Konzert in Saarwellingen (Germany)
12. Oktober 2013
Bisher kannte ich Andreas Musik nur vom Hören der CD’s oder von Besuchen seines
YouTube Streams oder in der SoundCloud. Auf YouTube habe ich auch schon einige Videos
von Live Auftritten Andreas gesehen und bereits festgestellt, dass seine Musik sogar noch
intensiver berührt, wenn man ihn live spielen hört. So habe ich mir schon lange gewünscht,
ein Konzert von ihm zu besuchen.
Nachdem wir den Fanclub gegründet hatten, kam dann schnell die Idee auf, dass Andrea
nach Deutschland kommt, um für uns ein Konzert zu geben. Für ihn wäre es durchaus auch
okay gewesen, wenn er nur vor einer kleinen Gruppe gespielt hätte. Aber wir wollten ihm
doch die Chance geben, seine Musik einem größeren Publikum vorzustellen.
So habe ich mich nach einer geeigneten Location umgeschaut und wurde in Saarwellingen
fündig. Die Kulturzentrale der Gemeinde stellte uns den “Kulturtreff Altes Rathaus” zur
Verfügung. Ein schöner Flügel war dort auch vorhanden. Andrea reiste in Gesellschaft von
Francesco und Fabio an, Francesco begleitet ihn bei allen Piano Solo Auftritten. Fabio hat
die beiden beim Auf- und Abbau unterstützt. Die Eltern von Andrea sind auch nach
Deutschland gekommen, um bei seinem ersten Auslandskonzert dabei zu sein.
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Nach der Phase der Vorbereitungen und einigen außerplanmäßigen Ereignissen (ein
Krankenhausaufenthalt meinerseits in der Konzertwoche) fiel nun die Anspannung von mir
ab und ich fühlte nur noch eine immense Vorfreude.

Um 17 Uhr haben sich die Künstler im “Alten Rathaus” getroffen, um aufzubauen und einen
Soundcheck durchzuführen. Gegen 18:30 h haben sie dann Unterstützung von uns erhalten,
die Stühle und Tische wurden aufgestellt und alles für das Konzert vorbereitet. Wir haben
Andrea ein Gästebuch geschenkt, das er auch zu seinen künftigen Konzerten mitnehmen
kann. Es wurde zusammen mit unserer Newsletterliste, den Alben und Fanartikeln
ausgestellt.

„Der, der mit seinen Händen arbeitet, ist ein Arbeiter. Der, der mit seinen Händen und mit
seinem Kopf arbeitet, ist ein Handwerker. Der, der mit seinen Händen, seinem Kopf und
seinem Herzen arbeitet, ist ein Künstler“.
(Franz von Assisi)

Nach und nach kamen die ersten Gäste und die Spannung stieg an.

Kurz nach 20 Uhr war es endlich soweit! Andrea hat die Bühne betreten und am Flügel
Platz genommen und schon erfüllten die ersten Pianoklänge den Raum. Er eröffnete den
Abend mit dem Song “Strade” von seinem aktuellen Album “Metamorfosi”. Ab diesem
Moment habe ich mich nur noch der Musik hingegeben, so fällt es mir nun schwer, den
weiteren Verlauf des Konzertes sachlich zu beschreiben. Die meisten Songs hatte ich
natürlich bereits gekannt und hatte die Melodien im Ohr. Live gespielt hatten sie jedoch eine
noch intensivere Wirkung und gingen unter die Haut und direkt in mein Herz. Ab und zu ist
Andrea aufgestanden und hat am Mikrofon einige Worte zum nächsten Song gesagt, dann
ging er zurück zum Flügel und ist sofort wieder in den schwarz-weißen Tasten versunken
und hat über sie Emotionen in uns ausgelöst. Andrea spielte Songs aus allen drei Alben,
dazu aber auch neue Songs, eine Improvisation und ein Medley. Die Zeit ging viel zu
schnell um, aber wir konnten ihn ganz leicht zu einer Zugabe überreden.

Nach dem Konzert bekamen alle Beteiligten vom Fanclub eine Fanclubtasse, gefüllt mit
Halloren Pralinen (aus der ältesten deutschen Schokoladenfabrik), geschenkt. Damit war
der offizielle Teil beendet. Andrea stand nun den Gästen zu Gesprächen zur Verfügung und

viele Gäste machten davon Gebrauch und kauften CD’s, die sie signieren ließen und
drückten ihre Eindrücke mündlich und / oder schriftlich (Gästebuch) aus. Alle waren sich
einig, dass wir einen wunderschönen Abend erlebt hatten und dass wir das unbedingt
wiederholen müssen!

Auch am Tag nach dem Konzert habe ich noch komplett unter den Einflüssen des Abends
gestanden!
Ich danke Dir von ganzem Herzen Andrea!
Stefanie Fünfrocken

