
Hauskonzert mit Andrea Carri und Francesco Mantovani
(Bericht von Elke Wagner)

Hauskonzerte haben wirklich ein ganz besonderes Flair, sie sind nicht mit
anderen Auftritten zu vergleichen. Andrea und Francesco haben sich so viel
Mühe gegeben, zuerst haben sie einzeln gespielt und dann auch vierhändig.
Andrea hat Songs aus seinen vorherigen Alben und auch Darbietungen aus dem
neuen Album vorgestellt - und das mit einer solchen Hingabe und Intensität, die
ihresgleichen erst einmal finden müsste. Auch der Sound war schön auf die
Räumlichkeit eingestellt,  so dass er nicht etwa "auf die Ohren ging" sondern sehr
angenehm in der Lautstärke war und man die Musik genießen konnte - einfach
perfekt.

Die Musik ging mir unter die Haut, ja, bis in jede einzelne Haarspitze. Ich kann es
gar nicht so beschreiben, wie ich es empfunden habe. Dazu liefen Videos, einige
die ich schon kannte, das neueste extra auf einen Song ausgerichtet in dem es um
Liebe ging und um Worte die Andrea nie ausgesprochen/gesagt hatte - in Bezug zu
seiner Liebe zu Maria, es war einfach bezaubernd. Hierbei hatte Maria "die Regie"
geführt und es "spielten" Andrea und Francesco eine Rolle in der gezeigt wurde, wie
sie auf verschiedene Arten versuchten auszudrücken, was ihnen ihre Partnerinnen
bedeuten (teilweise parallel im Video) , z. B, auf Papier in Schriftform emsig
schreibend,  eine andere Szene bei der die Worte per Laptop geschrieben wurden,
die auf dem Bildschirm mit zu lesen waren. Das Papier wurde dann zerknüllt, weil
wohl doch nicht die richtigen Worte gefunden wurden - per Löschtaste wurde der
Text am Bildschirm wieder gelöscht und wir sahen nachdenkliche Gesichter der beiden,
als wenn ihnen bewusst wurde, dass ihnen die richtigen Worte einfach nicht einfallen
wollten, um das auszudrücken was sie schreiben/sagen wollten. Es war einfach
bezaubernd und ergreifend. Dazu dann noch der passende Song - da fehlen mir die
richtigen Worte und ich weiß nicht ob ich das jetzt so rüberbringen konnte. Es war
jedenfalls ein Versuch .....

Alle die da waren, zeigten sich begeistert, aber auch ergriffen. Die Jungs und Mädels
sind aber auch so was von unkompliziert und nett, dass es Freude gemacht hat mit ihnen zusammen 
den Abend zu verbringen.



Und Essen hatten wir - oh mein Gott, ich schwärme noch davon.... das war italienische
Küche vom feinsten, was uns da gesponsert worden war. Alles ganz frisch direkt aus
Italien. Steffi hatte sich auch sehr ins Zeug gelegt und ihre leckeren Schnecken und
Nussecken gebacken und jahreszeitgemäß Zwiebelkuchen mit Federweißen angeboten.
Dazu kam noch mein "musikalisches" Gebäck (in Form von Notenschlüsel, Noten und
Piano) und eine leckere Tasse Kaffee zum Ausklang.

Sollten sie nächstes Jahr wiederkommen, findet ein Hauskonzert bei uns statt und
Brigitte, ein anderer Gast, meinte spontan, dass sie dann im übernächsten Jahr ein
Hauskonzert ausrichten würde.  Na, wenn das keine klaren Worte sind, dann weiß ich
es nicht – das sagt eigentlich alles aus! Diese Atmosphäre und diese Musik möchten wir
gerne in einem solchen Rahmen noch einmal hautnah erleben.
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