Eine Rezension zu Chronos von Music won't save you (15. September 2014)
ANDREA CARRI – Chronos
(Psychonavigation, 2014)

Der direkte Draht, der das irische Label Psychonavigation mit den italienischen Künstlern,
insbesondere den Künstlern im Bereich des minimalistischen Neoklassizismus, verbindet,
reißt nicht ab. Derselbe ideale Produktionsweg, den wenige Monate zuvor Bruno Bavota beschritten
hat, wird nun auch von Andrea Carri verfolgt. Der 24 jährige Pianist aus der Emilia Romagna
verfügt bereits über umfangreiche Erfahrungen und hat schon drei Alben vor "Chronos"
herausgebracht.
Wie seine anderen "Kollegen", konzentriert Carri in der Klaviermusik eine ausdrucksstarke und
zugleich maßvolle und tief suggestive Sprache, einer deutlich kinematischen Bestimmung. Jedoch
lebt die Arbeit, die dem Lauf der Zeit gewidmet ist, nicht nur von den phantasievollen nächtlichen
Kadenzen, sie umfasst mit Sensibilität nicht nur die Unterbrechungen zwischen den sanft perlenden
Noten, sondern markiert auch den unerbittlichen Fortschritt durch eine Vielfalt von
Nachbearbeitungen und liedhafter Orchestrierung, die ein vorwiegend intensives und verträumtes
Ambiente produzieren.
Es ist gerade dieser Rahmen, der die Kompositionen zum Leuchten bringt, die andernfalls den
akademischen Formalismus hätten streifen können, und der die Fülle des ausdrucksstarkem
Spektrums von Carri hervorhebt: der Einsatz von Streichinstrumenten und einer E-Gitarre, Synths
und unterschiedliche Effekte wehen in der Tat durch den Verlauf des Albums, mit Leichtigkeit
schwebend auf den melancholischen Pianonoten.
So werden faszinierende Nebel geboren (“Past” und vor allem das glanzvolle “Present”) und
überraschende Visionen des Science-Fiction ("Future"), sowie kuschelige Kammerspielmusik, in
denen das Hauptaugenmerk au das tragende Thema der Arbeit gelegt wird, die Leere, der Verlust,
die Verirrung (“Oggetti dimenticati”, “Foglio bianco”, “Le parole che non ti ho mai detto”).

Einziges Heilmittel im Lauf der Zeit ist, für Carri, nur die Musik, fast liebkosend von seinen
leichten Berührungen, die allmählich verblassen andernorts in der Raum-Zeit-Balance zwischen
Klassik und Moderne ("Musik ist die Ewigkeit"). Dies ist, in der Tat, die Zusammenfassung der elf
von Carri realisierten Kompositionen von "Chronos", die klar bescheinigen, dass auch in Italien die
"klassisch-moderne" Sprache auf dem Vormarsch ist.

