiert von der 
standfesten Artikulation gehaltener Töne und 
dem flüssig perlenden Transport schnell ge-
spielter Linien. Lediglich der hohe Tonbereich 

STEVEnS AG-P 

auf den Basssaiten fällt in Sachen Tonlänge 
etwas ab, aber der spielt bei den meisten 
Spielweisen sowieso nicht die große Rolle. Im 
Gegenzug bietet die Gitarre ein ausgesprochen 
schönes Timbre, das, von einer farbreichen 
Obertonaura durchwebt, klangorientiertes 
Spiel famos unterstützt. Zur Handhabung sei 
noch vermerkt, dass sich ein tief geschnitte-
nes Cutaway wie dieses schon an der Grenze 
des Möglichen bewegt. Eben gerade noch wird 
die sichere Auflage auf dem Knie gewährlei-
stet. Dafür freut sich die linke Hand über den 
bestens bespielbaren hohen Tonbereich. An-

sonsten bietet der komfortabel geformte Hals 
mit seiner perfekten Bundierung uneinge-
schränkte Spielfreude. Mit dem Plektrumspiel 
kommt das handliche Instrument zwar auch 
gut zurecht, reagiert schnell und dynamisch 
auf den Anschlag; in Fingerstyle-Techniken 
aber erschließt sich noch eher seine feine 
innere Klangstruktur, die sich in ätherisch 
luftigen Klängen offenbart. Dennoch ist diese 
Gitarre letztlich etwas für den Individualisten, 
für jemanden, der etwas anderes sucht als den 
tendenziellen Einheitsklang der modernen 
Steelstring. Wie schön, dass solche Ansprüche 
heute von kleinen feinen Firmen wie Stevens 
mit stimmigen und gut klingenden Instru-
menten wie der AG-P erfüllt werden können. 
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 Begleit-CD: Track 25

Fazit
Die Münchner Gitarrenbauer legen mit der 
Steelstring AG-P ein interessantes neues Mo-
dell vor, das in Design und Klang eigene Wege 
beschreitet. Die elegante zeitgemäße Formge-
bung verbindet ansprechende Optik mit hoher 
Funktionalität und famoser Klanggestaltung. 
Gebaut wurde die Gitarre auf Grundlage bester 
Tonhölzer und mit gediegener, aber auch nach 
vorn gewandter Gitarrenbaukunst, die dem 
Detail viel Aufmerksamkeit widmet. Das Mo-
dell stellt mit seinem tiefen Zargenausschnitt 
den hohen Tonbereich uneingeschränkt frei, 
der optimale Zugang zum Griffbrett fördert 
die solistische Ambition. Vor allem aber be-
sitzt die Gitarre ein eigenes, offen und frei 
tönendes Klangvermögen, das seinen Charme 
gerade aus der Positionierung leicht außerhalb 
des klanglichen Gemeinplatzes bezieht. So et-
was nennt man Charakter, und davon kann es 
bekanntlich gar nicht genug geben. Der Preis 
für dieses aufwändig gearbeitete Instrument 
ist angemessen, eine etwas einfachere 
Grundversion gibt es ab 2.900 v. 

Unsere Klangcollage mit zwei Gitarren-Tracks, 
Synthesizer und Perkussion beginnt im Ambient-
Sektor und arbeitet sich in einen World-Groove 
vor. Stevens‘ AG-P behauptet sich mit ihrem fei-
nen Klangcharakter im offenen Rubato-Teil wie 
im dichten Rhythmus-Getümmel.
Einspielung: Andreas Schulz

Von Franz Holtmann

Interessante Details bei Kopfplatte 
und Schallloch

Eigenständige Form 
mit tief geschnit-
tenem Cutaway: 
Stevens AG-P

Instrument mit Charakter 
und feinem Ton
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