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Was haben bitteschön ein seriöser Leipziger Musikprofessor für Jazzgitarre und der So-
logitarrist einer recht skurrilen „Metal“-Band gemeinsam, deren provokanten Fernseh-
auftritt die Bild-Zeitung dereinst mit den Worten kommentierte: „Wer hat denn diese
Irren ins Fernsehen gelassen?“ So geschehen anlässlich des Auftritts von Knorkator
beim Eurovisions-Vorentscheid vor fünf Jahren.

 

Rischke Guitars „261“ und „262“

Ganz 
schön schräg!

Von Alexander Heimbrecht
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a klar, die Gemeinsamkeit liegt in den
skurrilen Gitarren, die wir auf den fol-
genden Seiten präsentieren wollen,

und ich muss sogleich zugeben, dass mich die
Instrumente des in Halle an der Saale im südli-
chen Sachsen-Anhalt beheimateten Norbert
Rischke vom ersten Moment an fasziniert haben
und zwar trotz (oder vielleicht am Ende doch
wegen) ihrer mehr als extravaganten Formge-
bung irgendwo zwischen LSD-Trip und Kuschel-
tier!

Appeal
Apropos Hersteller, der haut auf seiner Internet-
präsenz ordentlich auf den Putz. Ich darf zitieren:
„In erster Linie baue ich E-Gitarren für Profimu-
siker, die permanent auf Tournee sind und die
großen Bühnen ihr Zuhause nennen, handgefer-
tigte, exklusive Rockgitarren für wahre Stars und
die große Show – eben Showgitarren der Super-
lative.“ Und weiter: „Mein wichtigstes Anliegen
ist dabei das Design.“ Nun, dann können die
ambitionierten Amateure unter uns jetzt getrost

weiterblättern (die „Bedroom-Player erst
recht). Wer das liest, der könnte leicht glau-
ben, hier wäre das Ego ein wenig durch
die Decke gegangen, von wegen „Gi-
tarren nur für die Stars“. Wenn man
den guten Norbert allerdings einmal
am Telefon hatte, weiß man, dass viel
mit Augenzwinkern ironisch übertrie-
ben wird. Das könnte allerdings gefähr-
lich sein, schließlich besteht die Gefahr,
dass der unbedarfte Internet-Surfer auf
der Suche nach der nächsten Gitarre

dieses Statement als hochnäsige Arroganz inter-
pretieren könnte! Ach ja, über den letzten Satz
des Zitats müssen wir dann doch ernsthaft
reden. Ich gebe zu, Optik ist wichtig, und das ge-
wagte Design der Gitarrenmodelle verfügt über
ein hohes Maß an Appeal, und ja, eine subjektiv
hässliche Gitarre mag eigentlich niemand so
richtig gerne spielen, aber zu behaupten, das De-
sign sei „das Wichtigste“, kommt mir vor, als
würde der Chefentwicklungsingenieur von Por-
sche sagen, man habe den 911er nachhaltig im
Design verbessern können, nur die Rundenzeiten
auf der Nordschleife sind jetzt leider zehn Se-
kunden langsamer. Ne, dann wäre man ja wie
Ferrari, und das will ja keiner, oder? Bin ich am
Ende wieder nur einer ironischen Phrase aufge-
sessen, die im vollen Brustton der Überzeugung
vorgebracht wird?

Nun einmal ernsthaft, die Gitarren klingen so ex-
orbitant gut, wie sie exotisch aussehen und sind
überdies aus den allerfeinsten Komponenten ge-
fertigt. Das heißt, die objektive Funktionalität
kann die subjektive Designbewertung tatsäch-
lich locker toppen, von daher ist das Design wohl
vermutlich doch nicht das Wichtigste an den
Rischke-Instrumenten. Das sind nämlich fürwahr
keine Gitarren für exzentrische Poser, das sind
vielmehr absolute Weltklasseinstrumente für
ernsthafte Musiker, die halt eine Neigung zur be-
sonderen Optik haben sollten – so und nicht an-
ders wird ein Schuh daraus. Und dass es Meister
Rischke wahrhaft ernst meint, erkennt man an
der außerordentlichen Fertigungsqualität ebenso
wie an den Produktionsmethoden (alles Hand-
arbeit). Das nötigt mir Respekt ab, gehörigen
Respekt sogar! Und dabei haben wir noch kei-
nen einzigen Ton gespielt.

Holz trifft auf Draht
Das wollen wir gleich ändern, wobei die Frage
nach dem passenden Besteck schnell geklärt ist.

N
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Herr Rischke bezeichnet seine Instrumente als
„Rockgitarren“, und schon ist die Sache klar: Der
Marshall muss ran. Tja, sofort bestätigt sich das
vorhin Gesagte und es wird offensichtlich, hier
weiß einer ganz genau, was er tut. Wie ich liebt
Norbert die Kombination eines Single Coils am
Hals mit einem Steg-Humbucker (etwas anderes
wird übrigens gar nicht angeboten), die super-
dünne und darüber hinaus extrem wider-
standsfähige Lackierung – Puristen
Achtung: kein Nitro – lässt das Holz
klasse schwingen und die Gitarre
schön resonieren, und man er-
kennt die Nuancen, die durch die
verschiedenen Tonhölzer ins Spiel
gebracht werden. Wobei die „261“
mit ihrer Kombi aus Sumpf esche und
Ahornhals mit Ahorngriffbrett bei mir voll ins
Schwarze trifft, handelt es sich damit doch um
mein persönliches Geheimrezept für optimalen
Ton. 

Sinnvolles Detail am Rande: Der Hals ist nur matt
lasiert und nicht fingerbremsend hochglanzla-
ckiert, einfach klasse! Häussel Custom Pickups
sind immer so gut, wie der Auftraggeber kom-

petent ist, und die hier verbauten klingen sehr
gut! Ein Hauch von James Tyler weht für einen
Moment durch den Raum, denn der Humbucker
ist wie bei dessen Modell Studio Elite ange-
schrägt. Der Hals-Pickup liefert einen gepflegten
oder, besser gesagt, „kratzbürstigen“ Hendrix
ebenso souverän ab wie einen cleanen und glat-
ten Jazz-Tone und der Steg-Pickup hilft der Gi-
tarre bei der Umsetzung ihres Anspruchs, eine
Rockgitarre zu sein. Fett, dabei niemals muffig
und stets fein auflösend gehen sie zur Sache und
liefern alles, vom soliden australischen Rockbrett
über warme Fusionsounds bis hin zu extremeren
Metalklängen, wenn man die entsprechende
Technik in seinen Fingern hat. 

Diese Gitarren sind wirklich vielseitig, und wer
es nicht glauben mag, der möge sich bitte die
YouTube-Clips von Professor Werner Neumann
aus Leipzig zu Gemüte führen, der auf den di-
versen Modellen Sachen spielt, von denen man,
wenn man nur nach der Optik gehen würde,
glauben müsste, die Rischke würde sich lieber
selbst zerstören, als so etwas zuzulassen. Aber
was soll ich sagen, die Fusion-Lines des Meisters
klingen exorbitant lecker auf den schrägen Gi-
tarren. Optisch besser zu den Instrumenten passt
die derb-provokante musikalische Melange der
eingangs erwähnten Combo Knorkator, die mit
Auftritten bei Mega-Events wie etwa dem Wa-
cken Open Air im Norden der Republik schon
eher die Spielwiese für eine „ultimative Show-
gitarre“ anbieten kann. Gitarrist „Buzz Dee“
(Achtung Wortspiel, der Mann heißt Sebastian
Bauer, kurz „Basti“) spielt die Show-Äxte aus
Halle zwar nicht exklusiv, aber es wirkt meiner
Meinung nach eh viel überzeugender, wenn
einer, der gitarrenmäßig auch anderweitig un-
terwegs ist bzw. vertragsmäßig sein darf, wirk-
lich aus Lust und Laune auf eine bestimmte
Marke zurückgreift.

Fazit
Rischke Gitarren sind nicht für jedermann, das
steht außer Frage. Das liegt weniger an den
klanglichen Qualitäten als ausschließlich an der
polarisierenden Optik. Sound und Haptik liegen
auf allerhöchstem Niveau und Norbert Rischke
wäre für mich mit diesen Instrumenten ein idea-



grand gtrs 99

ler Kandidat für die Holy Grail Guitar Show in
Berlin. Ich glaube, mit seinen gewagten De-
signs würde er dort das passende Publikum
finden, selbst wenn der eine oder andere
Besucher der Show vielleicht gar kein
Profimusiker ist. Letztendlich bin ich
überzeugt, dass er im Zweifel auch
Amateure beliefert, wenn wir nur die
für eine Rischke fälligen vier bis fünf
Euro-Kilos aus der Geldbörse zu
zaubern imstande sind.        �

DETAILS & INFOS

Hersteller: Rischke    
Herkunftsland: Deutschland 
Modell: 261/262     
Mechaniken: Schaller M6     
Sattel: Mammut-Elfenbein
Sattelbreite: 43 mm     
Hals: kanadischer Riegelahorn mit 
Palisandergriffbrett (262) / Ahorngriffbrett (261)     
Griffbrettradius: 12“ (261) / 12-14“ Compound Radius (262)     
Halskonstruktion: geschraubt     
Mensur: 25,5“/ 648 mm     
Bünde: 22, Dunlop 6170     
Korpus: Sumpfesche (261) / amerikanische Erle (262)     
Pickups: Häussel Hot/Classic     
Elektronik: 1 x Volume, 1 x Tone, 5-Weg-Schalter     
Steg: Vintage-Vibrato     
Lackierung: Rotgold-Inferno Acryl (261) / 
Kristallweiß Acryl (262)     
Hardware: verchromt     
Preis: 5.660 Euro (261) / 4.790 Euro (262)
Getestet mit: Dan Gower-modded Marshall 2203

www.rischke-guitars.com

Sebastian Baur, Gitarrist 
bei Korkator, mit seiner
kristallweißen Rischke 262


