
KONZERT IN BIETZEN (Deutschland)

Im Leben eines Menschen gibt es immer mal wieder das Glück kleine Sternstunden erleben zu
dürfen. Solch eine Sternstunde wurde uns, ich nehme an die anderen Zuhörer haben das
auch so oder ähnlich empfunden, am 31. März in Bietzen beschert. Mein Mann und ich
besuchten auf Einladung meiner Schwägerin Elke, sie gehört einem kleinen, aber feinen Fanclub
des Musikers an, einen Gastauftritt von Andrea Carri. Einige musikalische Darbietungen kannte
ich bereits aus dem Internet, was uns aber dann erwartete war einfach großartig. Der "Piano-Man"
und sein Schlagzeuger Francesco Camminati entführten uns in eine Welt der musikalischen 
Extraklasse. 

Der Name "Piano-Man" trifft voll ins Schwarze, weil Andrea und sein Piano zu einer musikalischen
Einheit verschmelzen. Gänsehaut erzeugend die wunderbar leisen Töne, untermalt von einem
intensiven Mienenspiel des jungen Musikers. Furios die ansteigende Intensität der Darbietungen,
endend in berührend ausklingenden Tönen. Mitreißend auch das gewaltige Schlagzeugsolo 
von Francesco. 

Es war ein großartiger Abend mit exzellenten, sympathischen und ihre Musik liebenden Musikern. 
Der Applaus wollte nicht enden, die Zugaben waren nochmal das i-Tüpfelchen auf einen 
gelungenen wunderbaren Abend in toller Atmosphäre. Dafür ein ganz großes Dankeschön. Was 
dieses Erlebnis aber noch einzigartiger machte ist der Hintergrund, wie es überhaupt zu Stande kam.
Andrea und sein "Team" reisen aus Italien an, spielen ohne Gage und nehmen so manche Strapaze 
in Kauf um ihren Fanclub zu besuchen. Auch die Begleitpersonen sind mit Leib und Seele engagiert
und sehr nett und freundlich. Andrea und seine Begleiter nahmen sich nach dem Konzert sehr viel 
Zeit für ihr Publikum. Ich hoffe sehr, dass dieser Abend nicht nur für uns sondern auch für Andrea 
und seine Crew ein ganz besonderer war. 

Eines weiß ich sicher, beim nächsten Deutschlandbesuch von Andrea Carri bin ich wieder dabei. 
Bis dahin wünsche ich Andrea und seinem Team alles Gute und den Erfolg den sie verdienen.

Irene Jakobs 


