
Matti Bye: Pressestimmen 

 

Elephant & Castle (2011, Label: Kning Disk) 

„…eine Reise in eine eigenartige Welt voller entrückter Melancholie…“ 

„Man kann das Album auch problemlos als Soundtrack zu einem nichtexistenten Film 

ansehen.“  

„Sein Gespür für atmosphärische, bewegende, aber nie zu aufdringliche Melodien zieht sich 

wie ein roter Faden durch die 14 relativ kurzen Stücke. Dadurch kann man sie auch ohne 

visuelle Untermalung wunderbar genießen. Dass man förmlich in der Musik versinken kann, 

liegt nicht zuletzt an der eigenwilligen Instrumentierung.“ - vampster.com 

 
Drömt (2009, Label: Rotor) 

“Most often the music takes off in a rather minimal moody classical music style, but sets off 

like a dance, improvises and takes it to heights of tension so that this almost feels like electric 

music (especially around “uppbrott”).”  

“The music has moments of passionate tensions which hang in the air, and different moods of 

continuation, just like in a movie.” -  Psychemusic.org 

 

“The music is desperate, dream-like, majestic, calling forth different states of mind.” 

- rotor records 

 

Filmkonzerte mit Matti Bye 

Terje Vigen 

„Bilder und Musik verschmelzen zu einem Ganzen, und Matti Bye hat diese Art von 

vergessener Kunstform zu neuem Leben erweckt.“  

„Er zählt zu den bedeutendsten schwedischen Komponisten für Filmmusik und gilt als ein 

außergewöhnlich talentierter Performer, der einen einzigartigen Improvisationsstil am Klavier 

entwickelt hat. In seiner musikalischen Performance für Terje Vigen setzt er Klavier, 

Glockenspiel und live-electronic in einer sehr individuellen und poetischen Weise ein.“  

- swedenabroad.com 

The Blizzard 

„The musical accompaniment, the Matti Bye ensemble, was spectacular once again. I wish 

these people would follow me around and accompany my life, or the bulk of films I see. If 

they play sometime and you have the ability to see them, you owe it to yourself. Their 

soundscapes are unique, fitting, and enormously flexible to any situation.“ 

San Francisco Silent Film Festival 2011 - Filmbalaya.com 

 

 

http://filmbalaya.com/2011/07/17/san-francisco-silent-film-festival-2011-%e2%80%93-day-3/

