360/12V 64 JG

RICKENBACKER
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Verdienste mit der frühen Entwicklung elektromagnetischer Tonabnehmer, für die er
schon in den 30er Jahren ein Patent erhielt.
Erste Rickenbackers, zunächst als elektrifizierte Lapsteels, erblickten etwa um diese
Zeit das Licht der Welt. Der noch heute bedeutsame und stilbildende Sprung in der
wechselhaften Firmengeschichte erfolgte
Anfang 1954 mit dem Eintritt des im deutschen Kiel geborenen Roger Rossmeisl in
die Company. Rossmeisl sind wesentliche
Designs zu verdanken, denen auch heute
noch hohe Wertschätzung entgegengebracht wird.
Berühmt in aller Welt dagegen haben John
Lennon und George Harrison die Gitarren
von Rickenbacker gemacht. John erwarb
seine erste geliebte Capri 325 schon 1960
beim ersten Trip der Beatles nach Hamburg,
und George sorgte insbesondere mit einem
12-string Modell, das ihm Anfang 1964 in
den USA überreicht wurde, für Aufsehen (,A
Hard Days Night‘ u. a.). Der Rest ist Geschichte.

Franz Holtmann

Übersicht
Fabrikat: Rickenbacker
Modell: 360/12 V64 JG
Herkunftsland: USA
Typ: 12saitige Halbresonanz-Electric
mit einem „slash“ Schallloch
Mensur: 630 (mm)
Hals: Ahorn, eingeleimt,
Griffbrett: Palisander, klar lackiert,
22 Bünde
Halsform: schlank, schmales D, abgeflacht
Halsbreite: Sattel: 42,7; XII. Bund:
52,9 (mm)
Halsdicke: Sattel: 19,9; XII. Bund:
24,5 (mm)
Korpus: Ahorn, massiver zweiteiliger
Block, großzügig ausgefräst und
rückseitig mit flachem Boden verschlossen
Oberflächen: Acryllack, Jetgloschwarz
Tonabnehmer: 2× Vintage „Toaster
Top“ Singlecoils
Bedienfeld: 2× Volume, 2× Tone,
Überblendregler, Dreiwegschalter
Steg: Rickenbacker-Konstruktion mit
einzelnen Reitern für jedes Saitenpaar, einfache Niveauregelung
(Höhe), Trapez-Saitenhalter
Sattel: Kunststoff
Hardware: verchromt
Mechaniken: Ric Deluxe Kluson-Kopien
Gewicht: ca. 3,6 (kg)
Preis: ca. DM 5000,– (inkl. Koffer)
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k o n s t r u k t i o n
Die Traditionsfirma Rickenbacker gehört
seit den Gründerjahren zum Club der klassischen amerikanischen Gitarrenhersteller,
zumindest was die E-Gitarren angeht. Ihr
sind originelle und unverwechselbare Konstruktionen zu verdanken, die nicht ohne
Grund Pop-Geschichte gemacht haben. So
kennen wir einige charakteristische Sounds,
die untrennbar mit Legenden wie den
Beatles oder den Byrds verbunden sind. Der
Namensgeber und Firmengründer Adolph
Rickenbacker, ein gebürtiger Schweizer aus
Basel, war schon in jungen Jahren nach
Amerika gekommen und verdiente sich sein
Geld als Zulieferer für kalifornische Gitarrenbauer wie National. Auch erwarb er sich

Das zum Test bereitstehende 12saitige
Rickenbacker Modell 360/12V64 gehört zu
der halbakustischen Reihe des Herstellers.
Traditionell wurden die Korpi, die in der Regel aus zwei miteinander verleimten massiven Ahornblöcken bestanden, von hinten
ausgefräst und mit einem aufgesetzten Boden wieder verschlossen. Die Decke beließ
man dabei relativ dick, verpasste ihr ein einzelnes geschlitztes Schallloch und ein Mittelblock ging fast bis hinten durch, so dass
ein Mittelding zwischen Hollow- und Solidbody entstand. Im Prinzip ist die heutige
360/12 genauso aufgebaut.
Der Korpus mit seinen charaktervoll tief geschnittenen Cutaways ist allseitig von ei05.00 gitarre & bass
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nem kräftigen Binding eingeschlossen; bis
auf den ausgekehlten hinteren Teil, der via
eingehängtem Tailpiece den richtigen Winkel zur straffen Saitenführung über den
Steg ermöglicht. Jedes Saitenpaar wird mit
Einzelreitern über die Brücke geführt, die
nur im allgemeinen Niveau in der Höhe verändert werden kann. Die Einstellung der
Oktavreinheit kann daher auch nur paarweise erfolgen, was in höheren Lagen den
„Chorus“-Effekt natürlich verstärkt.
Anders als bei allen anderen 12-string Gitarren, wo die Oktavsaite über der jeweiligen Hauptsaite positioniert ist (vom Spieler
aus gesehen natürlich), hat Rickenbacker
die umgekehrte Anordnung gewählt, was
diesen Gitarren insbesondere bei Solopassagen einen mächtigeren Klang verleiht.
Der eingeleimte Hals aus Ahorn trägt in einem gebundenen Griffbrett aus kräftig klar
lackiertem Palisander 21 schmale und flache Bünde. Abrichtung und Hochglanzpolitur zeigen gutes Handwerk. Die originellen dreieckigen Halsmarkierungen weisen
uns den Weg zur richtigen Tonhöhe. Zwei
(!) eingelegte Stahlstäbe geben der schlanken Halskonstruktion die nötige Stabilität
und können vom Kopf her justiert werden,
was aber etwas Erfahrung erfordert. Die
Kontermuttern dafür liegen hinter der
großzügigen Abdeckung mit dem Rickenbacker-Logo. Eine Spezialität des Hauses ist
die pfiffige Anordnung der Tuner auf einer
Standard-Kopfplatte. Die brillante Lösung
fand Dick Burke, der damalige Chef für
Holzbearbeitung bei Rickenbacker. Um eine
monströse Kopfplatte für in zwei Reihen 6×
6 angeordnete Stimmwirbel zu vermeiden,
montierte man die Tuner im 90° Winkel zueinander, so dass ein Standard-Saitenset
wie üblich seitlich gestimmt werden konnte und das Oktav- und Doppelsaitenset
über nach hinten ragende Stimmwirbel.
Die Hauptsaiten laufen also wie üblich auf
die oben liegende Zylinder der Mechaniken
und die ergänzenden Saiten, ähnlich wie
bei einer Konzertgitarre, in die quer durch
den angedeuteten Fensterkopf verlaufenden Spindeln. Man spart also Platz und hat
den weiteren Vorteil, dass man die zu stimmenden Saiten und die jeweils dazu
gehörenden Chorsaiten besser lokalisieren
kann.
Die Elektrik besteht aus zwei inzwischen
klassischen „Toaster Top“ Vintage-Pickups;
Singlecoils mit sechs zylindrischen Stabmagneten, die in kleinen Gummistelzen auf
die Decke montiert sind – die Magneten indes reichen bis in die dafür aufgefräste
Decke. Einzeln bewegbare Polepieces gibt
es nicht. Elektronisch gesteuert wird über
separate Volumen- und Tonregler pro
Pickup und einen kleinen Überblendregler.
Die Regler sind im Vergleich zu anderen Gi-

tarren seitenverkehrt angeordnet, also TonPotis befinden sich oben und Volumen-Potis unten. Zusammen mit einem DreiwegKippschalter für die Pickup-Wahl ist die gesamte elektrische Mimik auf ein weißes
Schlagbrett, das von einem kleinen zweiten, leicht erhobenen Brettchen ergänzt ist,
montiert. Dieses ebenfalls auf drei Pfeilerchen aus Gummi ruhende Pickguard sollte
ursprünglich als Stützhilfe für die rechte
Hand dienen.
Kleine Randbemerkung: chörige Instrumente sind heute selten, waren aber bis ins
späte 18. Jahrhundert die Regel und in der
Lauten-Technik legte man den kleinen Finger der rechten Hand als Stütze an die
Decke. Rickenbacker-Instrumente beziehen
sich also in einigen Details durchaus auf alte Vorbilder.

Zwei Ausgangsbuchsen sind letztlich in der
unteren Zarge auf eine kleine Metallplatte
montiert, um in quasi-stereo direkt zwei
Amps zu füttern. Hier finden wir auch die
Seriennummer und das Baujahr der Gitarre.
Eine tiefschwarze Lackierung (Jetglo) versiegelt das gesamte Instrument mit Ausnahme des klar lackierten Griffbretts. Verarbeitungs- oder Materialmängel sind nicht
zu finden.

p r a x i s
Rickenbacker-Gitarren waren schon immer
geeignet, die Spielergemeinde zu spalten.
Von der einen Fraktion heiß geliebt, wurden
sie von der anderen kategorisch abgelehnt.
Ein Grund für die Missachtung vieler Spieler ist der dünne schmale „Banjo“-Hals, der
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das akkordische Greifen nicht gerade erleichtert. Auch die
Pickups mit ihren eigenen klaren Sounds, die
sich nicht wirklich für zerrende Verstärker eignen, schränkte stets die Kundschaft ein. So
finden wir die Rickys auch
eher bei den „Rhythmusknechten“ als bei Leadspielern, denn gerade die glasigen, knochentrockenen Klänge haben Pop-Geschichte
geschrieben.
Eine 12saitige Gitarre mit
schmalem Hals – hm, da sind
die Probleme abzusehen. Mit
42,7 mm, eher eine Standardhalsbreite bei unchörigen Instrumenten, macht auch die
360/12 das präzise Greifen
nicht gerade leicht. Die Zwischenräume der
Saitenpaare sind eng und verhindern vornehmlich im unteren Halsbereich die vollstimmige akkordische Darstellung. Nimmt
man es nicht so genau, denn Saiten haben
wir ja mehr als genug, so sind aber auch die
Teilergebnisse interessant. Mit der Klangfülle muss man sowieso erst einmal umge-
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hen lernen. Vom dritten Bund an aufwärts
wird es dann leichter mit dem Fingersatz.
Der spieltechnische Ansatz ändert sich auch
durch die Festigkeit der Saitenpaare. Bendings sind daher nur bedingt möglich und
die linke Hand hat grundsätzlich mehr Haltearbeit zu leisten. Die rechte Hand dagegen muss konkrete kräftige Anschläge aus-

führen, um alle verlangten
Saiten zum Schwingen zu
bringen. Weniger ist dabei oft
mehr, also ist nicht unbedingt
verlangt, ständig volle Akkorde zu greifen.
Melodiespiel besitzt diese
glockenhelle Kraft, die bei
Gruppen wie den Byrds zum
klingenden Markenzeichen
(jingle-jangle-sound) geworden ist. Die immer in leichten
Schwebungen miteinander
kämpfenden
Doppelsaiten
verbreiten einen natürlichen
Chorus-Sound, der anmacht,
die reichen Ober- und Differenztöne versilbern förmlich
die Klanglandschaft.
Übertragen wird der tönende
Reichtum von zwei VintageSinglecoils, die für gläserne
Klarheit sorgen. Der Hals-Pickip macht bauchige breite Sounds frei, mit denen man arbeiten kann, bringt aber im Grunde nicht
das, was wir als charakteristischen RickySound kennen. Der Pickup in der Stegposition kommt unseren Vorstellungen da
schon näher. Dicke Hooklines heben mit
schwerem Flügelschlag ab und erinnern

05.00 gitarre & bass

© 2002 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

r e s ü m e e
Die Rickenbacker 360/12V64 ist eine besondere Gitarre. Ihr klassisch zeitloses Design gehört zu den originellsten Erscheinungsformen der Gitarrenwelt. Sie bietet
darüber hinaus einige geniale Detaillösungen, wie etwa die Anordnung der Stimmwirbel auf einem kleinen Kopf und ihr praktischer Wert liegt in farbiger Pracht bei Akkorden und kraftvoller Kontur im
Melodiespiel. Originale Vintage SinglecoilPickups übertragen die silberreinen Klänge
mit großer Klarheit und Eleganz, füllen den
Raum mit natürlichem Chorus-Sound. Die
tief geschnittenen Cutaways machen den
Hals bis zum Ansatz hin frei, allerdings kann
sein schlanker Zuschnitt wohl nicht jeden
Spieler überzeugen. Wer mehr Platz auf
dem Griffbrett braucht, der könnte sich jedoch dann immerhin noch das Tom-PettyModell mit etwas breiterem Hals ansehen.
Auch ist die Ricky eingeschränkt in ihren
Ausdrucksmöglichkeiten, lässt sich mithin
spieltechnisch nicht so flexibel handhaben
wie eine sechssaitige Gitarre und wird dementsprechend gezielt für bestimmte Effekte

eingesetzt. Manche Dinge werden aber gerade wegen ihrer Eigenart geliebt und so
kann die 360/12 wohl immer wieder ihre
Spieler finden; in großen Mengen gab es sie
eh nie. Schön, dass sich jenseits des Mainstreams noch das Eigenwillige und Besondere findet. Klangfarben sind doch letztendlich genauso wichtig wie die gespielte
Musik; sie sind inspirierend und manchmal
auch prägend. Wer wollte die Welt denn
schon gern nur noch in einfachen Grundfarben sehen. In diesem Sinne: verdienstvolles Instrument. ■

Plus

• Verarbeitung
• Konzept
• Pickups
• klangliche Originalität
• erreichbarer Tonumfang

Minus

Minus

trischen Klangspektrum eine kräftig leuchtende Farbe zu.

Plus

spontan an die alten klanglichen Prägungen mit denen uns die Byrds geimpft haben
– Hey, Mr. Tambourin Man. Es ist gar nicht
so leicht, sich von diesen mächtigen Bildern
zu lösen. Schon kommt wieder eins aus
früher Jugend: der junge Jan Akkerman
spielte seinerzeit bei der Gruppe Brainbox
eine 12saitige Electric, die er improvisierend durch ein altes Holz-Leslie jagte – uihuihui, irgendwann schwebte nicht nur der
Sound, sondern das gesamte Publikum
durch den Saal. Ja ja, die gute alte Hippiezeit machte schon high, ohne was zu rauchen.
Die Zwischenposition macht schöne glockige Klänge frei, und hier greift auch der kleine Überblendregler, der bei Rechtsanschlag
fast nur noch den Stegpickup durchlässt
und bei Linksanschlag beide PUs gleichberechtigt schaltet. So können feine Abstufungen für die Mittelposition des ToggleSwitches voreingestellt werden.
Der Hals ist zwar schmal, aber nicht so dünn
wie bei manch anderem Modell. So spielt
man sich recht schnell auf ihm ein, meidet
die kritischen Stellen und gewinnt auch
noch viel aus der Einschränkung. Die
Rickenbacker ist eigen und will es sein.
Natürlich wendet sie sich an Spezialisten,
aber richtig eingesetzt, fügt sie dem elek-

• schmales Griffbrett erschwert das akkordische
Greifen
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