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Obwohl der italienische Pianist und Komponist Andrea Carri erst 24 Jahre alt ist,
gehen bereits vier Studio Alben auf sein Konto: 2010 "Partire", 2012 "Stanze Segrete",
2013 "Metamorfosi" und jetzt "Chronos", sein Debüt bei dem irischen Label Psychonavigation. 
Das Thema des fünfzig-minütigen Albums behandelt das bekannte Mysterium Zeit, wie wir uns 
selbst in der Zeit wiederfinden und welche Beziehung wir zur Vergangenheit und zur 
Zukunft vom Ausgangspunkt der Gegenwart haben. Aber vom Standpunkt des Zuhörers ist 
das Thema weniger relevant als die 11 im klassischen Stil gehaltenen Songs der Veröffentlichung,
welche in der Tat sehr viel darstellen. Einige sind Piano Solo Stücke, andere Songs sehen
Gäste wie die Geigerin Carla Chiussi, den Cellisten Emanuele Milani, den E-Gitarristen
Roberto Porpora, Francesco Mantovani am Synthesizer und den Lap Steel Spieler Perry Frank.

Carri's Musik ist leicht anzunehmen, angesichts der Betonung, die er auf Melodie und Emotion legt, 
was Stücke wie "Time Flies", "Oggetti Dimenticati" und "La Via Delle Sette Torri" 
deutlich machen in ihrer anmutigen und melancholischen Webart. Die Anziehungskraft seiner 
Musik
wird verstärkt durch die Tatsache, dass sie oft sehr zart und das Tempo generell langsam, und die
Stimmung abwechselnd dramatisch und reflektierend ist. Man kann sich leicht ausmalen, wie seine
Zuhörer in kollektiver Stille gefangen sind, wenn sie ihn live spielen sehen. 

Im krassen Gegensatz zur abgespeckten Natur der Piano Solo Stücke, wird das Keyboard bei "Past"
durch grandiose Synthesizer Strömungen verstärkt und in "Present" wird das Piano heruntergespielt 
für ein buntes Arrangement von Gitarre und Synthesizer und atmosphärischen Ambiente-Klängen.
Dazu trägt Chiussi ein besonders ergreifendes Solo zu "Future" bei, während sie von Milani in
einem Kammer-Trio Stil in "Music is eternity" begleitet wird. Aber auch wenn das Arrangement mit
anderen Elementen aufgepeppt ist, verliert Carri's Spiel nie seine elegante Zurückhaltung. 
Obwohl er ohne Zweifel den Zuhörer blenden könnte, vermeidet er Effekthascherei und stellt 
immer die Technik in den Vordergrund der Komposition.

Es ist interessant, dass auf Carri's Liste mit den Künstlern, die ihn musikalisch beeinflußen,
Namen wie Bruce Springsteen, Phil Collins, Coldplay und Adele auftauchen. Vielleicht rührt die
starke Betonung der Melodie in Carri's Musik von seiner Zuneigung für die Musik dieser Künstler.
Trotz einiger moderner instrumenteller Einflüsse, mag Chronos als etwas altmodische Aufnahme 
erscheinen mit seinem Schwerpunkt auf akustische Instrumente. Aber Musik von hoher Qualität ist
niemals außer Mode, und darüber verfügt Chronos auf jeden Fall.
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