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Zu sagen, dass ich in die Musik von Andrea Carri verliebt bin, wär eine Untertreibung...
Ich bin regelrecht vernarrt in diese besondere Mischung aus melodischem Solo-Piano
und neoklassischen Ausdrucks.

Nun habe ich dieses neue Album "Chronos" schon für eine kleine Weile und bin fasziniert
von der Leichtigkeit, in der Carri eine Melodie präsentiert. Vom Eröffnungssong "Time"
bis hin zu den letzten Takten des letzten Songs "Dopo un raccolto ne viene un altro" ist
es eine Freude: eine leicht zugängliche melodische Freude, um präzise zu sein. Die
vorgestellten Stücke, 11 insgesamt, sind moderne Wiegenlieder für das iPhone Set.

Carri's Klavierspiel ist mühelos und es ist diese Leichtigkeit, die ihn auszeichnet. Mit
Stücken wie "La vie delle sette torri" lässt er alles so einfach erscheinen, und das ist
für mich etwas, das einen wirklich talentierten Künstler auszeichnet. "Chronos" ist eine 
gemächliche, unkomplizierte Äußerung, die zu einem Platz führt, wo Zeit tendenziell
bedächtig und anmutig ist und ein elegantes Spiel sehr geschätzt wird.

Und wenn dann Carri seinen Sound ausweitet, wie in "Present", erhalten Sie noch mehr 
Schönheit... dieses Mal mit Layern einer Ambient Gitarre und sprudelnden Synths. Dies
ist nicht nur etwas, das einen talentierten Musiker auszeichnet, es ist auch der Beweis,
dass er jemand ist, der Schönheit in diese Welt bringt und weiß der Himmel, wir benötigen
all die Schönheit, die wir bekommen können!

Zum Ende des Albums wird Carri experimenteller mit Songs wie - "Music is Eternity" -
charakterisiert von der Violine und dem Cello von Carla Chiussi & Emanuele Milani... und
"Future" mit Jarre-ähnlichen Klanglandschaften, die das Klavier ergänzen. Diese
Experimente sind das Tüpfelchen auf dem "i"... und es ist etwas, von dem ich gerne noch
mehr bekommen würde.

Weitere Gäste sind in diese Aufnahme involviert, einschließlich Roberto Porpora mit der E-Gitarre 
und Soundeffekten, Francesco Mantovani an Synthesizer und Pad und Perry
Frank am Lap Steel, Soundscapes und Visions... gemeinsam mit Carla Chiussi & Emanuele
Milani... und Carri selbst machen sie "Chronos" in der Tat zu etwas sehr schönem!

Ich bin vernarrt in "Chronos" und würde es wärmstens empfehlen. 
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