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Pressemitteilung zu Li Biao Percussion Group 
 
Der weltberühmte chinesische Perkussionist Li Biao wird am 05.07.18 
erstmals live im Großen Saal der Elbphilharmonie spielen 
 

 
 
Hamburg, Oktober 2017 - Um Konzerte des weltweit bekannten Perkussionisten Li Biao 
ranken sich mediale Superlative: „Die Musik von Li Biao überwältigt den Zuhörer. Jeder 
Winkel des Saals versank in seiner berührenden Rhythmik“ (Le Republicca, Italien), 
„Unbeschreibbare Klangwellen rührten das Publikum zu Tränen“ (Süddeutsche Zeitung, 
Deutschland). Am 05.07.18 wird Li Biaos „Beispiellose Pracht“ (Kronenzeitung, 
Österreich) in der Elbphilharmonie im Großen Saal gastieren und das Publikum mit 
facettenreichen Perkussion-Rhythmen in verschiedenste musikalische Kulturen eintauchen 
lassen. 
Li Biao ist einer der wenigen Solo-Perkussionisten im weltweiten Musikgeschehen. Er 
genießt für seine außergewöhnliche Musikalität und sein Auftreten eine globale Reputation. 
Als angesehener Perkussionist und Dirigent ist Li Biao vor allem für sein umfangreiches 
Spektrum an Musikwerken bekannt und präsentierte sein Facettenreichtum bei diversen 
Solo-Rezitals auf internationalen Musikfestivals sowie in insgesamt über 70 verschiedenen 
Ländern. Weiterhin arbeitete er mit den renommiertesten Orchestern weltweit, u.a. 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Bamberg Symphoniker, Oper von Verona, 
Orchestre National de Lyon, Gulbenkian Orchester, Orchestre Philharmonique de Marseille, 
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Tickets sind ab 18.10.2017, 10:00 Uhr ab 22,00 Euro (inkl. Gebühren) unter 

www.eventim.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere 

Informationen unter: www.riverconcerts.de 

 


