
 

KONZERT IN BIETZEN (Deutschland)

Die Präsentation des neuen Albums "Shadows" von Andrea Carri und Francesco Camminati
in Deutschland wurde mit großer Spannung erwartet. Am 31. März 2017 war es dann endlich
soweit! Der Verein Bietzerberg - miteinander füreinander e.V. hat im Rahmen der
Veranstaltungsreihe "Musik im Schuppen" zu einem Konzert im Pfarrheim der St. Martin Kirche eingeladen.

Die Vorzeichen für das Konzert standen eigentlich gar nicht gut. Einige Fans, die die letzten
Konzerte von Andrea in Deutschland besucht hatten, waren an diesem Termin leider beruflich
verhindert oder hatten private Verpflichtungen. Andere mussten aus gesundheitlichen Gründen
absagen oder konnten quasi erst auf den letzten Drücker entscheiden, ob eine Teilnahme möglich
ist oder nicht. Umso größer war die Freude, dass dann doch viele Fans den Weg nach Bietzen
gefunden haben, unter den Gästen waren auch viele Menschen aus der Gemeinde und die Künstler
konnten ihre Fangemeinde vergrößern.

Das Konzertprogramm war sehr unterhaltsam und kurzweilig, abwechselnd wurden Songs aus
dem neuen Album, Songs aus früheren Alben und Coverversionen vorgetragen. Andrea und
Francesco hatten das Publikum schnell in ihren Bann gezogen und dementsprechend ging das
Publikum bei den Darbietungen mit und klatschte im Takt! Einer der Höhepunkte des
Konzertes war der Song "The Wall" von den Pink Floyd! Aber auch bei "Bad Romance" von
Lady Gaga haben die Zuhörer fleißig mitgeklatscht. Einige Songs waren Piano Solo
Stücke, bei den zarten Tönen konnten die Zuhörer sich zurücklehnen und träumen. Mit dem
Song "Vento dell'Ovest" hat Andrea gezeigt, dass er auch schnellere und gewaltigere
Meldodien schreiben und spielen kann. Francesco begeisterte das Publikum mit einem fulminanten
Solo, das mit Standing Ovations honoriert wurde. Die beiden Künstler spielen schon längere Zeit
zusammen in der 80er Jahre Tribute Band GB80, ihre Zusammenarbeit als Duo ist noch relativ
jung. Im Jahr 2015 hatten sie ihren ersten Auftritt als Duo und dabei wurde die Idee zu dem
Piano Drums Projekt geboren und die Arbeit für das gemeinsame Album wurde in Angriff
genommen. Zwischen den beiden herrscht eine große Harmonie und mit ihren Interaktionen
haben sie die Stimmung im Saal belebt. Andrea ist ein großer Stephen King Fan und so erstaunt
es nicht, dass der letzte Song dem bekannten Schriftsteller gewidmet wurde. Er trägt den Titel "The
Dark Tower - Part1: The Gunslingers", nach dem gleichnamigen Roman von Stephen King. 

https://www.facebook.com/Mehrgenerationendorf/?fref=ts
http://www.gb80.it/


Im Arbeitsprozess für das Album "Shadows" haben Andrea und Francesco viel experimentiert
und dementsprechend sind zahlreiche Stücke entstanden - zu viele Werke für ein einziges Album.
So dürfen wir 2018 auf ein weiteres Album hoffen. Der letzte Song von "Shadows" gibt uns bereits
eine Idee, was wir vom nächsten Album erwarten dürfen. Am Ende gab es erneut Standing
Ovations und um Zugaben kamen unsere beiden Künstler natürlich nicht herum. Nach dem
Konzert standen die Künstler für Autogramme und Gespräche bereit, die CD's gingen weg wie
warme Semmeln. Der Abend war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Elke Wagner, eine der
Gründungsmitglieder des Fanclubs, hat es im Fotoalbum des Vereins treffend kommentiert: 
"Miteinander füreinander.... das hat gepaßt. Alt und Jung gut gemischt lauschten gespannt dem,
was die beiden auf der Bühne zauberten mit ihren Händen". 

Für das leibliche Wohl haben die Mitglieder des Vereins Bietzerberg - miteinander füreinander e.V.
gesorgt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die freundliche Bewirtung, ein ganz
besonderes Dankeschön auch an Herrn Willi Klein, der das Konzert organisiert und durch den
Abend geführt hat. 

Wir können uns auch gar nicht oft genug bei den beiden Künstlern bedanken, das sie die Strapazen
der langen Reise auf sich genommen haben, um für uns zu spielen. :)
Danke auch an ihre treuen Begleiter! An Maria, die Fotos und kurze Videos von der Veranstaltung
gemacht hat; an Andrea Carlo, der das Mischpult bedient hat und an Olbes, der die ganze
Veranstaltung gefilmt hat.

Hier könnt ihr einige Fotos des Konzertes sehen! Noch mehr Fotos des Abends findet ihr hier!
Andrea und Francesco spielen live The Wall von den Pink Floyd!
Die Aufzeichnung des ganzen Konzertes könnt ihr hier sehen!

Stefanie

PS: Das Album "Shadows" ist allen Kriegsopfern und dem Clown Anas al-Basha gewidmet, der
in Aleppo gewirkt hat, um den vom Krieg traumatisierten Kindern zu helfen - am Ende wurde er
bei einem Raketenangriff getötet.

Vorläufig könnt ihr das Album nur auf den Konzerten käuflich erwerben - aber bald erscheint es
auch im Handel. 

https://youtu.be/NZWKyP_
https://www.facebook.com/pianistandreacarri/videos/1588558397851730/
https://www.facebook.com/pg/pianistandreacarri/photos/?tab=album&album_id=1593993377308232
https://www.facebook.com/pg/pianistandreacarri/photos/?tab=album&album_id=1593993377308232
https://www.facebook.com/Mehrgenerationendorf/?fref=ts
https://www.facebook.com/Mehrgenerationendorf/posts/1389156851123230

