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Teye Guitans Cleopatra
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&-&nser Mann, geboren 1957 als Teije Wijn-
terp, schaut auÍ eine bewegte Vergan-
genheit zuruck: Schon als Teenager modi-
fiziert er E-Gitarren, spielt in Bands und
nimmt Alben f ur lndependent Labels auf,
baut mit seinem Vater Amps und Gitar-
ren, macht eine Kehrtwende, schneidet

sich die Haare ab und besucht ein klassi-
sches Konservatorium in Groningen, geht
dann nach Spanien und wird dort von
einer Zigeunerfamilie in Andalusien
,,adoptiert", die ihn authentischen
Flamenco lehrt, tourt weltweit mit eige-
nem Flamenco-Ensemble, zieht 1995 mit
seiner Lebenspartnerin, der Flamenco-
Tànzerin Belen vom spanischen Sevilla
nach Austin/Texas und nimmt ein Album
mit Country-Rock-Star Joe Ely auÍ, mit
dem er auch auÍ Tour geht, heiratet Belen

und nimmt Platten mit dem gemeinsa-
men Ensemble Teye & Viva El Flamenco
auf, dann Plan B: 2006 grundet er mit
dem Chef seiner Record Company eine

Firma f ur Gitarrenbau in Austin, da ihm
immer wieder viel Geld fur seine von
Hand gebauten lnstrumente geboten
wird. Ende 2015 zieht er mit seinem
Workshop nach Nashville um, 20 16

nimmt Teyes Shop in Sevilla den
Betrieb auÍ. Teyes kunstvoll ausgestat-

teten High-End-lnstrumente, poten-
zierte Versionen der Zemaitis-Designs,

werden u. a. von Rich Robinson (Black Cro-
wes), Cliff Williams (AC/DC-Bassist), Mick
Taylor (Rolling Stones), Ben Thomas
(Adele) und Johnny Depp gespielt.

konstruktion
Wie seinerzeit schon Tony Zemaitis, lásst

sich auch Teye prinzipiell von der Bau-

weise der Gibson Les Paul inspirieren.
Allerdings weisen Zemaitis' wie auch

T6.Kï Franz Holtmann I ï*f*S Dieter Stork

Teyes Designs gravierende Veránderun-
gen auf, die sich schon in der Silhouette
mit ausgepràgter Taille und dem eher
zierlich gestalteten spitzen Cutaway aus-

drucken. Das Modell Cleopatra ist Teil der
neuen L-Series, welche mit allen neuen
Design-Upgrades und den aktualisierten
Acid/Laser-Graphics von 201 5 aufwartet,
die an die Handgravuren der ultrateuren
Master Senies angelehnt sind.
Als Korpusbasis dient Cleopatra Maha-
goni von fabelhafter Qualitàt und Mase-

rung, das mit einer Decke aus Ahorn
kombiniert wurde. Die darauf gesetzte
Alu-Platte (,,gold anodized front plate")
ist mit Gravuren und rótlichen ,,Coral ln-

lays" geschmuckt.
Der Hals aus derselben Partie toll ge-

zeichneten Mahagonis wurde mit fla-
chem HalsfuB tieÍ in den Korpus einge-
leimt. Die Kopf platte ist uber eine leichte
Volute abgewinkelt, der Abschluss hinten
wurde konturiert gestaltet. Auf der Front
finden wir eine verzierte Auflage aus

Aluminium mit Cleopatra-SchriÍtzug.
Goldene Grover-Super-Rotomatic-l mpe-
rial-Mechaniken sind angemessenes Ge-

schmeide fur die Kónigin. WeiBe Bindings

fassen das 2-Oktaven-Griffbrett aus

Ebenholz ein; 24 Bunde mittlerer Stárke
sind uber die Bindings bis an die Griff-
brettkante herangesetzt und hóchst sau-

ber abgefast; perloide Dots und das

,,Teye lnlay" am 12. Bund sorgen fur si-

chere Griffbrettnavigation. Tugang zum

Halsstab Íinden wir durch einen Aus-
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keit liegt aber in der Schaltung. Zur
Pickup-Anwahl und -Konfiguration
wurde als 5-Weg-Schalter ein Super
Switch mit zwei Anschlussplatinen ver-
baut, der neben den gewohnten Schalt-
positionen (PUs in AuBenstellungen ein-
zeln - in der Mitte zusammen) zusàtzlich
in den Zwischenstellungen zum einen
noch eine Out-of-Phase-Schaltung der
Humbucker und zum anderen die Kombi-
nation jeweils einzelner Spulen bereit-
stellt. Neben zwei Volume-Reglern und
einem Master-Tone bietet vor allem der
Master-Mojo-Reg ler mit stuíenloser Aus-
blendung jeweils einer Spule beider
Humbucker ZugriÍÍ auf eine ganze Pa-

lette von Sounds.

Wie zuvor schon erwàhnt, sind die cus-

tom-wound Pickups von Lollar Íabelhafte
Tonwandler von mittelstarkem Output.
Klassisch kraftvoll agiert der Hals-Pickup,

V * y * % txp * r %, *x*t xí rz'í3'r í & g* *z ra 4 7 *El pí *, **

bietet ein volles Tonspektrum mit gut ge-

wichteter Auf Iósung in die akkordischen
Stimmen. Rhythmik wird damit akzentu-
iert umgesetzt und Melodielinien lassen

sich mit vokalem Ausdruck tragfest in
Szene setzen. Die Tonfarbe ist von sich

kraftvoll entfaltenden Obertónen ge-
pràgt, was vor allem Overdrive-Sounds

Wr*p{gzïxtt * rwzt l&la^ &,a*t l*93*

mit eindrucksvoller StrahlkraÍt
a usstattet.
Auch der Humbucker am Steg ist

eín ausgesprochen rund und
souveràn tónender Pickup ohne
zu viel Kompression. KIare,
durchsichtige Akkorde mit
guten Hóhen und harmonischer
Rundung bieten in Clean-Posi-
tionen beste Grundlagen fur das

rhythmische Spiel; Lead-Sounds

werden in Zerre vokal singend
und mit gesundem Anschlags-
Attack herausgestel lt.
Neben den schónen Alternativen
der Out-oÍ-Phase-Sounds in der
ersten Zwischenstellung des

Funfwegschalters und der kombinierten
Einzelspulenschaltung der zweiten
Zwischenposition, gibt uns der Mojo-Cir-
cuit ZugrifÍ auf eine ganze Farbpalette
von changierenden Klàngen, die in lnter-
aktion mit dem Volume-Regler zu erzie-
len sind. Ohne Amp-Manipulationen
oder Effektgeràte reichen die Assoziatio-
nen vom tendenziellen Tele-Sound bis hin
zur Íetten Les Paul, ganz zu schweigen
von den vielen Nuancierungen zwischen
diesen Polen. Die Wirkungsweise ist aller-
dings gleitend, keineswegs plakativ aus-
gelegt. Man muss also damit arbeiten.
Aber egal was man auch einstellt, Cleo-

patra enttáuscht eigentlich nie.

resaimee
Kein Schaden, wenn ein er-

Íahrener Musiker sich dem
Gitarrenbau widmet. Teye

fertigt extraordinàre, be-
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stens spielbare lnstrumente fur hohe An-
spruche und mit viel Sinn fur das optische
Highlight. Dem Hammer-Look steht aber
auch eine starke Elektrik zur Seite, die,
ausgehend von souveràner Tonumset-
zung der Lollar-Humbucker und deren
variantenreicher Verschaltung (Out of
Phase und Singlecoil in den Zwischenpo-
sitionen des 5-Weg-Schalters), mit dem
Mojo-Regler eine stufenlose Ausblen-
dung der jeweils zweiten Spule der Hum-
bucker ermóglicht" Beim Wandern zwi-
schen den Welten Humbucker und Sin-
glecoil lassen sich damit viele Tonfacetten
erzielen. Ob man tatsàchlich nur noch

dieses eine lnstrument auf der B0hne
braucht, da es all die Klangcharaktere der
klassischen Gitarrenmodelle abzubilden
in der Lage ist, das bleibt nur dem Ohr
und Anspruch des lnteressenten selbst
uberlassen. Was unter dem Strich aber
auf jeden Fall bleibt, ist ein toll gedachtes

und souveràn gemachtes lnstrument mit
fabelhaften Basis-Sounds, dem die Mojo-
Variabilitàt als praxisorientierter Bonus

mitgegeben wurde. Weniger sollte man

von einem lnstrument mit dem Namen
Cleopatra auch nicht erwarten. Kóniglich
* zum Test empfohlen ! I
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