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LYRIDA 
 
Die Musik der Band LYRIDA bewegt sich zwischen Modernem Jazz, 
experimentellem Pop und Weltmusik.  In dieser Klangexplosion begegnen sich 
lyrische Texte mit wilden und sanften Melodien – beginnen zu atmen in lebendiger 
Improvisation. 

 

„Mystical Forest – 
waves beating against the rocks, 

causing a rolling of thunder. 
Flowers blooming through my mouth 

searching for the words 
a seed in my heart…“ 

 

Besetzung: 
 
AnnaMina Schneider – Gesang, Kompositionen, Arrangements 
David Andres – Kontrabass 
Hendrik Eichler – Schlagzeug 
Darius Heid – Klavier 

 

Über die Bandleaderin: 
 
In der Osho Times wurde über AnnaMina, die Bandleaderin von Lyrida,  
folgendes geschrieben: 
AnnaMina wurde schon als Kind geprägt von ihrer ebenfalls musizierenden Mutter, 
die sie während ihrer Auftritte manchmal im Geigenkasten schlaf ließ. 
Später studierte AnnaMina Gesang an der ArtEZ University of Arts in Arnheim. 
Es wurde eine enorm vielseitig begabte Sängerin aus ihr, mit einer großen 
emotionalen Bandbreite, von himmlisch süß über aufbrausend bis verrucht. In ihrem 
neuen Album „My True Nature“ verbindet sich ihre mitreißende Stimme mit der 
jazzigen Band Lyrida, fast dadaistisch experimentelle Sounds produzierend, die dann 
doch wieder ins Harmonische zurückfloaten. 
 
 
 
 
 



Lyrida	  :	  	   	   	   lyrida@annamina-schneider.org      lyrida.annamina-‐schneider.org	  

	  

 
 
 
Auftritte (Auswahl): 
Nijmegen – Brebl 
Arnhem (NL) - Luxor 
Arnhem (NL) - Stella by Starlight 
Arnhem(NL) - Concerthall ArtEZ 
Wuppertal – Cafe Ada 
Essen - Cafe Folkwang 
Aachen – Atelier 21 
Vaals (NL) – Schmiede  
 
 
 
Media: 
 
https://lyrida.annamina-schneider.org 

https://lyrida.bandcamp.com/album/my-true-nature-ep 

https://www.youtube.com/watch?v=NbiLhm9T9RM 

https://www.youtube.com/watch?v=UH1t4qTmb88 

 
 
 
Adresse: 
 
AnnaMagdalena Schneider (AnnaMina) 
Balthasarstraße 89  
50670 Köln 
Tel. (+49)015786598737 
 
Email: annamina.schneider@gmail.com 
 


