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Percy Grainger (1882–1961)
La Scandinavie. Mélodies et danses du Nord pour violoncelle et piano 
   (arr. Hans Palmqvist et Ellen Nisbeth) (1902)
      1. Air et danse suédois
      2. Vermelandsvisa
      5. Air et finale sur des danses norvégiennes
11’ 

Frederick Delius (1862–1934)
Sonate N° 2 pour violon et piano (arr. Lionel Tertis) (1923) 
   Con moto – Lento – Molto vivace 
11’ 

Katarina Leyman (1963)
Tales of Lost Times for solo viola (2017) 
   Dance of Memories
   Far Away Now
   Fen-fire
   Song of Lost Times
10’ 

Duke Ellington (1899–1974)
Anatomy of a Murder (arr. pour alto de Hans Palmqvist et Ellen Nisbeth)
   (1959) 
      Low Key Lightly
      Flirtibird
6’

— 



Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Partita für Violine N° 2 d-moll (ré mineur) BWV 1004 (arr. pour alto
   d’Ellen Nisbeth) (1720)
      4. Giga 
3’ 

Percy Grainger
Arrival Platform Humlet for viola solo (1908) 
3’ 

To a Nordic Princess (arr. pour alto de Hans Palmqvist et Ellen Nisbeth)
   (1927/28) 
6’ 

Edvard Grieg (1843–1907)
Sonate pour violon et piano N° 3 en ut mineur (c-moll) op. 45 
   (arr. Ellen Nisbeth) (1886) 
      Allegro molto ed appassionato
      Allegretto espressivo alla Romanza
      Allegro animato 
24’ 



« Pour un instrumentiste, le 
plus grand accomplissement 
arrive quand le jeu devient 
profondément humain » 
Conversation avec Ellen Nisbeth
Propos recueillis par Anne Payot-Le Nabour

Comment en êtes-vous venue à faire le choix de l’alto ?

J’avais quatre ans quand mes parents m’ont acheté un violon et 
que j’ai commencé à prendre des cours. À une dizaine d’années, 
j’ai découvert l’alto et je suis tout de suite tombée amoureuse de 
la sonorité de l’instrument. Nous nous sommes choisis mutuelle-
ment oserais-je dire !

Quelle place l’alto occupe-t-il aujourd’hui dans le paysage musical suédois ?

L’alto en tant qu’instrument soliste fait l’objet de plus en plus 
d’attention. Depuis que j’ai remporté le Swedish Soloist Prize en 
2012, je constate un regain d’intérêt pour l’instrument dont je 
souhaite faire découvrir les magnifiques potentialités. Je serai 
toujours reconnaissante à mes prédécesseurs, comme Lionel 
Tertis, qui a consacré toute sa vie à promouvoir l’alto, d’avoir 
passé des commandes et ouvert la voie à un large répertoire, et 
de nous permettre de jouer aujourd’hui des pièces de grands 
compositeurs. Tertis a ainsi travaillé avec Frederick Delius dont 
nous jouons la Sonate ce soir. 
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Comment avez-vous bâti le programme que vous offrez à la Philharmonie 
Luxembourg ?

À Luxembourg, nous proposons « To a Nordic Princess », centré 
autour du compositeur Percy Grainger et de ses amis. Quand je 
fais des programmes, j’ai envie de raconter une histoire au public. 
Grainger était australien mais il s’est marié avec une Suédoise et 
adorait la Scandinavie, ce qui se ressent beaucoup dans sa musique. 
C’était un ami proche d’Edvard Grieg et de Duke Ellington, 
raison pour laquelle nous interprétons certaines chansons de ce 
dernier, arrangées par moi, car j’adore le jazz du passé. 

Comment avez-vous été amenée à porter votre choix sur Katarina 
Leyman à qui vous avez passé commande d’une œuvre nouvelle ? 

J’avais entendu une interview de Katarina Leyman à la radio et 
tout de suite, je me suis dit que nous avions des choses en 
commun. La manière dont elle parlait de sa musique et trouvait 
son inspiration m’a immédiatement correspondu. J’aime par 
ailleurs être partie prenante du processus de création, susciter 
l’inspiration et laisser le compositeur libre d’exploiter les possibi-
lités de l’instrument. Katarina m’a incluse dans son processus de 
composition et nous avons toutes les deux beaucoup apprécié de 
travailler ensemble. 
Son esthétique est fortement influencée par la nature et ses œuvres 
s’apparentent à de petits contes de fées. Je me suis facilement 
adaptée à son langage musical et j’espère qu’il en sera de même 
pour le public. La création de Tales of Lost Times, le 3 novembre 
dernier au Müpa de Budapest, a constitué un moment particulier 
dans la mesure où Katarina Leyman était elle-même dans la salle.
Comme je le mentionnais, je suis vraiment désireuse d’élargir 
le répertoire pour alto. J’adore travailler avec des compositeurs 
et commander des œuvres pour mon instrument, qu’il s’agisse 
de concertos ou de pièces solos. J’ai l’impression que le réper-
toire, somme toute encore assez limité de l’alto, invite justement 
à la créativité.
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Comment caractériseriez-vous l’accompagnement que vous offre le pianiste 
Bengt Forsberg ?

Un jour, quelqu’un a dit que nous étions comme des jumeaux 
musicaux ou des âmes sœurs, ce dont nous nous sommes sentis 
honorés. Je crois que cela nous décrit plutôt bien. Bengt est un 
collègue très attentif et inspirant, et nous donnons chaque fois 
beaucoup quand nous sommes sur scène. J’ai récemment publié 
mon premier album, « Let Beauty Awake », avec lui. 

Le 16.04., vous prenez part aux séances « Yoga & Music ». Comment 
envisagez-vous ces moments ?

Je suis impatiente de découvrir l’atmosphère de ces séances. Quand 
on est touchés par la musique, on est soit profondément intéressé 
par la musique elle-même et le concert, soit la musique vient en 
supplément d’autre chose, qu’il s’agisse d’un film ou, dans ce cas, 
d’un cours de yoga. Lors de ces séances, je souhaite que la musique 
emmène le spectateur vers d’autres lieux, qu’elle le bouleverse et 
le touche. Cela va être un moment unique et j’espère que de 
nombreuses personnes pourront y prendre part même si elles ne 
sont pas spécialistes de la discipline. 

Parlez-nous de votre instrument. 

Mon alto a connu de nombreuses aventures. Il a été joué un 
moment comme un violon des rues en Amérique du Sud. Il s’est 
ensuite révélé qu’il s’agissait d’un Dom Nicolò Amati de 1714 
et il a été ramené en Europe. J’en suis désormais l’heureuse 
propriétaire. Cet alto est un peu comme une vieille dame, sage 
et expérimentée, mais pas moins curieux de me suivre dans mes 
voyages, à la découverte de nouveaux sons et couleurs ! 
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Quels sont les interprètes qui vous inspirent ?

Le chant du ténor suédois Jussi Björling m’est particulièrement 
cher. Je trouve ses enregistrements très émouvants. L’écouter 
m’inspire beaucoup d’autant que je m’efforce toujours de chanter 
avec mon instrument. De mon point de vue, pour un instrumen-
tiste, le plus grand accomplissement arrive d’ailleurs quand le jeu 
devient profondément humain. 

Interview réalisée en anglais en février 2018

Anne Payot-Le Nabour est Programme Editor à la Philharmonie 
Luxembourg depuis 2015. Après des études en littérature, 
allemand et musicologie, elle a travaillé pour Les Musiciens du 
Louvre et le Festival d’Aix-en-Provence, tout en exerçant une 
activité de rédactrice indépendante pour différentes maisons 
d’opéra.
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Percy Grainger



Fjorde, Freiheiten und 
Seelenverwandtschaften
Christoph Gaiser

Die Bratsche ist ein Instrument, dem ein eigentümlicher Charak-
ter anhaftet. Gleich gehalten und gespielt wie eine Geige und 
gleich gestimmt wie ein Cello (nur eine Oktave höher) erscheint 
es als eine Art Zwischenwesen. Seine baulichen Proportionen 
ergeben einen in hoher Lage eher näselnden, in tiefer Lage voll-
tönenden Klang, der erst in der Musik des 20. und 21. Jahrhun-
derts in seiner ganzen Attraktivität erkannt wurde. Zuvor fristete 
die Bratsche vor allem als Soloinstrument ein Schattendasein 
und wurde von Cello und Geige überstrahlt. Doch Bratschistin-
nen und Bratschisten wussten sich schon früh zu helfen und 
schufen Bearbeitungen aus dem Geigen- oder Cellorepertoire. 
Heutzutage mangelt es zwar nicht an Originalwerken, doch hat 
sich die Bearbeitungspraxis lebendig erhalten. Dies verweist auf 
den Umstand, dass in der abendländischen Kunstmusik über 
viele Jahrhunderte lang einer Komposition keine eindeutigen 
Instrumentenklangfarben zugeordnet wurden. Noch zu Johann 
Sebastian Bachs Zeiten war dieses Prinzip teilweise gültig, und 
nicht zuletzt Bachs Vorbild war es, das einen kreativen und quer-
denkerischen Geist wie den Australier Percy Aldridge Grainger 
dazu bewog, sein gesamtes Œuvre dem Leitprinzip einer «elasti-
schen Besetzung» unterzuordnen. Grainger stellte für jede seiner 
Kompositionen mehrere Besetzungsmöglichkeiten auf und stat-
tete die Interpretinnen und Interpreten daher mit einem 
beträchtlichen Maß an Freiheit aus.

Graingers große Liebe galt dem skandinavischen Kulturraum. Er 
war daher seit Studienzeiten eng mit Musikschaffenden aus Nord- 
europa persönlich verbunden, etwa mit dem dänischen Cellisten 
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Herman Sandby (1881–1965), mit dem Grainger in den Jahren 
1902 bis 1906 ausgedehnte Konzertreisen unternahm. Für diesen 
Zweck richtete Grainger mehrere skandinavische Volksmelodien 
für Cello und Klavier ein, die Sandby ihm zur Verfügung gestellt 
hatte. Unter dem Titel La Scandinavie erschienen fünf dieser 
Melodien bereits 1902 im Druck. Zum ersten Stück gab Ellen 
Nisbeth die Auskunft, dass ihr kein konkreter melodischer Bezug 
zum Volksliedgut ihrer Heimat offenbar geworden sei, Grainger 
den typischen Tonfall aber doch enorm gut getroffen habe. Das 
zweite Stück mit dem Titel Vermelandsvisa rekurriert auf das 
schwedische Lied Ack Värmeland, du sköna, dessen volkstümliche 
Melodie schon von Max Bruch in seinem Doppelkonzert op. 88 
verwendet worden war. Stan Getz verwandelte sie 1951 – wor-
über Grainger zweifellos hellauf begeistert gewesen wäre – zu 
einer Jazz-Nummer mit dem Titel Dear Old Stockholm. Der 
Schluss des fünfteiligen Zyklus ist aus dem Repertoire der norwe-
gischen Hardingfele (Hardangerfiedel) abgeleitet, es bestehen 
unüberhörbare Anklänge an die Melodie Underjordisk halling, die 
verblüffenderweise bereits 1740 von Johann Matheson unter 
dem Titel «Das Unterirdische Klippen-Concert» im Druck veröffent-
licht worden war. (Für diesen wertvollen Hinweis danke ich sehr 
herzlich Jon Hjellum Brodal, Oslo.)

Dass die Landschaft und die Kultur Norwegens die Menschen 
bereits im 19. Jahrhundert ganz für sich einnehmen konnten, 
bevor der Kreuzfahrttourismus das Land erreichte, zeigt sich ein-
drücklich an der Biografie des britischen Komponisten Frederick 
Delius. Nachdem er bereits in seiner Zeit am Leipziger Konser-
vatorium mit zahlreichen norwegischen Mitstudierenden 
Umgang gepflegt hatte, löste vor allem die Begegnung mit 
Edvard Grieg im Jahre 1887 eine ausgedehnte Reiseaktivität aus. 
Stolze zwanzig Male besuchte Delius zu Lebzeiten das Land der 
Fjorde. Bezeichnenderweise war es in Griegs Sommerhaus Trold-
haugen, wo Delius im Juli 1907 Percy Grainger kennenlernte. 
Delius’ Verehrung für Grieg (die Grainger selbstverständlich 
teilte) hat auch in seinem Schaffen deutliche Spuren hinterlassen. 
1923, im Jahr seiner letzten Norwegenreise, komponierte Delius 
seine zweite Violinsonate, und im ersten Satz bildete Delius mit 
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Frederick Delius



der absteigenden Tonfolge h-ais-fis-d-h exakt die Intervallschritte 
des Eröffnungsthemas aus Griegs Klavierkonzert op. 16 nach (dort 
a-gis-e-c-a). Die Ausdruckskraft des Werkes und sein eindringlicher, 
lyrischer Tonfall sorgten dafür, dass es der britische Bratschist 
Lionel Tertis im Jahre 1929 für Bratsche und Klavier bearbeitete. 
Delius war mit diesem Vorgehen hochzufrieden und ließ Tertis 
brieflich die folgenden Zeilen zukommen: «Sie haben wahrlich tief 
in die Musik einzudringen vermocht, und ich hätte nie gedacht, dass die 
Bratsche derartig schön klingen kann!»

Die Klanglichkeit der Bratsche hat auch die schwedische Kompo-
nistin Katarina Leyman fasziniert. Zu ihrem speziell für Ellen 
Nisbeth geschriebenen Werk Tales of Lost Times schrieb sie, dass 
der Tonumfang des Instrumentes, welcher weitgehend dem 
Umfang der menschlichen Stimme entspreche, bei ihr stets ein 
Gefühl der Intimität und der Möglichkeit des Erreichens und 
Anknüpfens auslöse. Familiäre Verlusterfahrungen während der 
Kompositionsphase im Jahre 2017 haben Katarina Leyman nach 
eigener Aussage dazu bewogen, im Verlauf der Fertigung der vier 
Sätze des Werkes sowohl in die eigene Biografie als auch in den 
Reichtum von Natur und Landschaft ihres Heimatlandes tiefer 
einzudringen. Der erste der vier Sätze, Dance of Memories, stellt 
für Leyman die Brücke zu prägenden Stationen ihres musikali-
schen Werdeganges dar, namentlich die Beschäftigung mit der 
Musik Béla Bartóks, hiermit verbunden die Volksmusik ihrer 
eigenen Heimat und das Violinspiel ihrer zwischenzeitlich ver-
storbenen Eltern sowie die Auseinandersetzung mit dem Jazz. 
Far Away Now fokussiert stärker auf das Thema des Verlusts, ein-
gebettet in den Gedanken daran, dass die Berge unbeweglich 
stehen, während an ihren Abhängen die Menschen ins Leben 
treten und wieder aus ihm heraustreten. Der dritte Satz Fen-fire 
ist laut Leyman von nebligen Moorlandschaften inspiriert, in 
welchen sich sonderbare visuelle Effekte beobachten lassen. Der 
vierte Satz Song of Lost Times versieht das Werk mit einem apho-
ristisch kurzen, von elegischem Tonfall geprägten Beschluss. 
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Die norwegische Landschaft war Inspiration für zahlreiche Komponisten.



Dass Katarina Leyman bei ihrer Beschäftigung mit Jazzmusik 
auch auf Kompositionen Duke Ellingtons gestoßen ist, darf als 
einigermaßen sicher gelten. Für Otto Premingers 1959 gedrehtes 
Gerichtsdrama Anatomy of a Murder schuf Ellington zusammen 
mit Billy Strayhorn einen dreizehn Nummern umfassenden 
Soundtrack. Dass Jazzmusik im Film erklingt, wird direkt durch 
die Handlung beglaubigt, denn der von James Stewart gespielte 
Protagonist, der Anwalt Paul Biegler, wird als leidenschaftlicher 
Jazzmusikfan dargestellt, der die neuesten Schallplatten besitzt 
und gelegentlich auch selbst am Klavier entsprechende Klänge 
hervorbringt. Der Titel Low Key Lightly erklingt gleich in der 
Eröffnungsszene des Films, als Biegler eine häusliche Unterhal-
tung mit seinem Compagnon durch eigenes Klavierspiel unter-
legt. Der Titel Flirtibird blitzt nur wenig später auf, als Biegler die 
attraktive Gattin seines Mandanten zum ersten Mal auf der 
Straße trifft.

Eine innere Verbindung zwischen Jazzmusik und der Musik Bachs 
ist immer wieder behauptet worden, nicht nur durch Percy Grainger. 
Die Verbindung zwischen aus der Improvisation erwachsener 
Musizierfreude, der unaufdringlichen Zurschaustellung von  
Virtuosität sowie dem Folgen klarer formaler und harmonischer 
Schemata dürfte eine mögliche Begründung hierfür sein. Aufge-
funden werden kann diese Verbindung in besonders klarer Heraus-
bildung in den Sechs Sonaten und Partiten, die Johann Sebastian 
Bach im Jahre 1720 in einer Handschrift versammelte. Bach hat 
hier einmal mehr die Auseinandersetzung mit stilisierten franzö-
sischen und italienischen Tänzen gesucht. Auch in der Partita 
d-moll BWV 1004 findet sich daher die typische Abfolge von 
mäßig bewegter Allemande, heftig bewegter Courante, gravitätischer 
Sarabande und leichtfüßiger Gigue, allesamt mit italienischen 
Bezeichnungen versehen. Es folgt als fünfter Satz die weltberühmte 
Chaconne, doch Ellen Nisbeth hat für ihr Programm mit Bedacht 
nicht dieses Bravourstück gewählt, sondern den vorletzten Satz, 
die Gigue, da der zugrundeliegende Tanz von den britischen 
Inseln stammt und somit von allen traditionellen Suitensätzen 
am deutlichsten ‹nach Norden› weist.

18



Für ein unbegleitetes Instrument ist auch Percy Graingers Arrival 
Platform Humlet gedacht, da er in dieser Komposition die Idee 
einer sich beständig fortschreibenden Linie zu materialisieren 
versuchte. Thematisch bedeutet dies, dass keines der Motive sich 
auf bedeutsame Weise wiederholt, sondern das Stück in seinem 
Verlauf beständig neues Material aufbietet. Im Zuge der «elasti-
schen Besetzung» hat Grainger das Werk für Viola solo, Rohr-
blattinstrument solo (Oboe, Englischhorn, Fagott) oder Sing-
stimme solo konzipiert und es den Musizierenden überlassen, 
ob diese einstimmige Musik zu mehreren ausgeführt wird (also 
im sogenannten Unisono). Der Titel wird von Grainger folgen-
dermaßen erklärt: «Es ist ein großes Vergnügen, wenn man auf dem 

Johann Sebastian Bach
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Bahnsteig auf einen verspäteten Zug wartet, in welchem der oder die 
Liebste sitzt. Man läuft auf dem Ankunftsbahnsteig auf und ab, und 
begleitet summend das Geräusch der eigenen Füße.» Die Idee für eine 
solche «Summerei» ist Grainger offenbar beim Besuch zweier 
Londoner Bahnhöfe am 2. Februar 1908 zugefallen. 

Grainger hatte Edvard Grieg im Jahre 1906 in London im Hause 
des Banquiers Edgar Speyer kennengelernt. Wie bereits erwähnt, 
waren Grieg, Delius und Grainger durch eine gegenseitige Wert-
schätzung verbunden, welche auf eine tiefe Seelenverwandtschaft 
schließen lässt. Sicherlich haben Delius und Grainger Griegs 
Werke für Streichinstrumente genau gekannt, auch die drei Vio-
linsonaten, deren letzte im Jahre 1896 in Griegs Sommerhaus 
Troldhaugen entstand. Dass Griegs Zeitgenossen über das Werk 
zum Teil sehr harsch urteilten, mag uns heute sehr erstaunen. 
Der deutsche Kritiker Eduard Berndorf diagnostizierte etwa «nur 
mühsam verdeckte Talent- und Erfindungsschwäche» und mokierte 
sich über die «unter dem Deckmantel der norwegischen Nationalität 
begangenen Geschmacklosigkeiten und Faxen». Der Anerkennung 

Der Namen der «Liebsten», auf die Grainger im Jahre 1908 
gewartet haben mag, ist nicht bezeugt, doch einer anderen Lieb-
sten hat Grainger zwanzig Jahre später ein sehr eindeutiges musi-
kalisches Denkmal gesetzt. Im August hatte Grainger die schwe-
dische Künstlerin und Dichterin Ella Viola Ström geheiratet und 
unterbreitete ihr wenige Tage später ein Hochzeitgeschenk der 
besonderen Art: In der Hollywood Bowl, der 1922 eröffneten 
Freiluftspielstätte des Los Angeles Philharmonic, erlebten über 
zehntausend Personen auf den Rängen mit, wie Grainger mit 
einem über hundertköpfigen Orchester mitsamt Chor ein neues 
Werk aus der Taufe hob. Der Titel lautete To A Nordic Princess, 
den Grainger später folgendermaßen erklärte: «Immer wieder lässt 
sich in Skandinavien jener Frauentyp finden, welcher Jungenhaftigkeit 
mit voller Weiblichkeit verbindet und dessen makellose Liebenswürdig-
keit jener von Märchenprinzessinnen gleichkommt […] solch eine unge-
krönte Prinzessin kann in einem Schloss oder in einer einfachen Hütte 
aufgefunden werden […] und eine solche ist meine zauberhafte Gemahlin 
Ella Viola Ström.»
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Griegs als einer der zentralen Figuren der Musik des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts haben derlei Invektiven jedenfalls 
keinen Abbruch getan. Grieg hat leider kein Originalwerk für 
Viola hinterlassen, aber dass Hans Palmqvist und Ellen Nisbeth 
die Dritte Violinsonate für Bratsche bearbeitet haben, wird nicht 
zuletzt durch Griegs neben dem Klavierkonzert bekannteste 
Komposition legitimiert, die Schauspielmusik zu Ibsens Peer 
Gynt. Hier bildet Grieg in Tönen nach, wie bei der Hochzeit von 
Ingrid und Mads zum Tanz aufgespielt wird, und die Klänge der 
Hardingfele hat Grieg nicht einer Solo-Geige zugewiesen, son-
dern einer Solo-Bratsche. Auch er scheint also eine besondere 
Liebe zu jenem eigentümlichen Instrument besessen zu haben, 
dass sich in seiner Mittelstellung zwischen Geige und Cello so 
erfreulich selbstbewusst behauptet hat.

Christoph Gaiser studierte Musikwissenschaft, Journalistik und 
Komparatistik in Leipzig und Berlin. Als Musik- und Tanzdrama-
turg arbeitete er an Theatern in Saarbrücken, Darmstadt, Karls-
ruhe und Bern. Seit 2016 ist er Beauftragter für Kulturprojekte 
(Tanz/Theater/Jugendkultur) beim Kanton Basel-Stadt.

Edvard Grieg 
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To a Nordic Princess
Ellen Nisbeth

9 August 1928: pianist and composer Percy Grainger played for a 
full house in Hollywood Bowl. In the end of the concert he gave 
the first performance of To a Nordic Princess. That was his bridal 
song to his beloved Swedish born Ella Viola Ström and they got 
married on the stage before an audience of 20 000 people.
Grainger was enthusiastic about Scandinavia and befriended 
among others Edvard Grieg. It is amazing to think about the 
differences between the enormously famous Grainger dressed in 
his self-designed clothes amongst stars like Duke Ellington and 
George Gershwin and the man hiking with Edvard Grieg in the 
mountains and sitting in front of Grieg’s piano in his wooden 
house. Amongst his own composer rating system, you find Bach 
on the top, Duke Ellington, Frederick Delius and himself in 9th 
place. Here we will acquaint ourselves with Percy Grainger, 
surrounded by his friends.
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Tales of Lost Times for solo 
viola
Katarina Leyman (2017)

To me the viola, with its warm lyrical sound that in large stays 
within the range of the human voice creates a feeling of intimacy – 
something reachable. An inside perspective that made me think 
about my childhood, my roots. And the memories of rocky coastal 
landscapes rich in archaeological findings, my father’s art and my 
parents playing the fiddle led to folk music elements in the piece.
Another idea for the piece was the spiral figure – circular move-
ments around an axis, constantly moving forward. This can be 
compared to life’s ways where you leave something, keep returning 
to it finding the old slightly different since the circumstances 
have changed – variation and expansion.
The piece is app. 9-10 minutes long. However, Ellen is free to 
use the different parts as she pleases, due to different conditions /
concerts she can play the entire piece or shorter if needed.
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Interprètes
Biographies

Ellen Nisbeth alto
L’altiste Ellen Nisbeth mène avec brio une carrière de soliste et 
de musicienne de chambre. Elle a été sélectionnée par l’ECHO 
en tant que Rising stars 2017/18 et invitée à se produire au cours 
de la tournée liée dans les plus grandes salles d’Europe. Elle 
s’est distinguée en 2012 en remportant le Prix Soliste de Suède, 
première altiste de l’histoire récompensée par ce prix, puis le 
Prix Soliste Nordique au Festival International de Bergen de 2013, 
retransmis en direct à la radio et à la télévision norvégiennes. 
Elle se produit avec de grandes formations telles que l’Orchestre 
Symphonique de la Radio Suédoise, l’Orchestre de la Radio 
Norvégienne, l’Orchestre Philharmonique de Bergen, l’Orchestre 
Symphonique de Trondheim, l’Orkester Norden, les Brandenburger 
Symphoniker ainsi que les orchestres symphoniques de Gävle, 
Norrköping et Göteborg. Elle a collaboré avec les chefs Neeme 
Järvi, Eva Ollikainen, Daniel Blendulf, Santtu-Matias Rouvali, Eri 
Klas, Robin O’Neill et Peter Gülke. Très demandée en musique 
de chambre et en récital, Ellen Nisbeth est régulièrement invitée 
dans des festivals internationaux comme le Verbier Festival, le 
Festival International de Bergen ou les festivals de musique de 
chambre d’Oslo, de Stavanger, de Risør et Vinterfest. Parmi ses 
collaborateurs, citons Martin Fröst, Leif Ove Andsnes, Ray Chen, 
Bengt Forsberg, Truls Mørk, Andreas Brantelid, Daniel Hope, 
Pekka Kuusisto, Sayaka Shoji, Alexander Melnikov et Akiko 
Suwanai. Cette passionnée de musique contemporaine recherche 
constamment de nouveaux moyens d’étendre son répertoire. 
Plusieurs pièces ont été composées à son intention et elle a eu 
l’occasion de travailler avec les compositeurs Britta Byström, 
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Rolf Wallin et Sofia Gubaidulina. En 2014, elle a créé avec  
l’Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise et Daniel Blendulf 
un Concerto pour alto composé spécialement pour elle par 
Britta Byström. L’enregistrement, paru chez Daphne Records à 
l’automne 2014, a été salué par la critique nationale et interna-
tionale et nominé pour le Grammy de Suède. Ellen Nisbeth a 
également édité et enregistré Tenebrae d’Arne Nordheim, paru 
chez LAWO Records. Elle vient de débuter une collaboration 
avec BIS Records et prépare plusieurs enregistrements. Née en 
1987, elle s’est formée au Conservatoire Royal de Stockholm, à 
l’Académie de Musique de Norvège et au Royal College of Music 
de Londres. Depuis 2015, elle enseigne dans le cadre du dépar-
tement de musique de l’Université de Stavanger tout en animant 
régulièrement des master classes dans divers cadres. Ellen 
Nisbeth joue un alto Dom Nicolò Amati de 1714.

Ellen Nisbeth Viola
Ellen Nisbeth gilt als eine der außergewöhnlichsten Bratschistin-
nen ihrer Generation. Geboren in Schweden, studierte sie am 
königlichen Konservatorium in Stockholm und danach unter 
anderem am Royal College of Music in London. Schon bald trat 
sie als Solistin mit den führenden Orchestern Skandinaviens 
auf. Darunter das Philharmonische Orchester Bergen, das  
Symphonieorchester Trondheim und die Göteborger Symphoniker. 
Sie arbeitete mit Dirigenten wie Neeme Järvi, Daniel Blendulf 
und Peter Gülke. Im Jahr 2016 gab Ellen Nisbeth mit den Bran-
denburger Symphonikern ihr Deutschland-Debüt. Es folgten 
Debüts in weiteren europäischen Ländern wie Irland und Estland. 
Ausgewählt von der European Concert Hall Organisation (ECHO) 
für die Serie «Rising Stars» gastiert Nisbeth aktuell in den 
großen europäischen Konzerthäusern. Passionierte Kammermu-
sikerin, ist sie auf zahlreichen Festivals zu Gast, darunter das 
Kammermusikfestival Oslo, das Verbier Festival und das Kam-
mermusikfestival in Risør. Dabei sind ihre Partner u. a. Daniel 
Hope, Martin Fröst, Leif Ove Andsnes, Bengt Forsberg, Truls Mørk 
und Alexander Melnikov. Die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts 
nimmt für Ellen Nisbeth einen wichtigen Stellenwert ein, so hat 
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sie einige Werke zur Uraufführung gebracht und inspiriert Kom-
ponisten zu Stücken für ihr Instrument. Darüber hinaus arran-
giert sie auch selbst. 2012 gewann sie den schwedischen Preis 
für Solisten sowie 2013 den Nordic Soloist Prize. Ihre Debüt-CD 

Bengt Forsberg
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«Let Beauty Awake» erschien im Jahr 2017. Ellen Nisbeth gibt 
mittlerweile selbst zahlreiche Meisterkurse und ist seit 2015 
Professorin an der Musikhochschule in Stavanger. Sie spielt auf 
einer Viola von Dom Nicolò Amati aus dem Jahr 1714.

Bengt Forsberg piano 
Le pianiste suédois Bengt Forsberg a fait ses études au College 
of Music de Göteborg, dont il sort diplômé en piano et en 
orgue. Soliste, chambriste et accompagnateur, il s’attache à pro-
mouvoir la musique de compositeurs méconnus tels Medtner, 
Alkan et Franz Schmidt ainsi que des pièces rarement jouées de 
figures incontournables comme Fauré, Sibelius et Franck. Son 
poste à la tête de sa propre société de musique de chambre à 
Stockholm lui permet de diffuser ce répertoire. Il a enregistré, 
avec Anne Sofie von Otter, pour le label Deutsche Grammophon, 
des œuvres de Strauss, Korngold, Stenhammar, Schumann, Weill, 
Chaminade ainsi qu’une sélection de pièces de Grieg saluée par 
la critique. Bengt Forsberg a également réalisé plusieurs enre- 
gistrements remarqués chez Hyperion avec le violoncelliste Mats 
Lidström, ainsi que des disques solo consacrés à Schubert, 
Schumann et les romantiques tardifs suédois et plusieurs 
albums de musique de chambre. Il s’est produit dans le monde 
entier, en récital et en musique de chambre, notamment à l’oc-
casion de trois concerts à l’Alice Tuly Hall de New York, pour les-
quels il était à la fois conseiller artistique et interprète, et en 
tant qu’artiste invité durant trois années consécutives au Perth 
Chamber Music Festival en Australie. Il est apparu en soliste 
aux côtés du Royal Stockholm Philharmonic pour interpréter le 
Concerto pour la main gauche de Korngold et le Concerto pour 
piano N° 2 de Medtner, avec le Concerto pour piano de Stravinsky 
à Göteborg mais également la Symphonie N° 2 de Bernstein, la 
Symphonie sur un chant montagnard de D’Indy et des concertos 
de Mozart et Martinů. Bengt Forsberg s’est produit en Chine et 
avec Anne Sofie von Otter au Japon, en Amérique du Nord et 
en Europe.
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Bengt Forsberg Klavier 
Bengt Forsberg studierte Klavier und Orgel am Göteborger Kon-
servatorium. Nach Studienabschluss begann er seine Konzerttä-
tigkeit an der Seite der großen Symphonieorchester Schwedens, 
die ihn vor allem in die Länder Skandinaviens führte. Sein  
exzellenter Ruf gründet sich auf seiner Arbeit als Solopianist, 
Kammermusiker und Liedbegleiter. Seine langjährige Arbeit mit 
der Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter ist dabei herausragend 
und führte zu gefeierten Tourneen und Aufnahmen. Forsberg 
verfügt über ein außergewöhnlich breit gefächertes Repertoire, 
das insbesondere zu Unrecht vernachlässigte Komponisten wie 
Erich Wolfgang Korngold, Charles Valentin Alkan, Franz Schmidt 
oder Nikolai Medtner beinhaltet. Dieser Schwerpunkt spiegelt 
sich auch im Programm der Kammermusikreihe, die Bengt 
Forsberg jährlich in Stockholm veranstaltet. Als Solist und Kam-
mermusiker gastiert er regelmäßig auf Konzertpodien in der 
ganzen Welt, namentlich in den USA, Japan, China und Australien.
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