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Ungvary Guitars
Temptation

Von Laszlo Ungvary aus Nürnberg hatte
ich bis dato noch nichts gehört, auch
wenn ich nur wenig entfernt wohne.
Ein Blick auf seinen Werdegang lässt
aufhorchen: Geigenbauschule Mitten-
wald, 2008 Meisterprüfung sowie baye-
rischer Staatsmeister und
Landesmeister. Seine Gitarren zeigen
einen enorme Bandbreite und zeugen
von Experimentierfreudigkeit. Schließ-
lich fertigt er seine Instrumente für
Musiker, denen er die Gitarren auf den
Leib schneidern will.
Von Peter Fritsch



Ich weiß nicht genau, an was mich die Temptation erin-
nert, aber von den Hölzern her irgendwie an Gitarren,
die Ende der 1970er Anfang der 1980er Jahre hoch im
Kurs standen. Damals war Ibanez mit seinen eigenen
Modellen wie z. B. der Musician sehr erfolgreich. In den
USA gab es die BC Rich Mockingbird und bei den Bässen
war Alembic in dieser Kategorie angesiedelt. Manche
Teile mit durchgehendem Hals, oft jedoch einem Korpus
mit mehrteiligen Hölzern in der Kombination dunkel
und hell. Viel wurde auch mit verschiedenen Holzarten
experimentiert, so gab es alle möglichen Verbindungen
von Ahorn, Mahagoni, Esche, Nussbaum und Palisander.
Auch vom Design her wurden neue Wege beschritten,
was die Gitarrenlandschaft doch um einiges bereicherte.

70ties Chique
Solche Erinnerungen sind ja auch kein Wunder, wenn
man den hellen bookmatched Esche-Body sieht, der
einen Centerblock aus dunklem Mahagoni umschließt.
Beim Hals fällt sofort das unlackierte Griffbrett aus Vo-
gelaugenahorn mit Esche-Binding auf. Sogar die Truss-
rod-Abdeckung ist daraus gefertigt. Als Markierungen
dienen Dots aus Perlmutt in Ringen aus Messing, ge-
nannt das „französische Auge“. Die Kopfplatte ist nach
hinten abgewinkelt und beidseitig mit einem Furnier aus
Palisander versehen. Auffallend auch die Pickup-Rähm-
chen aus Metall und die Potis mit Abdeckungen aus Perl-
mutt. Das alles macht schon einen sehr edlen Eindruck.
Wenn man die Temptation umdreht, sieht man die rest-
lichen Details: Der Hals ist dreiteilig Mahagoni-Ahorn-
Mahagoni und sogar sechsfach verschraubt mit

brünierten Edelstahlschrauben. Die Kopfplatte hat beim
Übergang zum Hals eine Verstärkung, um diese gefähr-
liche Sollbruchstelle zu entschärfen. Ins Auge stechen
natürlich auch die E-Fach-Abdeckung aus Mahagoni und
die Ringe der String-Through-Body-Konstruktion. Alles
ist sehr sauber und mit viel Liebe zum Detail gefertigt.
Ein Augenschmaus für den Betrachter.

Modern Feel
Wenn man die Temptation in die Hand nimmt, merkt
man sofort das angenehme Gewicht. Der Korpus ist eher
zierlich, da freut sich der Rücken. Der Hals fällt einem
richtig in die Hand, dank der kleinen Kopfplatte und des
doch relativ langen Korpushorns, an dem der Gurthalter
sitzt. Also von Kopflastigkeit keine Spur. Und er geht ab,
der Hals. Er lässt sich einfach traumhaft bespielen, ist
weder besonders schmal, breit, flach oder was weiß ich,
er passt einfach. Die Bünde aus extrahartem 18-prozen-
tigem Neusilber sind bestens abgerichtet und poliert und
die Saitenlage stimmt. Da würde auch ich nichts mehr
ändern. Ganz wichtig finde ich ebenfalls, dass die Bund-
kanten sauber verrundet sind. Wenn man spielt und
schnell auf dem Griffbrett rauf- und runterfährt, sollte
man schließlich nirgendwo hängen bleiben, sondern es
muss nur so flutschen – es bereitet Spaß die Finger lau-
fen zu lassen. Bei einigen USA Custom-Shop-Gitarren
musste ich die Bünde nachträglich bearbeiten lassen, was
hier nicht nötig ist. Bei einem kleinen Meisterbetrieb ist
man da oft besser aufgehoben, hier steht einfach Qualität
im Vordergrund. Trocken angespielt stellt man gleich
fest: Einen knackigen Anschlag hat die Gitarre mit aus-
gezeichneten Brillanzen im Ton. Da ist viel Draht zu
hören und ein langes Sustain, was vermutlich von den
Hölzern und der penibel ausgeführten Hals-Korpus-Ver-
bindung hervorgerufen wird. Lange lässt sie sich jeden-
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DETAILS
Hersteller: Ungvary Guitars

Modell: Temptation

Herkunftsland: Deutschland

Gitarrentyp: Solidbody

Hals: dreiteilig (Mahagoni/Ahorn/Maha-

goni), geschraubt

Griffbrett:Vogelaugenahorn mit Esche-

Binding

Korpus: bookmatched Esche-Body mit

Centerblock aus Mahagoni

Mechaniken: Toplock Klusons

Brücke: Schaller GTM Brücke mit Stud-

locks und Edelstahlschrauben

Tonabnehmer: splitbare Custom Hum-

bucker aus eigener Produktion

Schaltung: 1x Volume, 1x Tone

(Push/Pull), Dreifach Toggleswitch

Lack: sehr dünne 2K Lackierung

Preis: 3.995 Euro

Zubehör: Holzkernkoffer

Getestet mit: Engl Souvereign 100,

Marshall JCM 2000, Boogie MK I, III,

Two Rock 10 anniv, Fender Bassman ’64

www.ungvary-guitars.com
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falls nicht bitten, um in die Gänge zu kommen. Sie legt
gleich los, so kann man locker und entspannt spielen,
ohne mit dem Instrument kämpfen zu müssen. Der
kleine Body schmiegt sich dabei gut am Körper an und
hängt locker am Gurt: eine komfortable Axt, um einen
ganzen Abend damit durchzuhalten.

Fehlt nur noch die Feuertaufe am Amp. Gleich zu An-
fang: Die splitbaren Custom Humbucker sind aus Eigen-
produktion, was für einen Gitarrenbauer respektvoll
anzumerken wäre. Die übrige Schaltung ist ganz normal
ausgeführt: Volume, Tone als Push-Pull-Poti und Drei-
weg-Toggle-Switch. Der brillante Eindruck, den die
Temptation schon unverstärkt hinterlassen hat, setzt sich
am Amp genauso fort. Im cleanen Bereich kommt sie
funky hell, klar, transparent und sehr dynamisch. Beson-
ders der glockige Hals-Humbucker kam sehr überzeu-
gend rüber. Um jazzige Klänge zu bekommen, musste
ich ein wenig den EQ des Verstärkers bemühen. Das Er-
gebnis wird aber immer um einiges schlanker sein als
beispielsweise mit einer Les Paul. Wirklich erfrischend
fand ich vor allem die Kombination mit einem weit auf-
gerissenen Clean-Kanal bei meinem Boogie MK III oder
dem Two Rock. Hier trat der Effekt des Coil Splittings
deutlich zutage. Interessanterweise reagierten mein Engl
und der Marshall JCM 2000 komplett anders. Bei dieser
Amp-Einstellung machte sie es einem nicht einfach und
auch der Single Coil Sound trat nicht so in den Vorder-
grund. Aber das liegt am etwas speziellen Zerrverhalten
und dem Höhenspektrum dieser Amps. Der Übergang
von clean zu angezerrt verläuft da manchmal etwas ab-
rupt. Dazu noch eine sehr dynamische hell klingende Gi-
tarre, das ist nicht leicht zu handhaben. Also lieber
Vorsicht mit Treble und Presence und dafür reichlich
mehr Gain. Ha, nun geht die Sonne auf und die Gitarre
gerät so richtig in Fahrt. Man hat den Eindruck, dass sie
sich hier am wohlsten fühlt. Sie rockt los, dass es eine
wahre Freude ist. Zwar nie so fett wie eine Paula, dafür
aber sehr durchsetzungsfähig. Der Hals-Humbucker
bleibt dabei immer transparent, da mulmt nichts und er
wartet sogar mit wunderschönen Flötentönen im Be-
reich vom 15. Bund auf der B- und E-Saite auf. Dass es
sich um den 15. Bund handelt, habe ich erst durch be-
wusstes Hinschauen realisiert, denn durch den kleinen
Korpus und den langen Hals spielt man immer zwei, drei
Bünde höher als gefühlt.
Als die ideale Ergänzung erweist sich der Genosse am
Steg, er powert noch etwas mehr und bringt so die letzte
Steigerung fürs Solo. Schade ist nur, dass am Volume-
Poti kein Kondensator angelötet ist, damit ich die Laut-
stärke oder Verzerrung herunterfahren kann, ohne dass
der Sound dumpf wird. Ich bevorzuge es einfach, in klas-
sischer Manier vom Lead Sound bis Funky Clean nur mit
dem Lautstärkeregler an der Gitarre zu arbeiten, statt
einen Stepptanz auf Fußpedalen zu veranstalten. Außer-
dem steigert dies die Flexibilität ungemein. Natürlich



wäre so etwas zu ordern, aber ich hätte es am liebsten
gleich ausprobiert. Aber was soll’s, die Spielfreude habe
ich mir dadurch nicht verderben lassen. Ich habe noch
eine oder zwei Stunden kräftig aufgerockt.

Resümee
Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ungewöhnliche
Holzkombinationen und eigenständiges Design zeichnen
dieses Instrument von Laszlo Ungvary aus. Sogar die Ton-
abnehmer sind selbst hergestellt. Das Ganze dann auch
noch meisterhaft verarbeitet. Herausgekommen ist eine
hervorragende Gitarre, die sich in angenehmer Weise vom
Einheitsbrei mit seinen Variationen unterscheidet. Die
Temptation lässt sich traumhaft bespielen, klingt äußerst
transparent und dynamisch. Durch die verwendeten Höl-
zer ist der Ton eher schlank, dafür durchsetzungsfähig.
Jede Art von Muffigkeit oder Mulm ist ihr fremd. (Es gibt
auch eine Version in Mahagoni/Ahorn/Palisander, die si-
cher ganz andere Klangeigenschaften hat.) Sie wartet mit
einer Vielzahl von Soundvariationen auf, ihre größten
Stärken offenbart sie allerdings im High-Gain-Betrieb.
Alles in allem eine gelungene Vorstellung. Ich denke von
Laszlo wird man in Zukunft noch öfter hören.               n
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