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Chronos – Andrea Carri

Der italienische Pianist & Komponist Andrea Carri präsentiert sein jüngstes Solo-Album
mit dem Titel "Chronos". Carri's neuestes Album zeigt uns mehr von der Musik 
klassischer Stilrichtung, die wir von ihm kennen und besticht gleichzeitig hier und da
mit einigen kleinen, neuen und kreativen Ideen. Die Schönheit, der von Carri präsentierten
Musik, enthält stellenweise andere Instrumente, die der Musik Leben und Charakter geben, 
ohne die Musik in irgendeiner Weise zu degradieren. Carri’s eigene Neigung zum klassischen 
Genre fließt hier und da in kleinen Ideen ein und macht die Musik noch interessanter, dies
zeigt sich aber nicht in allen Tracks und so erreichen einige Songs nicht den Standard, den
die restlichen Songs präsentieren. 

"Chronos", ist zum größten Teil eine sehr sanfte Angelegenheit und präsentiert die Schönheit
der Einfachheit. Eine unkomplizierte Vorstellung der gestalteten Musik des Albums, 
gibt ihm die Tiefe und Ernsthaftigkeit, die Andrea Carri in das gesamte Werk reinlegt.

Einige Stücke sind reine Piano Solo Werke, die die Stärke von Carri's kompositorischem Stil 
zeigen, während andere Tracks von verschiedenen anderen Instrumenten, wie Violine, Cello und 
sogar Gitarre und Synths unterstützt werden. Manchmal verleiht es seinen Stücken ein Post-Rock 
Gefühl, obwohl es nicht von der eigentlichen Erfahrung des Albums ablenkt. Alles harmoniert sehr 
gut miteinander und vereint sich zu einem wundervollen und entspannendem Album.

Andrea Carri's experimentellere Ideen wirken wirklich Wunder an "Chronos" und geben
ihm noch mehr Tiefe al einem herkömmlichen Klassik Album. Die Stärke des Albums scheint daher 
zu rühren, dass Carri den Gastmusikern erlaubt mehr zu seinen eigenen Kompositionen 
hinzuzugeben, da es scheint, dass einige der Solo Kompositionen nicht die gleiche Schwere haben. 
Einige der Solo Kompositionen brillieren mit kreativen Ideen, während andere vermuten lassen, 
dass einige Hintergrundinstrumente hier und da die Komposition würden funktionieren lassen, im 
Gegensatz zur Präsentation als Solo Stück.
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"Chronos" hat eine wundervolle Schönheit, welche als ein entzückendes und überraschend
Starkes Album daherkommt. Manchmal suggerieren Carri's Kompositionen denselben Stil und 
Stärke anderer klassischer Künstler wie Ludovico Einaudi, während andere die gleiche Stärke 
vermuten lassen, wie von Ambiente Künstlern wie Eluvium. Das gesamte Album präsentiert eine 
schöne und abwechslungsreiche Auswahl an Ideen und Kompositionen und zeigen einige brillante, 
kreative Ideen. Carri scheint zu verstehen, wie es geht und erlaubte "Chronos" auf der Grundlage 
seiner eigenen Stärke und auf eine wunderbare und lohnende Weise zu blühen.


