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Durch die Stufen des endlosen Lichts:
RIOPY und sein Klavier-Album tree of light
Die feinen Verästelungen musikalischer Akkordverbindungen, die nuancierten Tönungen, die
bestimmte Klänge durch einen winzigen rhythmischen oder harmonischen Wechsel erfahren:
Sie haben schon viele Komponisten dazu gebracht, Vergleiche zwischen den harmonischen
Geheimnissen der Natur und der Musik zu ziehen. Für den französischen Pianisten und
Komponisten RIOPY ist die Erforschung dieser Zusammenhänge das große Feld, dem er
seine Werke abgewinnt. So auch in seinem neuesten Album tree of light, dessen romantischminimalistische Strukturen einer ganz bestimmten Philosophie folgen.
„Es geht um Evolution, um Entwicklung“, sagt RIOPY über sein Album, dem er auch diesmal ein
musikalisch-spirituelles Konzept zugrunde legt. „Und zwar um die Entwicklung von uns als
menschliche Wesen, um das, was wir wurden und das, was wir werden können, wenn wir uns nur
auf die Suche nach Glück, Weisheit und Frieden begeben.“ Die schier endlosen Fäden, die RIOPY
an seinem Klavier in stilistischer Nachfolge großer Vorgänger von Chopin bis Philip Glass und
Michael Nyman verwebt, folgen in seiner Vorstellung verschiedenen Sphären oder Bedeutungsschichten, die er „Densities“ nennt: So geht es von dem ersten Titel tree of light – a call to arms „hin
zur 5. Schicht des Lichts und der Weisheit, durch die 4., welche die Schicht der Liebe ist“. Für RIOPY
liegen diese ‚Densities‘ nebeneinander wie die Töne der schwarzweißen Tasten seines Instruments,
von der ersten bis zur 7, dann zur 8., die als Oktave in die nächste Stufe führt – und das Ganze als
Universalharmonie in jenes Geflecht aus Licht, das er tree of light nennt.
Tracklisting:
01. tree of light - a call to arms
02. ukiyo
03. flo
04. summer night
05. youami

06. blue moon
07. peace of mind
08. theme music for a dream
09. blue kingdom
10. new world

Deutschland-Konzerte sind für Anfang 2020 in Planung.
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