
ie Larson The Grand ist zwar gewiss keine ausgefallene, gar
futuristische Gitarre. Das ausgesprochen geschmackvolle Äu-
ßere passt perfekt ins Larson-Programm, zumal beispielsweise

ihre Kopfplatte eindeutig die Züge der (heutigen) Larson-Familie trägt.
Mit ihrem spitz zulaufenden florentinischen Cutaway und der abgeflach-
ten Auflage für den rechten Arm am oberen Korpusrand (Arm Bevel)
weist sie aber einige Merkmale auf, die wir von den Larson-Originalen
des frühen vorigen Jahrhunderts so nicht kennen. 
Die heutigen Larson-Gitarren entstehen durch die Zusammenarbeit von
iMusicnetwork, einem deutschen Instrumentenvertrieb aus Kirchheim, und
der Gitarrenmanufaktur des Franzosen Maurice Dupont, der mit seinem
fünfzehnköpfigen Team die Gitarren fertigt. Toni Götz, Inhaber und Firmen-
chef von iMusicnetwork, zeichnet für die Ideen und das Konzept hinter den
aktuellen Larsons verantwortlich, während die Franzosen in Boutiers-Saint-
Trojan für die handwerkliche Umsetzung sorgen und mit Rat und Tat zur
Seite stehen, wenn es um die klangliche Abstimmung der Instrumente geht.
Neu ist, dass das Larson-Team auch Custom-Shop-Instrumente anbietet.
Neben den regulären Modellen, die natürlich ohnehin mit unterschiedlichen
Bauformen, Holzzusammenstellungen und Ausstattungsmerkmalen im An-

gebot sind, sind nun besonders edle, in fast allen Fragen individuell gestalt-
bare Gitarren erhältlich. Optionen wie beispielsweise ein Cutaway, ein spe-
zielles Halsprofil oder außergewöhnliche Hölzer sind im Larson Custom
Shop kein Problem. Ab Ende des Jahres sollen die ersten Custom-Modelle
ausgeliefert werden – die mir vorliegende Larson The Grand kam als erstes
Beispiel-Instrument, das zeigen soll, was möglich ist.

Unter der Haube
Ihr Name deutet es bereits an: Die Larson hat die Bauform einer Grand Au-
ditorium. Mit ihrem 16-Zoll-Korpus und einer Zargentiefe von maximal 11,5
Zentimetern ist The Grand aber keinesfalls eine unhandliche Gitarre. Statt-
dessen stellt sie einen gesunden Kompromiss aus unkompliziertem Handling
und voluminösem Sound dar – dazu später mehr. In jedem Fall ist The Grand
eine willkommene Bereicherung des bisherigen Larson-Portfolios, das ab-
gesehen von einigen Dreadnoughts vor allem kleinere Bauformen wie
Grand Concerts oder Orchestra Models umfasst.
Die Larson gibt sich recht bescheiden, was äußere Verzierungen betrifft.
Üppiges Perlmutt-Bling-Bling ist ihr fremd, lediglich bei den Griffbrett-
einlagen und beim Larson-Logo auf der mit Ebenholz furnierten Kopf-
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Die Gebrüder Larson stehen für die Pionierzeit der Stahlsaiten-Akustikgitarre in den USA, die sie mit wunder-
schönen und gleichzeitig innovativen Instrumenten entscheidend mitprägten. Toni Götz und Maurice Dupont,
die seit einigen Jahren wieder Gitarren unter dem Label Larson herstellen, fühlten sich zunächst vor allem
dem historischen Erbe der schwedischen Brüder verpflichtet. Insofern standen bis dato vor allem Vintage-
 orientierte Acoustics mit traditioneller Optik auf dem Programm. Jetzt ist die Zeit reif für Neues.
Von Peter Schilmöller, Bilder von Andreas Huthansl
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platte kommt Perlmutt beziehungsweise Abalone zum Einsatz. Die Bind -
ings sind indessen mit schlichten schwarzen Streifen ausgeführt. Decke,
Boden, Griffbrett und Kopfplatte sind zudem mit einem hölzernen Rand
aus geflammtem Ahorn eingefasst.

Nach außen hin präsentiert sich The Grand mit vornehmem Understate-
ment, „unter der Haube“ birgt die Gitarre jedoch einige Überraschun-
gen. Maurice Dupont hat bei der Holzauswahl zu besonders edlen
Stücken gegriffen, wie es ein geschulter Blick unschwer erkennt. So
besteht die Decke der Gitarre aus französischer Alpenfichte, die
zwanzig Jahre gelagert wurde und damit bestens getrocknet sein
dürfte. Der Knaller ist aber der Korpus (Boden und Zargen) aus Ma-
dagaskar-Palisander. Das Holz wurde weit über vierzig Jahre gelagert
und ist von einer sichtbar hervorragenden Güte. Von einer 5A-Qua-
lität spricht man bei Larson – das könnte durchaus hinkommen, wenn
man sich die wunderbar ebenmäßige Zeichnung des Holzes anschaut.
Das Ebenholzgriffbrett, ausgestattet mit 21 Bünden, reicht, mit einer wohl-
geformten Rundung versehen, bis ins Schallloch hinein. Auf den oberen zwei

Saiten stellt die Gitarre durch diese Verlängerung sogar 24 Bünde zur
Verfügung! Der weit ausgeschnittene Cutaway ermöglicht es,

selbst die allerhöchsten Lagen recht bequem zu erreichen.
Wer gern solistisch unterwegs ist, dürfte an dieser

Gitarre viel Freude haben. Ansonsten ist das
bis ins Schallloch hineinragende Griff-

brett nicht zuletzt ein optisch
interessantes Feature,

das alle Blicke auf
sich zieht.

Familienbande
Eine Larson wäre keine Larson, wenn sie nicht bestimmte Konstruk-
tionsmerkmale besäße, die Carl und August Larson einst erdachten.
Dazu zählt in jedem Fall das sogenannte Laminated Bracing, bei dem
die Bebalkung aus drei Holzstreifen (Fichte-Palisander-Fichte) besteht,
die aufeinander geleimt werden. Das verleiht den Balken zusätzliche Sta-
bilität, die es ermöglicht, die Korpuskonstruktion beim Verleimen unter
Spannung zu setzen. Und das wiederum soll das Schwingungsverhalten
und die Lautstärke des Instrumentes positiv begünstigen.



Darüber hinaus hat The Grand wie alle Larsons eine kalibrierte Decke,
bei der das Holz auf unterschiedliche Stärken heruntergeschliffen wird,
um so ein optimales Schwingungs- und Anspracheverhalten zu erzielen.
Die Deckenstärke variiert in der Regel zwischen 2,3 und 2,8 Millimetern
– je nachdem, was man als Kunde mit seinem Instrument später vorhat
(tiefe Stimmungen, dickere Saiten etc.), kann man übrigens im Custom
Shop die Decke seiner Larson individuell optimieren lassen. Bei der mir
vorliegenden The Grand wurde die Decke so kalibriert, dass auch tiefere
Stimmungen bei maximal 13er-Saitenstärke möglich sind.

Die Larson The Grand liegt hervorragend in der Hand und fühlt sich für
mich auf Anhieb vertraut an. Während ihr Korpus mit einem hochglän-
zenden Nitrolack überzogen wurde, hat man die Halsrückseite mit einem
griffigeren Mattlack versiegelt. Der Arm Bevel sorgt für ein wunderbar
angenehmes Auflegen des Anschlagarms – den Wert dieses eher un-
scheinbaren Features nimmt man erst dann deutlich wahr, wenn man
mal wieder eine andere Gitarre zur Hand nimmt.
Dazu gibt es allerdings kaum einen Grund. Die Larson The Grand klingt so
herrlich voll, laut und resonant, dass man schon beim ersten Akkord erstaunt

aufhorcht. Wow, eine erstklassige Gitarre! Das liegt, so vermute ich, vor
allem an den exquisiten Korpushölzern. Die Larson liefert einen mächtigen,
tiefen Bass, der jedoch nicht alles übertüncht, sondern Platz für ein ausge-
wogenes Klangbild lässt. In den Mitten gibt sich The Grand etwas zurück-
haltender, was vor allem bei Strummings für einen satten, runden Sound
sorgt. Die Larson spricht sehr schnell und direkt an und zeichnet sich durch
drahtige, brillante Höhen, die den Klang lebendig und luftig machen, aus.
Und die dynamische Bandbreite der Gitarre ist genauso erstklassig: Sie stellt
dem Spieler zahlreiche Lautstärken- und Klangabstufungen zur Verfügung,
mit denen man sein Spiel ausdrucksstark gestalten kann.

Fazit
Was ich bisher an Standardmodellen von Larson spielen durfte, hat mir schon
immer sehr gut gefallen. Die Larson The Grand aus dem Custom Shop setzt
dem nun eindeutig die Krone auf. Wenn es dem Team Götz/Dupont gelingt,
dieses außergewöhnlich hohe Niveau (auch und vor allem in Sachen Holz-
qualität) für alle künftigen Custom-Shop-Instrumente zu etablieren, kann man
die beiden nur beglückwünschen. Und uns Gitarristen ebenso, denn der Preis
der The Grand erscheint angesichts der gebotenen Qualität als günstig.      ❚
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DETAILS 

Hersteller: Larson Bros.   Modell: The Grand   Herkunftsland: Frankreich/Deutschland   Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre   Bauform: Grand
Auditorium   Korpusmaß: 16 Zoll   Decke: französische Alpenfichte   Lackierung: Nitrocellulose High Gloss (Halsrückseite matt lackiert)
Bebalkung: „Laminated Bracing“, Fichte-Palisander-Fichte   Boden und Zargen: Madagaskar-Palisander   Hals: Mahagoni   Griffbrett: Ebenholz
Rosette: mehrstreifig, schwarz/cremefarben   Binding: mehrstreifig, schwarz/cremefarben   Bünde: 24   Mensur: 648 mm   Halsbreite Sattel/
12. Bund: 46/56 mm   Hals-Korpus-Übergang: 14. Bund   Steg: Ebenholz   Sattel und Stegeinlage: Knochen   Mechaniken: Gotoh, offen,
vergoldet   Gewicht: 2,2 kg   Preis: 3.990 Euro inkl. Koffer   Vertrieb: iMusicnetwork, Kirchheim

www.larsonbros.com       www.i-musicnetwork.com       www.acoustic-guitars.com


