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Das Schneiderwirt Trio aus der Lipizzanerheimat /
Weststeiermark gehört mit zum Besten, was die
volkstümliche Musikszene in Österreich zu bieten hat. Mit ihren Liedern und den großen Hits ihrer
musikalischen Vorfahren, den legendären "Kern Buam", deren legitimierte Nachfolger und Verwandte sie
sind, begeistert das Trio seit dreizehn Jahren das Publikum bei ihren Konzerten im In- und Ausland.
Namensgeber für die beliebte steirische Gruppe ist das Ausflugsgasthaus „Schneiderwirt“ in Voitsberg in
der Steiermark. Schneiderwirt, Gottfried Pignitter, hat das Gasthaus von seinem Vater, dem langjährigen Kern
Buam Mitglied, Fritz Pignitter, vor 23 Jahren übernommen und betreibt es seither gemeinsam mit seiner Frau
Karin. Dort ist auch das „Kern Buam Museum“ beheimatet, wo die beeindruckende Karriere der Urväter der
volkstümlichen Musik in Österreich in einer einzigartigen Ausstellung zu bewundern ist.
Mit dem vorliegenden Album „Das Beste und noch mehr“ bringt das Schneiderwirt Trio mit 21(!!) Titel das
erste Best Of auf den Markt. Darunter die größten Hits der Gruppe wie „Der wird beim Wirt sein“, „A echte
Dorfgemeinschaft“ oder „Das grüne Gold“ die Hymne zum steirischen Kürbiskernöl deren musikalische
Botschafter sie sind. Weiters enthält die CD auch vier neue Titel („Die Macht der Tracht“,
„Do bin i her, da möch´t i bleib´n“, „Feiern bis der Hahn kräht“ und „Kekskönigin“) und vier neu aufgenommene
Hits („Lipizzanerheimat“, Der Steirische Brauch“, „Beim heiligen Wasser“ und „Der Weltverdruss“). Außerdem
ist auch eine Version des „Steirischen Brauch“ mit den beliebten „Stoanis“, Jodlerin Resi Pretterhofer und
dem leider kürzlich verstorbenen Ewald Münzer vom legendären Ligister Trio zu hören.

Schneiderwirt, Gottfried Pignitter, der übrigens sieben Instrumente spielt, musiziert gemeinsam mit seinem
Cousin Manfred Pignitter (Posaune, E-Bass, Gesang) und Markus Kern (Gitarre, Klarinette, Gesang), dem
Enkel des Kern Buam Trompeters, Erich Kern. Was ursprünglich eher als Jux gedacht war, gehört mittlerweile
zu einem Fixstern der volkstümlichen Musikszene. Das Schneiderwirt Trio ist authentisch, nahe am Publikum
und über die Landesgrenzen der Steiermark hinaus beliebt und bekannt und setzt mit dem vorliegenden Album
„Das Beste und noch mehr“ ein beeindruckendes Lebenszeichen.

Alle Infos dazu unter:
www.schneiderwirttrio.at
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