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Klavierklänge im Rausch der Emotionen 

Klänge, die sich selbst zu umkreisen scheinen und dabei immer weiter streben – strahlend, 

glänzend, in perlenden Tönen eines virtuos gespielten Klaviers: Das ist die Musik von RIOPY 

– Pianist und Komponist, Tastenträumer und Virtuose. Ein Musiker, der sich seinen ganz 

eigenen Reim auf die populären, „neo-klassischen“ Stile von Ludovico Einaudi, Max Richter 

und Yann Tiersen macht.  

RIOPYs atmosphärischer und mitreißender Stil baut einerseits auf dem harmonisch so 

farbenreichen Minimalismus à la Michael Nyman oder Philip Glass auf, setzt aber deutliche 

romantische Akzente. So werden seine Werke zu faszinierenden Charakterstücken – wie 

etwa seine erste Single I love You, nach den Worten des Komponisten mit Klängen, die wie 

die wahre Liebe „niemals stehen bleiben, sich ständig erneuern und weiterentwickeln.“  

Der in Frankreich geborene und aufgewachsene Jean-Philippe Rio-Py begann seine 

internationale Karriere, als er mit 21 Jahren nach London zog. Schon früh wandte er sich der 

Musik zu, als er sich das Klavierspielen selbst beibrachte. Da er keine Notenblätter hatte, 

begann RIOPY in jungen Jahren Stücke zu komponieren. Aus der Not wurde eine Tugend, 

denn heute profitiert der junge Künstler von seiner großen musikalischen Vorstellungskraft 

und unstillbaren Neugierde.  

Sein Weg begann unkonventionell und ging auch so weiter: In Paris und London, seiner 

Heimat und Wahlheimat spielte er in privaten Clubs wie etwa dem Soho House, Chiltern 

Firehouse und auf der Wiedereröffnung des Mayfair Arts Club. Später performte er im Royal 

Opera House und der Steinway Hall in London und setzte erste große Grundsteine seiner 

Karriere. Heute ist RIOPY nicht nur auf der Bühne zu bewundern – seine Musik ist auch in 

Filmproduktionen, Dokumentationen und Werbefilmen zu hören. Der Clip „The courage to 

say Sì“ von ARMANI mit RIOPYs „Brave Heart“ hat auf YouTube über 7 Mio. Views erreicht.  

Der außergewöhnliche Pianist und Komponist, der die Massen zu begeistern weiß und den 

musikalischen Nerv der Zeit trifft, ist seit 2017 ein Teil von Warner Classics. Seine erste EP 

On a cloud erschien am 8. September 2017 und nimmt seine Zuhörer mit auf eine intensive 

emotionale Reise. 
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