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Ombre in Germania 2017 (Shadows in Deutschland 2017)

Italien, Schweiz, Frankreich und schließlich Deutschland. Diese Länder durchquerten wir auf
unserer langen Reise in Richtung Norden, dort hin, wo die Shadows Tour schon lange erwartet
wurde. An diesen Orten zu spielen war schon immer magisch gewesen, da wir immer sehr
begeistert empfangen wurden.

Seit wir die ersten Noten für unser neues Album komponiert hatten, wollten wir es unbedingt
live in Deutschland präsentieren, vor den Mitgliedern des Andrea Carri Fanclubs und den neuen
Freunden, die bei unseren Veranstaltungen immer neu hinzukommen. Diese Termine wurden also
schon mit großer Spannung erwartet, Francesco und ich haben versucht, nichts an die Öffentlichkeit
dringen zu lassen, was unseren neuen Sound enthüllen könnte. So haben wir nach einigen
Monaten der Proben und einer langen Reise das Saarland erreicht.

Uns wurde auch dieses Mal ein begeisterter Empfang bereitet, in dem gebuchten Apartment
hingen an den Wänden einige Fotos von meinen früheren Konzerten in Deutschland und
anderen Orten der Welt...! Darüber hinaus hat uns Stefanie (der wahre Geist des Andrea
Carri Fanclubs) zum Abendessen eingeladen, obwohl es bereits ziemlich spät war (sogar
für uns Italiener und erst recht für Deutsche, die abends gewöhnlich früher speisen!).

Für diesen Anlass haben wir zwei ziemlich unterschiedliche Konzerte vorbereitet, das erste
"elektrisch" und das zweite "akustisch".
Am Freitag, den 31. wurden wir in Bietzen (Merzig) von Willi und Norbert begrüßt, sehr
angenehme Personen, die das erste Konzert organisiert und uns mit allem Nötigen versorgt
haben. Die Örtlichkeit machte sofort einen magischen Eindruck, mit einer perfekten
Atmosphäre für unsere Melodien, innerhalb kurzer Zeit hat sich der Saal mit neuen und
alten Fans gefühlt.
Durch den Abend hindurch haben wir “Shadows” vorgestellt, wir spielten Songs aus dem Album
im Intervall mit einigen Covers und meinen älteren Kompositionen, vorgeführt als Piano
Solo Stücke. Das Publikum reagierte großartig auf unsere Performance und schenkte uns schier
unglaubliche Momente, indem es uns eine sehr lebhafte Begeisterung zeigte, so wie bei dem
Drum Solo von Francesco, als auch bei unserer Version von "Another Brick in the Wall” von
den Pink Floyd. Dem offiziellen Konzertende folgten noch diverse Zugaben in einem Saal, der
immer noch gut gefüllt war, niemand hatte die Absicht zu gehen. Wir haben einzigartige
Emotionen verspürt und ich muss gestehen, dass dies einer der schönsten Abende meiner
Karriere war, einer derjenigen, für die sich die harte Arbeit und die lange Reise lohnen.

Am Ende haben wir stehende Ovationen erhalten... und dank der spendablem Anwesenden,
kam bei der Hutkollekte ein sehr großzügiger Betrag zusammen. Im Anschluss gab es noch
eine sehr lange Autogramm- und Fotositzung... das sind die Momente, die ich ganz besonders
liebe - wenn die Künstler in Kontakt zu dem Publikum treten, in den Mainstream Konzerten
kommt so etwas eher nicht vor. Das Konzert hat um 19:30 Uhr begonnen, aber wir haben
Bietzen erst um 2 Uhr in der Nacht verlassen - was für einen magischen Abend spricht!

Für die ganz Neugierigen, das vorgeführte Programm ist dieses:
Gravitazione Universale (Shadows)
Whisper (Shadows)
L'amore (Shadows)
Viva la Vida (I Play Yours, Vol. 1)
Riflessi d’Autunno (Metamorfosi)
Volare via (Shadows)
La teoria della relatività (Shadows)
Un altro mattone nel muro - Part.II (I Play Yours, Vol. 1)
Ieri (I Play Yours, Vol. 2)
Il tempo vola (Chronos)
Venire a parlare con me (I Play Yours, Vol. 1)
Drum Solo
La Torre Nera - Parte V: Wolves of the Calla (The Dark Tower)
Vento dell’Ovest (Partire)
Nyhavn (Shadows)
Sentimento (Shadows)
Bad Romance (I Play Yours, Vol. 2) - Encore
Un altro mattone nel muro - Part.II (I Play Yours, Vol. 1) - Encore

Unsere Deutschlandtour endete jedoch noch nicht hier. Am Samstag, den 1. April erwartete uns
ein Hauskonzert. Gelegenheiten, bei denen man dank der besonders intimen Atmosphäre
experimentieren und besonders intime Stücke spielen kann. In diesem Fall habe ich Songs aus
dem Album Shadows ausgewählt und neu interpretiert als Akustikversion, dazu einige
Songwünsche (“Sunshine after rain” und “Father and son”). Insbesondere schätzte ich die
magische Atmosphäre, die entstanden ist. Zu Beginn des Konzertes fand ich mich wieder mit
Blick auf eine wunderschöne Landschaft, die ich bewundern konnte, während ich in meine
Perfomance eintauchte.

Dann hat sich langsam der Abend über die Landschaft gesenkt, begleitet vom Gesang der
Vögel vor dem Fenster, gerade so wie in “Sunshine after rain”, ein Stück mit einer Basis aus
ambienten Effekten, es erwies sich schwierig die aufgezeichneten Effekte von den Live
Effekten zu unterscheiden! Das Publikum hat das gesamte Konzert ehrfürchtig schweigend
verfolgt und eine Atmosphäre geschaffen, in der man sich in Reflektionen verlieren oder
einfach nur zum Relaxen gehenlassen konnte... und so war es auch für uns Musiker.

Danach, wie so oft bei diesen Veranstaltungen, gab es einen sehr angenehmen Moment des Teilens,
wir haben zusammen gegessen und getrunken, Ansichten zum Konzert ausgetauscht, über unsere
Songs geredet, über Deutschland und viele andere Themen unterschiedlicher Natur.... ich liebe
diese Dinge!
Für die ganz Neugierigen, das vorgeführte Programm ist dieses:
Gravitazione Universale (Shadows)
Whisper (Shadows)
L'amore (Shadows)
Lasciala andare (I Play Yours, Vol. 1)
Sole dopo pioggia (Metamorfosi)
Volare via (Shadows)
La teoria della relatività (Shadows)
Piccola bambina (Partire)
Padre e figlio (I Play Yours, Vol. 2)
Shadows (Ombre)
Drum Solo
La Torre Nera - Parte III: Le Terre desolate (The Dark Tower)
The Dark Tower - Parte I: The Gunslinger (The Dark Tower)
Sentimento (Shadows)
Un altro mattone nel muro - Part.II (I Play Yours, Vol. 1) - Encore

Abschließend möchte ich allen Menschen danken, die zu den beiden Konzerten gekommen sind,
die uns ein Lächeln geschenkt, nach Fotos und Autogrammen gefragt oder uns ganz einfach ihre
Eindrücke geschildert haben. Ganz besonders möchte ich meinen Reisekameraden Francesco,
Maria, Andrea und meinem Papa danken; ebenso Stefanie und Thomas für die Gastfreundlichkeit
und die unglaubliche, geleistete Arbeit, um uns wieder nach Deutschland zu bringen, Danke von
Herzen an Willi und Norbert für den Raum und den Abend in Bietzen, Elke, Waltraud, Gaby
und alle Mitgleider des Andrea Carri Fanclubs.
Wir sehen uns bald wieder!
P.S.: Wer den Abend nochmals erleben möchte… oder wer nicht anwesend war… ihr könnt das ganze
Konzert in Bietzen auf Youtube sehen, während ihr hier und dort Fotos findet.
P.P.S.: Es gibt auch noch einen Bericht über das Konzert in Bietzen (in Deutsch). Ihr könnt ihn
hier lesen.

