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Maton Mini EMTE “Tommy Emmanuel”

Von Jens Hausmann
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So richtig kann man sich Tommy nicht 
mit diesem Instrument vorstellen 
und dennoch: Feedback wäre noch 
weiter reduziert, die Bespielbarkeit 

ist unvergleichlich und manche Airline würde 
diese Mini-Steelstring mit Gigbag vielleicht 
sogar im Handgepäck durchgehen lassen. Als 
kleine, aber hochwertige Gitarre für zwischen-
durch, egal ob unterwegs, im Büro oder zu-
hause auf dem Sofa, macht sie eine gute Figur. 
Und wird sie erst einmal verstärkt, kann sie es 
mit den Großen aufnehmen.

Konstruktion
Vom Format her liegt die Mini-Maton nahe an 
einer kleinen Tenorgitarre. Die Mensur beträgt 
gerade mal 58 Zentimeter, die Gesamtlänge 
kommt auf 88 Zentimeter, und selbst inklu-
sive Koffer bleiben wir unter einem Meter. 
Obwohl die EMTE ans Standardmodell EM6 
angelehnt ist, hat diese Signature-Version 
fast sämtliche Materialien gehobener Quali-
tät von der allseits beliebten EGB808TE erben 
können: Den massiven Korpus und Hals aus 
Queensland-Ahorn mit massiver Sitkafichte für 
die Decke, Knochen für Sattel und Steg, klas-
sische Bindings und das Tortoise-Schlagbrett, 
all das kennen wir von der großen Schwester. 
Lediglich bei Griffbrett und Steg wurde auf 
die aktuellen Cites-Bestimmungen Rücksicht 
genommen und Pau Ferro statt Palisander ver-
baut; die Schallloch-Rosette ist eingebrannt. 
Sogar das honigfarbene, seidenmatte Finish 
wurde übernommen – und natürlich darf die 
kleine Känguru-Einlage nicht fehlen. Im In-
neren findet sich hingegen eine doppelte 
Kreuzbeleistung, was den insgesamt robusten 
Eindruck noch verstärkt; dementsprechend ist 

ren, authentischen Ton, der seines-
gleichen sucht. Weder mangelt es an 

Bässen noch tönt es blechern oder 
dünn – hier gibt es einfach nichts 
zu meckern. Punkt. Alle Saiten wer-
den gleichmäßig abgenommen, die 
Regelmöglichkeiten laden ein, wie 
Tommy die Mitten für Balladen an-
zuheben oder mal das Mikro voll 
aufzudrehen.

Handhabung und 
Klang 
Hat man sich an die kleine Kor-
pusform gewöhnt, läuft es auch 
mit durchschnittlichen Männer-
händen wie von selbst. Gera-

de zum beschaulichen 
Üben ist es auch mal 

schön, ein leiseres 
und dennoch ins-
pirierend klingen-
des Instrument mit 
extrem leichter Be-
spielbarkeit in den 
Händen zu halten. 

Kleine Matons gibt es schon seit Jahren, das geschrumpfte 

Tommy-Emmanuel-Signature-Modell hingegen ist neu. Sicher 

ein perfekter Start für jene, die so früh anfangen wollen wie 

der Namensgeber, aber verstärkt wird augenblicklich klar: 

Das ist kein Spielzeug!

akustisch nicht die ganz 
große Resonanzfreudigkeit 
zu erwarten. Das macht die 
kleine Lady alltagstauglich 
und prädestiniert für den 
verstärkten Betrieb.

Pickup & Elektronik 
Als Pickup dient das AP5-Pro-System, 
bei dessen aktueller Version sich das 
Lautstärkeverhältnis von Mikrofon und Piezo-
Tonabnehmer noch komfortabler einstellen 
lässt. Die Regler für Bass und Treble reagie-
ren zwischen 12 Dezibel Cut und 6 Dezibel 
Boost „musikalischer“, die Mittenfrequenzen 
lassen sich zwischen 600 Hertz und 2,4 Ki-
lohertz justieren. Betrieben wird das Ganze 
mittels zweier 1,5-Volt-AA-Batterien, und im 
Ergebnis bekommen wir einen ungemein kla-

Hersteller Maton
Modell Mini-Maton EMTE „Tommy Emmanuel“
Typ Small-Body-Steelstring
Herkunft Australien
Korpus Queensland-Ahorn, massiv
Decke Sitkafichte, massiv
Binding Kunststoff
Verbalkung Double-X-Bracing
Hals Queensland-Ahorn
Griffbrett/Steg Pau Ferro
Bünde 19
Mechaniken Grover Chrome-Rotomatic, 

geschlossen
Sattel/Stegeinl. Knochen
Mensur 58 cm
Halsbreite Sattel 44,1 mm/12. Bund 55 mm
Finish seidenmatt
Tonabnehmer Maton AP5-Pro
Preis v 2.039 (inkl. Koffer)
Vertrieb i-musicnetwork/Kirchheim
Info www.maton.com.au; 

www.i-musicnetwork.com

Großer Sound, 
kompaktes 
Format:  
Maton 
Mini EMTE

Die verkürzte Mensur fühlt sich schon bald als 
Vorteil an, und die Saitenlage ist ideal einge-
stellt. Logischerweise ist das kein Instrument, 
um einen Raum akustisch zu füllen, trotzdem 
steht erstaunlich viel dynamisches und stilis-
tisches Potenzial zur Verfügung.

Fazit
Das verkleinerte TE-Modell ist eine trans-
portable und robuste Mini-Gitarre und kann 
mit bester Bespielbarkeit überzeugen. Dazu 
kommt, dass die EMTE-Mini-Maton dank des 
großen AP5-Pro-Tonabnehmer-Systems ver-
stärkt volles Programm bietet. Wer eine ganz 
besondere kleine Gitarre sucht, sollte sie un-
bedingt antesten. 
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