Rezension von Ritrattidinote.it (5. September 2014)
“Chronos”: die instrumentalen Emotionen von Andrea Carri

“Time flies, time flies away… But what is time? Time flies… But something can make us eternal…
after a harvest, another one comes”, diese Worte hat der Pianist und Komponist Andrea Carri
(Jahrgang 1990) gewählt, um sein viertes diskografisches Werk mit dem Namen "Chronos" vorzustellen.
Es erscheint am 15. September über das Label Psychonavigation Records.
Dank des wunderschönen und fantasievollen Covers, gestaltet von Anna Maria Pia Pettolino,
gelingt es dem Projekt, welches durch eine Fundraising Kampagne über Music Raiser finanziert wurde,
sofort eine große Wirkung zu entfalten: in der Zeit hängengebliebene Sanduhren wechseln sich ab mit
einem großen Wecker, aus welchem die Zahlen entweichen und sich in einem hängenden Raum verlieren.
Raum, in dem Menschen im Dämmerlicht helfen zu magischen Phänomenen entführt zu werden, während
andere einen Pfad entlang gehen, der aus Klaviertasten besteht und auf dem sie Andrea finden werden,
bereit, sie an die Hand zu nehmen und durch seine Welt zu führen, die, seit er 6 Jahre alt war, aus Noten
besteht.
11 sind die von "Chronos" erzeugte Samen des Lebens, ein passendes Instrumental Album für eine
mystische Betrachtung unseres Lebens und einer zwanglosen Öffnung zur Zukunft (“Future”).
Das Album ist in drei Phasen unterteilt: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in jedem Zeitintervall fügt
Andrea Carri intime und persönliche Stücke ein, gekennzeichnet von größter instrumentaler Entfaltung und
von einem moderaten Gebrauch der Elektronik. Um "Chronos" einzuweihen gibt es die "Past
(Vergangenheit)": kleine Glockenschläge und Synths in Folge eröffnen das typische Szenario einer
Filmmusik. “Oggetti dimenticati” (vergessene Gegenstände) ist das unmittelbar folgende Stück: die Noten
des Liedes jagen einander sanft, wühlend und aufspürend, Zuneigung, schlummernde Gedanken, durch die
Routine ad acta gelegte Wünsche.
Schlank und leicht ist “La via delle 7 torri” (Der Weg der 7 Türme), eine rätselhafte Komposition und reich
an Nuancen, perfekt um in die unendlichen Weiten von "Present" (Gegenwart) einzuführen, ein Stück, das
von Andrea Carri, zusammen mit Frank Perry (Lap steel, Soundscapes, Visions), komponiert und arrangiert
wurde. Metallic Synths und unheimliche Schwingungen zeichnen unausweichliche Grenzen einer grauen und
verwirrten Landschaft. Entschieden anders ist der Sound von “Le parole che non ti ho mai detto”, einer der
experimentiellsten Songs von Andrea Carri. Die sentimentale Eröffnung des Albums setzt sich fort in “Points
of view” (Gesichtspunkte), eine Komposition durchdrungen von einer melancholischen Stimmung und
widersprüchlich, fast als wolle sie die Launen einer gequälten Seele widerspiegeln.

Die Synths und Pads von Francesco Mantovani bereichern die Noten von “Future” (Zukunft) mit einem
metallischen Ticken. Die Zeit vergeht und allmählich nähert man sich dem Ende der CD, der Klang wird
immer honigsüßer und beruhigender, wie im Fall von “Foglio Bianco” (weißes Blatt) und in
“Music is eternity” (Musik ist die Ewigkeit), in welchem das Violoncello von Emanuel Milani eine
fruchtbare Verschmelzung von Absichten bekräftigt. Ein obsessiver zyklischer Rhythmus zum zentralen
Kern von “Dopo un raccolto ne viene un altro” (Nach einer Ernte, folgt die nächste), das abschließende
Stück von "Chronos", in welchem Carri, Milani, Carla Chiussi und Roberto Porpora die Summe der Klänge
zusammenfließen lassen wie nie zuvor. Die Funktion der Komposition ist es, einen Schrein von Emotionen
sorgfältig zu versiegeln, die, wenn auch widersprüchlich, es in energischer und wirksamer Manier schaffen,
das intimste Wesen unser zerbrechlichen Seele darzustellen.
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