
 

P R E S S E  –  M I T T E I L U N G 

 

Jazz aus Schweden –  

eindringlich, lyrisch und manchmal versunken  
 

Joel Lyssarides Trio am Donnerstag, 9. März 2023 

 

Mettingen, 25.01.2023. In seiner Heimat Schweden gilt Joel Lyssarides als der Piano-

Rising-Star der Stunde. Und obwohl sein Name außerhalb Schwedens bislang vor allem   

Szene-Kennern Begriff sein dürfte, gehören die Aufnahmen des 1992 geborenen 

Pianisten bereits jetzt zu den meistgehörten des europäischen Jazz : Über 50 Millionen 

Mal wurden sie in den letzten Jahren allein auf dem Streamingdienst Spotify aufgerufen.   

meetMUSIC freut sich sehr, das Trio mit Joel Lyssarides am Piano, Niklas Fernqvist, Bass, 

und Rasmus Blixt am Schlagzeug in Draiflessen begrüßen zu dürfen. Die drei jungen 

Musiker verbindet eine enorme Sensibilität und Ausdrucksfähigkeit, ausgehend von 

einem Vokabular, das sich gleichermaßen aus europäischer Klassik, Jazz dies- und jenseits 

des Atlantiks und der Tiefe und Zugänglichkeit großen Songwritings speist.  

Joel Lyssarides, Schwedens Jazzmusiker des Jahres 2019 und vielfach ausgezeichneter 

Künstler, hat die Stücke für das aktuelle Programm „Stay Now“ in einem abgelegenen 

Haus im Wald bevorzugt in der Stille der Nacht komponiert, eine gute halbe Stunde 

außerhalb von Stockholm. Seine Stücke klingen auch oft so, als seien sie in dieser 

besonderen Stimmung zwischen Abend- und Morgendämmerung entstanden.  

Diese Atmosphäre wird perfekt inszeniert im hochkonzentrierten, differenzierten, 

subtilen Zusammenspiel des Trios. Das Spektakuläre in ihrer Musik ist in den 

allermeisten Momenten verborgen im Innigen, Leisen, im Moment des fokussierten 

Innehaltens. Alles fließt und schwingt, nichts wirkt gewollt oder konstruiert, man hört in 

jeder Note ein natürliches Verständnis für die Grenzenlosigkeit der Musik. Und den 

selbstbewussten Drang, alles, was man spielt in den Dienst des Ausdrucks in der Musik 

zu stellen. 
 

Infos, Tickets, Preise: https://meetmusic.online/veranstaltung/joel-lyssarides-trio/ 

Hörprobe: https://youtu.be/_Yy7OLRlzCg  

Kontakt: 
Angela Emons 
angela.emons@draiflessen.com  https://meetmusic.online 
+49 (0) 162 738 8389 https://draiflessen-conference.com 
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DRAIFLESSEN Conference… 

… ist ein exklusives Veranstaltungszentrum, das auf private Initiative der 

Unternehmerfamilie Brenninkmeijer gegründet wurde. Beheimatet in Mettingen, im 

schönen Tecklenburger Land/Westfalen, ist es eine außergewöhnliche Location mit 

einzigartigen Räumlichkeiten und einem wunderschönen Park. In Draiflessen finden neben 

Konzerten auch Tagungen, Konferenzen und Workshops statt.  

meetMUSIC… 

… ist die Konzertreihe, die Draiflessen Conference im Jahr 2014 erfolgreich etabliert hat. 

Hier ist der Name Programm: Sich für und bei Musik zu treffen. Musikliebhaber*innen aller 

Altersgruppen werden neue und vertraute Musikstile präsentiert. meetMUSIC ist nicht nur 

Hörgenuss, sondern schafft auch eine Wohlfühlatmosphäre für Publikum und Künstler. 

Musik ganz nah erleben – so lässt meetMUSIC die Konzerte zu einem persönlichen und 

intensiven Erlebnis werden. 

 


