PAINT IT (MATTE) BLACK
Rickenbacker 4003 und
4003S Matte Black
Hellmut Hattler und Cliff Burton
spielten ihn. Geddy und Sir Paul, Bruce
Foxton und Rick James. Chris Squire und
Lemmy legten ihren so gut wie gar nicht
aus der Hand. Schon der Versuch einer
vollständigen Liste würde den Rahmen
des Tests sprengen. Was hat so
unterschiedliche Charaktere mit
verschiedensten Stilen und Sounds
motiviert?
TEXT Jogi Sweers y FOTOS Dieter Stork

[11394]

Rickenbackers 4001 und später 4003 hatten den Ruf, schnell zu spielen zu sein
und sehr drahtig zu klingen, dazu ist die
Optik einfach ikonisch.
Die Firma ist dabei immer eigensinnig geblieben. Es gibt keine Lizenzfertigung in
Asien, die Fertigung in den USA wird
nicht ausgebaut sondern produziert eben
so viel, wie produziert wird. Dadurch
übersteigt die Nachfrage meist das Ange-
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bot und es hat etwas gedauert, bis der
jüngste Neuzugang zur RickenbackerFarbauswahl seinen Weg zu uns gefunden hat.

konstruktion
Nun aber sind sie da, und gleich beide
Viersaiter sind bei mir zwecks Unterdielupenehmens gelandet. Matte Black ist die

neue Farbe und sie glänzt – eben nicht.
Eine saubere Mattlackierung umhüllt die
beiden Bässe vollständig bis auf das Griffbrett. Was bei manchen anderen schwer
nach bösem Metal aussieht, kommt hier
gediegen und klassisch rüber, eine tolle
Ergänzung zur regulären Farbpalette!
Unter der perfekten Lackierung bestehen
die Bässe aus Ahorn, an einen durchgehenden Ahornhals werden Seitenflügel
aus dem gleichen Holz angeleimt. Das mit
gut 6 mm ungewöhnlich dicke Griffbrett
ist seit Inkrafttreten der CITES-Regelung
auf Caribbean Rosewood umgestellt worden, welches aber mit dem geschützten,
an fertigen Instrumenten nun schon wieder frei handelbaren Palisander weder
verwandt noch verschwägert ist und dessen Rotbraun bei den Testbässen eine
leichte Purpur-Note hat.
Unter der Bezeichnung „Chechen“ ist es
mir durchaus schon untergekommen, ein
hartes und widerstandsfähiges Holz. Ein
sofort sichtbarer Unterschied zwischen
den beiden Bässen ist der Zierrat an Hals
und Body. Während der 4003S die
schlichte Variante ist und das Griffbrett
mit Punkteinlagen auskommt, hat der
4003 eine über die Bundenden gehende
Griffbretteinfassung und FWI – wie die
Eingeweihten die über das ganz Griffbrett gehenden dreieckigen Einlagen
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nennen ... Full Width Inlays. Auch hat der
Korpus des 4003 eine Einfassung der
Decke. Im Gegensatz zum Halsbinding ist
das nicht nur ein kosmetischer Unterschied, dem Body fehlt damit auch der
abgerundete Übergang nach vorne, während die Bodies hinten gleich sind, mit
abgerundeten Kanten ohne weitere Shapings. Unsichtbar gleich sind die beiden
Stahlstäbe, die über die Abdeckung auf
der Kopfplatte zugänglich sind. Waren
die alten Stahlstäbe bis in die Achtziger
hinein eine sehr ungewöhnliche Konstruktion, bei der man mit für andere
Bässe normalem Einstellen leicht die
Hälse ruinieren konnte, sind sie jetzt
schon lange normal justierbar, aber
immer noch doppelt.
Sichtbar gleich ist die ebenso eigenständige elektrische Ausstattung. Zwei Tonabnehmer sind ja nicht wirklich ungewöhnlich, die Position und Bauweise
schon. Der Halstonabnehmer hat im
Laufe der Jahre etwas Abstand vom letzten Bund gewonnen, macht seinem
Namen aber dennoch alle Ehre. Der Treble-Pickup mit dem riesigen Chromrahmen versteckt sich unter einem ebenfalls
verchromten Bügel, zu dem wir später
noch kommen werden. Beide laufen
unter dem Namen Hi Gain und haben justierbare Polschrauben, was im Werkszustand unter dem Bügel eher theoretischen Wert hat. Aber keine Bange, ich
kann schon mal vorwegnehmen, dass die
Einstellung bei beiden Bässe in diesem
Punkt perfekt ist.
Über die Jahre ist am 4003 und seinem
Vorgänger einiges verändert worden,
wobei das Modell immer sofort erkennbar blieb. Den verschobenen Hals-Pickup
erwähnte ich ja schon, aber auch die Halsdicke, die Art der Einfassung, und auch
die Größe der Kopfplatte und die Form
der Korpushörner waren gewissen Veränderungen unterworfen.
Die Crested Wave Hörner, deren Welle
sich im Headstock wiederfindet, sind wieder schlank, mein Mitt-80er 4003S wirkt
regelrecht grobschlächtig dagegen. Zu
den Rickenbacker-Eigenheiten gehört
auch die Brücke. Die ist dreiteilig, mit
einer ungewöhnlich großen Grundplatte.
Die Saiten müssen durchgefädelt werden
und laufen dann über den zweiten Teil,
das eigentliche Brückenelement mit vier
Saitenreitern. Während die Einstellung
der Saitenlage über zwei Inbusschrauben
noch entspannt vonstatten geht, artet
die Justage der Oktavreinheit schon mal
in Quälerei aus … Die Saiten entspannen,
Brückenelement anheben oder rausnehmen, Saitenreiter per Schraubendreher
verschieben, wieder einsetzen, Saiten
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stimmen, kucken ob‘s funktioniert hat.
Falls nicht, zurück auf Los und wiederholen, bis es passt. Hurra.
Vervollständigt wird die Konstruktion
durch einen Dämpfer, der mit zwei Rändelschrauben gegen die Saiten gedrückt
werden kann und tatsächlich tadellos
funktioniert. Geht nicht unbedingt in
Sekunden, aber zwischen zwei Songs ist

das durchaus machbar. Wie
die Gurtpins, kommen die
offenen Mechaniken von
Schaller, die ungewöhnlicherweise kleine Wickelachsen haben. Interessantes Detail bei den Pins: Sie
werden in den Korpus eingeschlagen, zwecks Austausch mal eben rausschrauben geht also nicht.
Daher ist es schon ein bisschen ärgerlich,
dass die Gegenstücke für den Gurt nicht
im Lieferumfang sind. Immerhin hält
aber der Gurt auch so.

bespielbarkeit und sound
Die Bespielbarkeit ist bei beiden Bässen
grundsätzlich gleich, der rechte Unter-

arm entspannt sich beim 4003s etwas
mehr, ich kann aber auch mit der Kante
gut spielen. Gewichtsmäßig gibt es kaum
einen Unterschied, beide sind für Bässe
mit so hohem Ahornanteil relativ leicht.
Auch die Hälse liegen gleich in der Hand.
Auch hier gab es im Laufe der Jahre
große Schwankungen, die beiden mattschwarzen Rickie-Necks haben eine DForm mit ausgeprägt flachem Rücken
und deutlich fühlbaren eckigen Schultern, fast ein wenig kastig, und dabei mit
44 mm gar nicht mal so schmal. Rickenbacker-typisch liegt die Mensur bei 85,4 cm,
also einem Dreiviertel Zoll weniger als
normal. Während das Anspielen beim
4003S sofort entsprechend locker abgeht,
bremst mich der 4003 doch glatt aus. Sind
die Kerben für E- und G-Saite sportlich
gekerbt, sind sie bei A und D zu tief, es
schnarrt satt vor sich hin. Und wie ich mir
den Sattel so genau ansehe, fällt mir noch
auf, dass die E-Mechanik nur drei Schrauben abbekommen hat. Huch, das fängt
der Qualitätscheck beim Vertrieb normalerweise ab, und sollte natürlich das Werk
schon gar nicht so verlassen haben. Die
Leersaiten auslassend macht das Spielen
genauso Spaß wie auf dem schlichteren
Kollegen. Beiden ist gemein, dass der
Chrombügel mir die Spielweise aufzwingt. Mit dem Plektrum lege ich automatisch den Handballen auf ihm ab, bei
Fingerstyle stütze ich hier den Daumen
ab und zupfe direkt dahinter. Selbstverständlich kann auch vor dem Bügel gezupft werden und direkt vor dem Steg
gepickt, aber er zwingt einem immer eine
bestimmte Haltung auf. Aus diesem
Grund bauen viele den Bügel ab und
haben damit mehr Freiheit beim Anschlagen. Um das entstehende Loch um den
Abnehmer im Chromrahmen zu füllen
hat der Vertrieb übrigens seit Kurzem
einen Bezel, also ein Rähmchen im Programm, in dem sogar zwei verschiedene
Daumenstützen integriert sind – sehr zu
empfehlen!
Wie klingt‘s denn nun am Amp? In Mittelstellung des Dreiwegschalters fällt zu-
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nächst auf, dass Rickenbacker, (eng verbunden
mit der Entwicklung des
ersten magnetischen Pickups überhaupt ) beide
Pickups gleich wickelt
und polt, sodass kein
Humbucker-Effekt
zustande kommt. Genauso
eigen ist die Anordnung
der Potis: beide VolumeRegler liegen unten,
beide Tonregler oben. Gut, dass die Potiknöpfe beschriftet sind … Man gewöhnt
sich aber schnell dran. Während drei Potis
satt drehen, fasst sich das Treble-TonePoti etwas wackelig an. Das haben PushPull Potis oft so an sich, denn damit
haben wir es hier zu tun. Gezogen bieten
beide den Vintage Ton, was bedeutet,
dass, wie bei den alten Modellen bis in
die 80er, ein Kondensator dem TreblePickup die Bässe beschneidet. Klingt
extra drahtig und es hilft dem Ton alter
Helden wie Renaissance oder Yes nachzueifern, wenn es extra knochig knallen
soll. Auch den isolierten Basssound von
Purples ‚Machine Head‘ bekomme ich
ohne Probleme hin – cool! Meistens arbeiten da beide Abnehmer zusammen,
der Halspickup kommt solo recht leise
(trotz des Namens), dafür aber schön klar
bei aller Bassigkeit, während der Kollege
am Steg dank seines Abstands zu selbigem auch solo tragfähig ist und dann
herrlich rockige Mitten rausrotzt. Klassische 4003-Ausbeute also!
Einen Unterschied gibt es zwischen 4003
und 4003S noch in der Schaltung: Während Letzterer wie gewohnt eine einzelne Monobuchse zum Anschluss an den
Amp hat, hat der 4003 gleich zwei. Eine
führt beide Signale auf mono zusammen,
bei der anderen liegt mit einem Monokabel nur der Stegpickup an. Des Rätsels Lösung heißt Rick-O-Sound und kann mit
einem handelsüblichen Insertkabel (Stereoklinke auf zweimal Monoklinke) genutzt werden, dann kann man beide Abnehmer
getrennten
Effektketten
und/oder Amps zuführen, so wie es Chris
Squire machte mit unterschiedlichen Effekten, die auf eine Verstärkerbatterie
(oder im Studio auf seinen geliebten
Marshall) zusammengemischt wurden.

resümee
Vom Lapsus in der Kontrolle des 4003 mal
abgesehen, liefert Rickenbacker auf ganzer Linie ab! Die neue Farbe steht den
beiden ganz exzellent und ist sauberst

Ü B E R S IC HT
Fabrikat: Rickenbacker
Modell: 4003/4003S
Typ: viersaitiger Solidbody E-Bass
Herkunftsland: USA
Hardware: Chrom; offene SchallerTuner, Rickenbacker Steg, Schaller
S-Locks
Hals: Ahorn durchgehend
Griffbrett: Caribbean Rosewood
Halsbreite: Sattel 44 mm, XII. 54,3
mm (4003)/54,4 mm (4003S)
Bünde: 20
Mensur: 85,4 mm (33 1/4“),
Korpus: Ahorn
Oberflächen: Matte Black
Tonabnehmer: passiv;
Rickenbacker Hi Gain Singlecoils
Elektronik: passiv, 4003 mit
Rick-O-Sound
Bedienfeld: Volume und Höhenblende je Pickup, Dreiwegschalter
Saitenabstände Steg: 18 mm
Gewicht: ca. 4,31 kg (4003)/4,27
kg (4003S)
Lefthand-Option: nein
Internet: www.rickenbackerguitars.de
Zubehör: stabiles ABS-Case,
Einstellwerkzeug
Preis: ca. € 2459 (4003)/€ 2149
(4003S)
ausgeführt. Mehr als bei allen anderen
Bässen habe ich bei Rickenbacker immer
das Gefühl, mir mit dem Bass auch gleich
eine Attitüde umzuhängen, ich gehe die
irgendwie anders an als andere. Das
hängt sicher auch mit der Summe der vielen kleinen Eigenheiten zusammen, die
auch die aktuellen 4003 und 4003S pflegen. Wenn dann auch noch der Sound
stimmt (volle Punktzahl!) und die Bespielbarkeit (leichte Abzüge, siehe oben)
kann nichts mehr schiefgehen! Für
welchen der beiden man sich nun entscheidet ist Geschmackssache und natürlich eine Frage des Geldbeutels, immerhin ist der schlichtere 4003S € 300 günstiger als der große Bruder, bei praktisch
gleichem Sound – sofern man auf Rick-OSound verzichten kann. Entscheidungen,
Entscheidungen … n

PLU S
• Gewicht
• Ton
• Optik
• Bespielbarkeit

MIN U S
• Gurt-Pin-Gegenstücke
nicht im Lieferumfang
• Qualitätscheck 4003
(siehe Text)
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