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Metamorfosi

Andrea Carri ist ein junger und vielversprechender Pianist und Komponist aus der Emilia Romagna, 
der auch sehr aktiv hinsichtlich von Live Auftritten ist. Sein Genre ist eine ausgezeichnet sanfte, 
minimalistische New Age Musik, die in den melodischen Abschnitten an die amerikanische Schule 
erinnert. Dieses selbstproduzierte Album, mit einem einwandfreien Klang, enthält 13 intensive 
Songs und wird mit dem melancholischen Song "Strade" eröffnet, charakterisiert von einem Surren 
im Hintergrund, das den Song erhaben erscheinen lässt und in Zügen an die Arbeiten von Harold 
Budd erinnert. Sehr feinfühlig und intensiv sind die beiden folgenden Lieder "Canzone della 
speranza Sahrawi" und "Giochi di luce", das nächste Lied "Frammenti" erinnert in Teilen 
insbesondere an einige Arbeiten von dem amerikanischen New Age Musiker Robin Spielberg, so 
wie "Riflessi d'autunno" aufgrund der Verwendung von einfachen Melodien und Harmonien an den 
besten Ludovico Einaudi erinnert. 

"Sunshine After Rain”  ist sehr intensiv und melancholisch und wird charakterisiert von einem 
Hintergrundsound, der an Regen erinnert und die Stimmung eines herbstlichen - winterlichen Tages 
weckt. Die folgenden Songs laufen in einer sehr angenehmen Weise und führen in einen Zustand 
der totalen Entspannung und Reflektion. 
“Memoria” und “Fluire”  erscheinen wie Soundtracks, die unseren lieben Erinnerungen gewidmet 
sind, sie werden angereichert von einem leichten Hintergrundsound, der den Liedern Tiefe und 
Intensität verleiht. Die restlichen Stücke, die dieses interessante Werk abschließen führen wieder 
zurück zur typischen sanften New Age Musik und in die Nähe von den Besten wie Joe Bongiorno, 
Brian Cain, Robin Spielberg und mit einigen harmonischen und melodischen Abschnitten zu 
Ludovico Einaudi. 

Eine adäquate CD für jemanden der entspannen möchte, der mit dem Geist reisen möchte, der 
innehalten und über das Leben reflektieren und ein aufgehendes Talent entdecken möchte, das in 
unserem Land entfacht wurde. Wenige Noten und ganz viel Emotion sind das Rezept, welches 
unseren Andrea Carri interessant und wir dürfen sagen auch einzigartig und nicht abgedroschen in 
diesem Feld, das sehr reich an Kopien ist. 

Diese Rezension wurde auch im Esoundblog veröffentlicht. 
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