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Andreas Stevens
Anton Stingl – Ausgewählte Werke für 
Gitarre
CD/Aurea Vox 2014-4 
Nachdem er sich auf seiner letzten CD der
Werke des Gitarrenpioniers Heinrich Albert
angenommen hat, widmet sich Andreas Ste-
vens auf seiner jüngsten Veröffentlichung
dem Schaffen Anton Stingl. Der 1908 in
Konstanz geborene Komponist war als Gi-
tarrist an vielen Uraufführungen großer
Werke von Boulez, Henze u.a. beteiligt und
sprang ein, wenn sogar Julian Bream die
Waffen strecken musste. 

Stingls Kompositionen sind weit mehr
als eine Fußnote in seinem Lebenslauf, sie
sind in Umfang und Güte sogar bemerkens-
wert: Die Verbindung von Volksliedgut, aus-
gefeilter Kontrapunktik und einer an Hin-
demith gemahnenden Tonsprache ist äußerst
reizvoll gelungen – und fingertechnisch sehr
anspruchsvoll! Nicht selten meint man in
den hier eingespielten Werken, die über-
wiegend in den 1930er Jahren entstanden
und später überarbeitet wurden, Anleihen
aus Gitarrenkompositionen von Ponce, Llo-
bet oder Villa-Lobos zu entdecken. Seinem
Stil bleibt der bescheidene deutsche Kom-
ponist dennoch stets treu. Ein besonderes
Lob an Andreas Stevens, der diese Musik
wieder zugänglich gemacht hat. Denn
Stingls Oeuvre hat es verdient gehört, und
vor allem: gespielt zu werden! Mehr zu An-
ton Stingl unter www.anton-stingl.de 

Duo Trekel-Tröster
Dedications – New music for mandolin
and guitar
CD/ Thorofon CTH2613
Für „Dedications“ hat das Duo Trekel-Trös-
ter eine Auswahl der Stücke aufgenommen,
die ihm in den vergangenen Jahren gewid-
met wurden. Die Werke belegen die Offen-
heit der Interpreten für Neues, sie zeichnen
aber auch ein Bild von den persönlichen
Vorlieben von Steffen Trekel (Mandoline)
und Michael Tröster (Gitarre): Auffällig ein-
deutig überwiegen in den Widmungsstü-
cken traditionelle Harmonik und Melodik,
angereichert mit Anleihen aus Popularmusik
und Folklore. 

Zwei Werke allerdings ragen aus dem
ansonsten leicht bekömmlichen Reigen he-
raus: Einerseits das einzige neutönige Werk
der CD, das kurze „Rhyme“ von Yoshinao
Kobayashi, und Michael Kubiks „Minimal

Dowland“, das – der Titel verrät es – Motive
aus Liedern des Renaissance-Meisters in mi-
nimalistischer Manier verarbeitet. Kubik
sorgt durch den raffinierten Einsatz zweier
präparierter Handventilatoren für den Auf-
horcher der CD: Die technischen Hilfsmittel
erzeugen auf den Saiten der Instrumenten
ätherisch-dichte Tremoli und die perfekte
Illusion eines entfernten Choralgesangs.

Mit müheloser Leichtigkeit bewältigen
Steffen Trekel und Michael Tröster auch sol-
che ungewöhnlichen Ideen. 

ensemble trioLogie
Soundscapes – Mandoline, Mandola und
Gitarre
CD/encora, Germany, LC 15244 enc-018
www.encora.de
Der CD-Titel „soundcapes“ – ein fantasie-
volles Wortspiel entführt die Zuhörer in un-
terschiedliche „Klanglandschaften“. Die drei
jungen Interpreten Melanie Hunger, Kristina
Lisner und Markus Sich beschreiten teil-
weise altbekannte, teils ungewöhnliche
Wege und erschließen darüber hinaus ei-
nige ferne Klangwelten für diese Besetzung,
„fernab ausgetretener musikalischer Pfade“
(Zitat Booklet). Sehr virtuos und nuancen-
reich entfalten die Musiker eine beeindru-
ckende Bandbreite romantischer und klas-
sischer Spieltechniken auf Mandoline und
Mandola, klanglich trefflich ergänzt durch
kunstfertiges Gitarrenspiel. In sämtlichen
mit diesen drei Instrumenten möglichen Be-
setzungen erklingen neben Kompositionen
bedeutender Mandolinenmeister wie Silvio
Ranieri oder Raffaele Calace vor allem selbst
arrangierte und selten gehörte, auch expe-
rimentelle Werke (z.B. von Jeffrey Harring-
ton) der letzten Jahrhunderte bis heute.

Im ansprechenden, in zarten Pastelltö-
nen gehaltenen zweisprachigen Booklet fin-
det sich Wissenswertes über bekannte und
weniger bekannte Komponisten, deren Kom-
positionsweisen sowie über das junge, erst
seit 2012 bestehende Ensemble trioLogie
selbst. Hervorzuheben ist die facettenreiche,
farbige, sehr klare und präzise Interpretation
der Sinfonia in G-Dur von Tomaso Albinoni,
die die CD eröffnet. Wer sich in Ranieris
hochvirtuosen Variationen über la Folia nicht
am deutlich hörbaren Plektrumgeräusch
stört, kann über die bis zum Äußersten ge-
triebenen Möglichkeiten der Mandolinen-
spieltechnik bei diesem Werk nur staunen.

Das temperamentvolle Werk „Centau-
res“ des jungen französischen Komponisten
Vincent Beer-Demander für Mandoline und

Mandola fordert Spieler und Zuhörer glei-
chermaßen heraus und macht darüber hinaus
Lust, sich mit den die Komposition inspirie-
renden Arbeiten des Malers und Bildhauers
Erick Vuillier näher zu beschäftigen. Den
mitreißenden Abschluss dieser sehr stimmi-
gen, abwechslungsreichen CD bildet ein
Arrangement des Tango Apasionado von As-
tor Piazzolla. (Katja Mangold) 

Sebastiaan de Grebber
La voce del Mandolino-Mandoline Solo 
CD/ STEMRA SDG002-15
Der niederländische Mandolinenvirtuose
Sebastiaan de Grebber legt mit „La voce
del Mandolino” 2016 eine neue CD vor.
Die eingespielten Werke zeigen eine weite
stilistische Bandbreite des solistischen Schaf-
fens des Holländers. Den großen Mandoli-
nenklassikern wie das „Gran Preludio“ und
das „Preludio X“ von Raffaele Calace stellt
de Grebber auch relativ unbekannte Werke
des griechisch-amerikanischen Komponis-
ten Victor Kioulaphides und des in Deutsch-
land völlig unbekannten niederländischen
Komponisten Simeon ten Holt gegenüber.
In all den Jahren, seit Einführung von CD-
Produktionen, hat man sich schon ein wenig
an den gängigen „deutschen Mandolinen-
Sound“ gewöhnt. Umso erfrischender er-
weist sich diese vorliegende Produktion,
denn Sebastiaan de Grebber zählt sicher zu
den führenden Vertretern der „italienischen
Mandoline“. Gerade in den beiden Werken
von Victor Kioulaphides zeigt er die Meis-
terschaft seines kräftigen Anschlages. In den
Interpretationen der beiden romantischen
Kompositionen von Demetrius C. Dounis
und Giovanni Giovale nutzt er aber auch
alle Register des romantischen Mandolinen-
spiels. Bei den beiden „Schlagern“ Calaces
tritt seine virtuose Meisterschaft hervor.
Gerne hätte man aber das „Grandioso“ des
„Gran Preludio, op. 175“ in vollem Tremolo
gehört. Eine CD, die nicht nur den italieni-
schen Mandolinenfreund begeistert. Sie
sollte in keinem CD-Regal fehlen. (Dominik
Hackner) .....
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