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Von Nicolay Ketterer

Thomas Guitars Classic Steel Mahagoni

Klangversöhnung

Im malerischen Bozen in Südtirol 
fertigen Thomas Guitars Akustik-
gitarren mit eigener Handschrift. In
der Korpusform an eine Konzertgitarre
angelehnt, vermittelt die Classic Steel
zusammen mit ihrem Mahagonikorpus
und der lokalen Alpenfichtendecke ein
sehr dynamisches Instrument, das
Konzert- und Steelstring-Welten auf
einen gelungenen Nenner bringt.



oberhalb von Bozen stammt, bei Boden, Zargen
und dem Hals kommt Mahagoni zum Einsatz.
Das stellte laut Händler Karl Dieter ein Experi-
ment dar – zuvor wurde das Modell mit Ostin-
dischem Palisander statt Mahagoni gefertigt.

Praxis
Das beim vorliegenden Exemplar verwendete
Cutaway erweist sich als Vorteil bei einer Gi-
tarre, deren Hals am 12.Bund in den Korpus
übergeht. Auffällig ist die recht kräftige Zar-
gentiefe – dadurch gewinnt der Gitarrenkor-
pus trotz seiner eigentlich kompakten
Ausmaße an Volumen. Am Halsübergang
misst der Korpus rund zehn Zentimeter Tiefe,
hinten erweitert sich das Maß auf zwölf Zen-
timeter. Die Gitarrenbauer setzen hier eine
Abschrägung an der Armauflage (einen so-
genannten Bevel) ein, um trotzdem die Hap-
tik beim Spielen „gewohnt“ zu halten, ohne
dass der tiefere Korpus unangenehm sperrig
wirkt. In seiner Länge über die Schräge misst
der Bevel 19 Millimeter, von oben besehen
wird der Korpus in der Armauflage um einen
guten Zentimeter „verschlankt“. Die Ab-
schrägung ist an den Kanten angenehm ver-
rundet und fühlt sich schnell vertraut an. Die
Gitarre lässt sich einwandfrei bespielen, der
Sattel mitsamt dem leichten V-Profil fühlt
sich breiter als die veranschlagten knapp 4,5
Zentimeter an – auch das erinnert an eine
Konzertgitarre.
Zunächst bietet die Kombination aus Alpen-
fichtendecke und Mahagoni vor allem typi-
sche Steelstring-Klangfarben in Richtung
einer besonders feinzeichnenden Grand Au-
ditorium, allerdings ohne deren ausgepräg-
teres Tiefmittenvolumen. Zusammen mit der
Mahagonikonstruktion ergibt sich jene knö-
cherne, leicht nasale Hochmittenbetonung im
besten Sinne, wie es gelungene Konzertgitar-
ren vermitteln. Mit der Alpenfichtendecke
wird abgesehen von der schnellen Ansprache
ein offenes Obertonverhalten erreicht.
Gleichzeitig bleibt das Klangverhalten knochig-
perkussiv – so, wie man die Ansprache von Ny-
lonsaiten auf einer Konzertgitarre kennt,
allerdings mit „Stahlsaitenglanz“ und entspre-
chender Offenheit. Als grober Vergleich: Die
Rasmussen Model O Maple mit Alpenfichte
und Ahornkorpus (siehe grand gtrs 1.2017)
verbindet ebenfalls jene Welten, allerdings
deutlich „knackiger“ mit hellerer Grundab-
stimmung, wohingegen der vorliegende Ma-

hagonikorpus beim perkussiven Charakter
eher weiche Tiefmittenanteile mitbetont.

Interessant: Alle Saiten erscheinen gleichwertig
präsent und ortbar mit sehr transparenter Sai-
tentrennung. Gleichermaßen ergibt sich ein
harmonisches „Ganzes“ in Akkorden, auch
Single-Note-Licks gehen flüssig ineinander
über. Diese ungewohnt „demokratische“
Gleichwertigkeit der Einzelsaiten, die musika-
lisch gut funktioniert, stellt in der Ausprägung
ein Novum dar. Das bietet sich neben Strum-
ming und Fingerpicking im Songwriter-Bereich
für expressives Flamencospiel an. Ob letztlich
mehr Konzert- oder Westerngitarrenästhetik
hervorkommt, hängt vom jeweiligen Spiel ab,
wobei der Reiz in den Übergangsbereichen
liegt. Als Option bieten die Hersteller den Ein-
bau eines „Barbera Soloist“-Tonabnehmers,
von dessen Klangqualitäten sie überzeugt sind,
zur Verstärkung des Instruments am Steg an. 

Fazit
Mit der Mahagonivariante ihrer Classic Steel
liefern die beiden Gitarrenbauer aus Südtirol
ein so stimmiges wie hochwertiges Instrument,
das die „Zwischenwelt“ aus Konzert- und
Stahlsaitengitarre ideal umsetzt und dem sehr
definierten perkussiven Klangbild einer Kon-
zertgitarre das offene Obertonspektrum gelun-
gener Westerngitarren zur Seite stellt. Das
dürften vermutlich auch „Konzertgitarren-
Songwriter“ à la Willie Nelson und Joey Burns
interessant finden, unabhängig davon vor
allem dynamische Spieler, die ein Werkzeug su-
chen, dessen Klangcharakter sich durch das ei-
gene Spiel passend steuern lässt.

Und sonst? Derzeit bereiten die beiden Gitar-
renbauer ein besonderes Projekt vor: Karl Die-
ter vom Gitarren Studio Neustadt hat ein
Akustikmodell mit besonderen Hölzern in Auf-
trag gegeben – mit Holz des mittlerweile sa-
genumwobenen „The Tree“, eines 500 Jahre
alten Mahagonibaums mit gut drei Metern
Dicke in mittlerer Höhe, der 1965 im Regen-
wald des zentralamerikanischen Belize gefällt
wurde, allerdings erst Jahre später geborgen
werden konnte. Dessen stark gemasertes Holz
beeindruckt bereits unverarbeitet mit auffälli-
gen Wölkchen-Schattierungen. Das Projekt be-
gleiten wir in drei Teilen mit Karl Dieter und
Thomas Guitars von der Idee zur fertigen Gi-
tarre in den nächsten Ausgaben.                 ❚

er Klaus Eilken und Thomas Orgler
in ihrer Werkstatt in Südtirol be-
sucht, bekommt unweigerlich den

Eindruck, dass sich allzu industrielle Kriterien
wie Fertigungsdruck und hausgemachter
Stress im wahrsten Sinne in Luft auflösen; die
erweist sich nämlich als ebenso hervorragend
wie das beeindruckende Bergpanorama, das
kurz hinter der Werkstatt gen Himmel ragt. Im
Zwei-Mann-Betrieb in dem beliebten Urlaubs-
ort scheint für den ungeübten Betrachter die
Zeit inmitten der funktional wirkenden Räume
eines unspektakulären Plattenbaus mit Wasch-
betonfassade im Sinne einer Auszeit fast still-
zustehen. In der aufgeräumten zweistöckigen
Werkstatt strömt der Geruch von Sägemehl
entgegen, dazu entfaltet sich bereits nach we-
nigen Momenten im Gespräch mit Eilken und
Orgler deren Gespür für Besonderheiten. Keine
Frage, die beiden sind aus ungebrochener Lei-
denschaft am Werk, seit 2010 existiert ihre
Firma. Kennengelernt hatten sie sich einige
Jahre zuvor auf einer Instrumentenbauschule
in Mittenwald, mittlerweile haben sie sich als
E- und Akustikgitarrenbauer vor allem mit un-
konventioneller Herangehensweise an Akus-
tikgitarrenklassiker etabliert, mit eigener
Handschrift bei Schallloch, Formdetails und ei-
genwilliger Kopfplatte – und nicht zuletzt ge-
lungenen Klangeigenschaften. 

Im Portfolio finden sich neben Stahlsaitenmo-
dellen (darunter eine Dreadnought-Umsetzung
oder eine Small Jumbo) auch Konzertgitarren-
modelle mit Nylonsaiten. Die Classic Steel ver-
bindet gewissermaßen beide Welten – eine
Korpusform, die entfernt einer Konzertgitarren -
idee entstammt, allerdings als Westerngitarre
mit Stahlsaiten ausgeführt. Eine mutmaßliche
Zielgruppe offenbart sich sogleich vor dem in-
neren Auge – mancher Songwriter setzt nach
wie vor auf die Klangfarbe von Konzertgitarren
(Willie Nelson oder Calexico-Sänger und -Gi-
tarrist Joey Burns), was durch die knöchernen,
matteren Klänge von Nylonsaiten unweigerlich
Hausmusik- oder Latin-Touch in die Musik ein-
bringt, je nach stilistischer Stoßrichtung. In den
genannten Fällen dürfte die erzeugte Klangäs-
thetik völlig bewusst gewünscht sein – umso
spannender dürfte die Verwebung der beiden
Welten sein.

Die bereits optisch charakteristische Decke be-
steht aus Alpenfichte, die aus den Dolomiten
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DETAILS

Hersteller: Thomas Guitars     Modell: Classic Steel     Herkunftsland: Italien     Gitarrentyp: Akustikgitarre     Korpus: Classic Steel
Decke: Alpenfichte, massiv (Latemar)     Finish: Natural, Hochglanz-Nitrolackierung     Zarge: Mahagoni     Boden: Mahagoni
Verstrebung: Fichte      Hals: Mahagoni     Griffbrett: Afrikanisches Ebenholz     Mensur: 635 Millimeter     Bünde: 17     Radius: 16 Zoll
Sattel: Knochen     Sattelbreite: 44,5 Millimeter     Binding: Makassar-Ebenholz     Brücke: Afrikanisches Ebenholz, Ebenholz Bridge Pins
Mechaniken: Schertler     Zubehör: Case, Zertifikat, Ersatzsaiten (Elixir), Griffbrettöl, T-Shirt     Preis: 3.990 Euro     Vertrieb: Thomas Guitars 
Leihgabe: Gitarren Studio Neustadt

www.thomas-guitars.it     www.gitarren-studio-neustadt.de
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