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Yamaha LS16/LJ16/LL16
Der Hersteller mit dem
Stimmgabel-Logo hat seine L-Serie
weiterentwickelt und schickt uns
ein Modell-Trio zum Test.
TEXT GUIDO LEHMANN | FOTOS DIETER STORK

Die drei von der Klangstelle
Die Gitarren haben alle die gleichen Features und unterscheiden sich lediglich in der
Korpusform und somit natürlich auch im
Klangcharakter.

k o n s t r u k t i o n
Die überarbeitete L-Serie bietet etliche
interessante Features, auf die wir uns hier
konzentrieren wollen. Das fängt bei der
Decke an, die zweiteilig aus massiver Engelmann-Fichte gefertigt ist.
Was mich persönlich optisch stört, ist,
dass die beiden Deckenhälften aller drei
Modelle recht verschieden gemasert und
getönt sind. Tut der Qualität aber keinen
Abbruch, und die wird unter anderem
durch das von Yamaha entwickelte
A.R.E. gesteigert. Die Abkürzung steht für
Acoustic Resonance Enhancement, ein
Verfahren, bei dem die Molekularstruktur
des Holzes so manipuliert wird, als werde
es seit Jahren eingespielt. Geheimnisvoll.
Wirklich neu bei der Decke ist dann
noch die leicht verkürzte Beleistung (nonscalloped bracing) für etwas mehr Low-end
und Resonanz, ohne Abstriche bei der Sta-
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bilität. Boden und Zargen sind aus massivem Palisander, es gibt jetzt wahlweise auch
Mahagoni-Modelle.
Neues gibt es wieder beim Hals: Der ist fünfstreifig aus Mahagoni und Palisander gefertigt und im Profil leicht verschlankt, was sowohl Stabilität als auch Spielkomfort steigert. Letzterer gewinnt auch noch durch
das nun stärker verrundete GriffbrettBinding.
Auch neu ist der Pickup – man könnte fast
übersehen, dass überhaupt einer an Bord
ist.
Es handelt sich um den SRT Zero Impact
Pickup, der Name spricht also Wahres. Das
System ist rein passiv, sechs einzelne PiezoElemente unter der Stegeinlage greifen ausgewogen den Klang ab und liefern ihn ohne
Vorverstärkung an den hinteren Gurtpin mit
Klinke-Output.
Also: kein Preamp, keine Regler, kein Tuner,
kein Batteriefach – eben Zero Impact.
Alle drei Gitarren zeigen keinerlei Schwächen in Verarbeitung, Lackierung oder
Werkseinstellung – alles super-sauber.
Sie kommen in hochwertigen HardshellCases.

p r a x i s
Die drei L-Modelle liegen – jedes auf seine
Weise – sehr bequem am Spieler bzw. auf
dessen Schoß. Die linke Hand trifft tatsächlich auf äußerst komfortable Spielbedingungen. Das Stringspacing wirkt breiter als es
ist, der Sattel ist super gefeilt, man fühlt sich
bei Fingerpicking und Strumming gleichermaßen pudelwohl. Die Yamahas liefern
wirklich einen holzigen, trockenen, abgehangenen Sound mit reichlich Sustain und
Dynamikreserven „out of the box“. Wieviel
das mit A.R.E. zu tun hat ist schwer zu
sagen. Die drei unterscheiden sich dabei
unmissverständlich entsprechend ihres jeweiligen Bodys. Mittig-schlank und durchsetzungsstark das Concert-Modell LS16;
sonor, holzig und breitbandig die MediumJumbo LJ16; und muskulös offensiv, ähnlich
einer Dreadnought, die Original Jumbo
LL16. Ja wirklich, sie trägt deutlich Dreadnought-Gene in sich, und ist mit ihrer
Wuchtigkeit, Mittenstärke und Höhenklarheit wohl der Allrounder in diesem Trio. Die
Steelstring für alle Fälle.
So richtig positiv überrascht bin ich nach
dem einstöpseln des Klinkenkabels. Wer
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r e s ü m e e
Von Yamaha sinnbringend und zielführend überarbeitet, stehen diese
drei 16er blitzsauber da. Korpusform
und -holz sind reine Geschmackssache
– jedes Instrument hat seinen spezifischen, modelltypischen Charakter. Und
wer auf große Zargen-Cockpits verzichten
kann, bekommt eine bestens funktionierende Bühnengitarre mit tollem Case. n

Plus
Plus

Kabel bis zum nächsten Mal einfach
in der Gitarre stecken.

• Hölzer, Hardware
• Hals: Bespielbarkeit,
Komfort
• charakteristische Sounds
• sehr guter passiver
Pickup
• Softshell-Case

den Passiv-Pickup für eine Notlösung hält,
hat sich schwer getäuscht. Ein sehr natürlicher, absolut ausgewogener AcousticKlang kommt da zutage, an dem ich sowieso nicht herumzukurbeln bräuchte. Natürlich muss man den Gain an Mischpult
oder Amp weiter aufdrehen als bei einer
Preamp-bestückten Steelstring, aber was
soll’s – dafür mache ich mir keinen Kopf
über den Batterieverbrauch und lasse das

Übersicht
Fabrikat: Yamaha
Modelle: LS16; LJ16; LL16
Typ: Small Body-, Medium Jumbo-,
Original Jumbo-Steelstrings
Herkunftsland: China
Mechaniken: Die Cast, vergoldet
Hals: fünfstreifig
Mahagoni/Palisander
Sattel: Kunststoff
Griffbrett: Ebenholz
Radius: 14"
Halsform: C-Profil
Halsbreite: Sattel 44 mm; XII. 54 mm
Halsdicke: I. 21 mm; V. 22,5 mm; X.
23,5 mm
Bünde: 20
Mensur: 650 mm
Korpus: Palisander, massiv
Decke: Engelmann-Fichte, massiv,
A.E.R.
Oberflächen: Korpus Hochglanz;
Hals matt
Steg: Ebenholz
Stegeinlage: Kunststoff, kompensiert
Saitenbefestigung: Saiten-Pins
Saitenabstand Steg: 56 mm
Elektronik: SRT Zero Impact Pickup
Gewicht: 2,15/ 2,24/ 2,26 kg
Lefthand: nein
Vertrieb: Yamaha Music Europe
GmbH
de.yamaha.com
Zubehör: Softshell-Case
Preis: je ca. € 986
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