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eider machen viele amerikanische Gitar-
renhersteller denselben Fehler. Aus Grün-
den der Gewinnmaximierung will man

die Verkaufszahlen erhöhen, fertigt günstiger in
Asien und erleidet häufig wegen der oft deutlich
schlechteren Qualität sowohl einen Imagescha-
den als auch langfristig einen wirtschaftlichen.
Bei der Geschichte der Japan-Gitarren von
James Tyler geht es indes um etwas völlig
anderes.

Freundschaft
Wer Jim Tyler kennt, weiß, dass er nicht dem
typischen Ami-Stereotyp-Image entspricht.
Dem eher ruhigen, in sich gekehrten, ernst-

haften Menschen geht es in allererster Linie um
Qualität und Glaubwürdigkeit. Meiner Meinung
nach ist er der Letzte, der allein des Profits wegen
günstiger in Fernost produzieren lässt, dafür
würde er seinen Namen nicht hergeben. Zwar
designte er für Line 6 die Variax-Gitarren,
diese wurden jedoch niemals als „Tylers“
vermarktet. Der Entschluss, eine japani-
sche Linie zuzulassen, geht eher auf
Jim Tylers langjährigen Freund Dai-
suke Kitahara zurück. Mr. Kitahara
studierte zu Beginn der Achtziger
Gitarre am Berklee College of Music
in Boston, besuchte, als Tyler-User
eines Tages die Werkstatt in Los An-

Seit Beginn der 1980er Jahre gilt James Tyler
als Inbegriff des Superstrat Builders. Seine ur-
kalifornischen High-End-Gitarren, denen ein

fast magischer Ruf vorauseilt, bekommen jetzt
japanische Geschwister. Doch Angst um den

Verlust von Exklusivität oder die Verwässerung
des Markenimages scheint völlig unnötig.
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geles und freundete sich mit Jim an. Zurück in
Japan begann er Boutique-Equipment, seit 2006
auch exklusiv Tyler-Gitarren zu importieren. Da
aus Los Angeles nicht genügend Instrumente ver-
fügbar waren, kam er auf die Idee, eine japani-
sche Linie zu kreieren. Mr. Tyler war davon
zunächst nicht begeistert und es bedurfte viel
Überzeugungsarbeit, es auf einen Versuch an-
kommen zu lassen. Derweil suchte Daisuke nach
der passenden Werkstatt für das Projekt und
wurde bei ASKA in Matsumoto fündig. Wer den
gigantischen japanischen Gitarrenmarkt kennt,
weiß, dass Marken wie Momose oder STR, die
ASKA fertigt, zum absoluten High-End zählen, an-
zusiedeln mindestens auf demselben Level wie
europäische oder amerikanische Boutique-Gitar-
ren. Dort werden seit 2014 japanische Tylers, aber
ausschließlich für den heimischen Markt in klei-
nen Stückzahlen gefertigt. Allerdings wurde die
Qualität von Jim Tyler höchstpersönlich genaues-
tens geprüft. Die Modelle aus dem Land der auf-
gehenden Sonne werden, exakt wie ihre
amerikanischen Geschwister mit den identischen
Tyler USA handwound Pickups, derselben Hard-
ware von Hipshot und Gotoh, entsprechend aus-
gesuchten Hölzern, entsprechenden Lacken und
ebenbürtiger makelloser Handarbeit gebaut.
Sogar die CNC-Fräsungen von Hals und Korpus
werden mit Tylers eignen Programmen ausge-
führt. Um absolut sicherzugehen, dass es keine
verarbeitungstechnischen Unterschiede gibt, wur-
den Satoru „STR“ Yatsuzuka, ein sehr geachteter
und versierter Gitarrenbauer, und einige seiner
Mitarbeiter einige Wochen in Jims Werkstatt in
L.A. mit allen Geheimnissen und Detailvorstellun-
gen vertraut gemacht, um 100 % in Tylers Sinne
zu arbeiten. Das japanische Arbeitsethos verbietet
es, auch nur minimal hinter den Anforderungen
zurückzubleiben, und schließlich wurde von
James Tyler 2016 die Erlaubnis erteilt, diese Gi-
tarren weltweit zu vermarkten. Allerdings darf
man keine günstigen Preise und hohen Stückzah-
len erwarten. Der einer Tyler angemessene hohe
Zeit- und Arbeitsaufwand macht Massenproduk-
tion unmöglich. Außerhalb von Japan gibt es der-
zeit nur fünf zertifizierte Händler. 

Gleichheit
Als ich die ersten zehn Gitarren für den interna-
tionalen Markt in Tylers Werkstatt im Januar 2016
antesten durfte, bemerkte ich zunächst gar nicht,
dass es sich dabei nicht um US-Originale han-
delte. Entsprechend aufgeregt fieberte ich unse-
ren beiden Test-Kandidatinnen entgegen, da ich
wissen wollte, ob sich mein Eindruck weiter ver-
tiefen würde. Der erste sichtbare Unterschied be-
steht darin, dass alle Amerikanerinnen in edlen
G&G Koffern zur Auslieferung kommen, die Japa-
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nerinnen dagegen in praktischen SKB Hartscha-
len-Cases, das war es dann aber schon. Die Gi-
tarren selbst fühlen sich genau wie ihre
Schwestern aus L.A. an, Halsprofil, Haptik, spie-
gelblank polierte extra Jumbobünde, stark gebro-
chene Griffbrettkanten und absolut makellose
Verarbeitung. Wichtige Details wie einwandfrei
gegerbte Sättel, akkurate Intonation, ein völlig
verstimmungsfreies Tremolo finden sich in dieser
Perfektion nur bei sehr wenigen Herstellern. Des-
halb sind Tylers den Instrumenten anderer ähnlich
gelagerter Boutique-Schmieden immer eine Na-
senlänge voraus, und das trifft auch uneinge-
schränkt auf die Geisha-Fraktion zu. Allerdings
stiegen die Preise der US-Tylers in den letzten Jah-
ren deutlich über die der Mitbewerber, während
die Japanerinnen nun etwa auf deren Level liegen
dürften. Eine stolze Ansage, mag man denken, al-
lerdings muss man sich in diesem Falle von der
Vorstellung verabschieden, dass es sich um güns-
tigere Kopien handelt. Mit ihnen liegen vielmehr
gleichwertige Instrumente vor, deren Anspruch
auf demselben Niveau liegt. Man lernt daraus,
dass, wenn es gut, ja perfekt sein soll, es eben
nicht günstig geht, da unheimlich viel Handarbeit
in die Produktion einfließen muss. Kleine Unter-
schiede finden sich zwischen den Kontinenten:
Zuallererst bietet die Japan-Linie deutlich weniger
Optionen, keine berühmten bunten Shmear Fini -

shes und eine kleinere Modellauswahl. Hier wird
nur die sehr fendrige Classic und die moderne
Studio Elite mit oder ohne Preamp angeboten.
Alle Griffbretter weisen einen durchgängigen 11
Zoll Radius und Super Jumbo Bünde auf, während
aus Amerika unterschiedliche Bundstärken und
Compound-Radien geordert werden können. An-
sonsten alles wie erwartet, makellos! Wer, wie
ich, schon einige Tylers besessen hat und zu den
Freunden dieser Marke zählt, wird erstaunt sein,
wie ebenbürtig die Gitarren aus beiden Her-
kunftsländern sind. Beide Japan Tylers spielen sich
ultrabequem, sie schwingen und klingen auf glei-
chem Niveau. Die Studio Elite HD-P mit den Al-
nico 5 Single Coils, JTS5500 und dem massigen
Super Humbucker, der eine relativ dunkle Sound-
prägung hat, ist eher ein fettes Rock-Tier. Jim Tyler
unterscheidet übrigens als einziger Hersteller, ob
Single Coil Pickups unter sich bleiben und mit 250
KOhm Potis betrieben werden oder ob sie zusam-
men mit einem Humbucker Dienst tun und an
500 KOhm Potis anliegen. Bei der Classic befin-
den sich drei JTS5250 Aggregate im Pickguard,
ebenso Alnico 5, gepaart mit etwas mehr Aus-
gangsleistung. Die traditionelle Classic mit ihrem
Sumpfeschen-Korpus liefert einen unglaublich
dreidimensionalen, offenen und doch gut fundier-
ten Ton. Die modernere Studio Elite hingegen be-
steht aus Erle, gibt sich direkter und erdiger, der

Super Humbucker macht ordentlich Druck, klart
indessen bei Rücknahme des Volumenpotis herr-
lich auf. Klanglich unterscheiden sich die beiden
Instrumente, das spürt man schon beim Trocken-
test, vor allem durch das unterschiedliche Korpus-
holz. Ihre hohe Soundkompetenz zeigt sich in
Dynamik, Resonanz und tonaler Bandbreite. Bei-
des sind Gitarren, mit denen man sofort auf die
Bühne oder ins Studio kann, da muss nichts nach-
gebessert, gepimpt oder eingestellt werden. Per-
fection right out of the box! Die quartersawn
Ahorn-Hälse im Tyler-üblichen 59 Profil mit den
spiegelblank polierten Bünden laden zum sofor-
tigen Losflitzen ein.

Coolness-Faktor
Ich habe noch nie erlebt, dass sich Produkte,
die aus zwei unterschiedlichen Werkstätten in
zwei verschiedenen Ländern kommen, so gleich
und so ebenbürtig präsentieren. Von Kopien
kann hier überhaupt nicht gesprochen werden.
Sicher, Jim Tylers kalifornische Heimat versprüht
einen gewissen Vibe, doch auch japanische Per-
fektion, Hingabe und Handwerkskunst besitzen
ihren Reiz. Die Unterscheidung kann man darin
sehen, dass aus Japan eher Grundmodelle und
aus den USA die wilderen Kreationen kommen,
und beide sind in jeder Hinsicht grandiose und
begeisternde Instrumente.                             �

DETAILS

Hersteller: James Tyler Japan James Tyler Japan
Modell: Classic Studio Elite HD-P
Herkunftsland: Japan Japan
Korpus: Swamp Ash Erle
Hals: Quartersawn Maple
Halsprofil: 59
Halsbefestigung: geschraubt
Griffbrett: Indian Rosewood
Greiffbrett Radius: 11“ 11“
Griffbretteinlagen: Pearl Dots Abalone Dots
Bünde: wide/tall wide/tall
Mensur: 641 mm
Halsbreite Sattel: 41,3 mm
Regler: 1 x Volumen, 2 x Ton
Pickup-Schalter: 5-Way
Pickup: James Tyler 3x JTS5250 1 x Super Humbucker, 2 x JTS5500
Sattel: Graph Tech
Steg: Gotoh 510 
Mechaniken: Hipshot Locking Hipshot Locking
Gewicht: 3,41 kg 3,48 kg
Preis: 3.850 Euro 3.920 Euro
Zubehör: SKB Koffer SKB Koffer

Einstellschlüssel, Zertifikat
Getestet mit: Marshall JVM 410 JS, Marshall 1960 TV, Fender Pro Junior

www.tylerguitars.com


