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Diknu Schneeberger (geb. 17.01.1990 
in Wien) gilt durch sein noch immer 
jugendliches Alter als absolutes 
Ausnahmetalent. Er hat es aber in 
Wirklichkeit schon geschafft in der 
Spitze der internationalen Jazzszene 
aufgenommen zu werden! 
Der Hans Koller Preisträger 2006 
- Talent of the Year! - tourt seit 
Veröffentlichung der ersten CD 
„Rubina“ (2007) und Ausstrahlung des 
Leverkusener Jazztage Konzertes 
in WDR-TV extrem erfolgreich im 
Deutschen Raum. Auch in Frankreich 
und England geben Diknu und sein Trio 
regelmäßig Konzerte! 
Der mit dem ersten Album 
eingeschlagene Weg wird nun mit 
der aktuellen CD weiterverfolgt 
und optimiert: Diknu verbindet 
perfekte Technik mit lockerer 
Verspieltheit, natürliche Musikalität 
und Melodiegefühl mit Virtuosität! Er 
fügt hie und da leichte spanische und 
Latein-Amerikanische Einflüsse zu an 
den Gypsy Sound und das macht das 
Ganze extrem sympathisch, so wie 
auch seine Wirkung auf der Bühne 
immer empfunden wird! 
Das Zusammenspiel mit dem 
renommierten Wiener Jazzgitarristen 
Martin Spitzer und mit Vater Joschi 
Schneeberger am Bass ist noch 
natürlicher und genauer geworden!
Dem Trio ist es mit diesem Album 
gelungen rechtzeitig für das Django 
Reinhardt-Jahr dessen Geist 
musikalisch perfekt einzufangen!

Diknu Schneeberger - gitarre 
Martin Spitzer - rhythmus gitarre
Joschi Schneeberger - kontrabass

“The Spirit Of Django”

Diknu 
S c h n e e b e r g e r

T r i o

www.diknuschneeberger.com

Tracklist:
01. first love (diknu schneeberger) 

02. lulu’s swing (lulu reinhardt)

03. joseph joseph (casman steinberg) 

04. i’ll see you in my dreams (jones/kahn) 

05. made for wesley (rinus steinbeck) 

06. micro (django reinhardt)

07. la gitane (tchan tchou vidal) 

08. artillerie lourde (django reinhardt) 

09. minor swing (django reinhardt)

10. minor blues (django reinhardt)

11. djangos tiger (django reinhardt) 

12. bossa dorado (dorado schmitt) 

13. viper’s dream (fletcher allen) 

14. 280 SE (häns'che weiss) 


