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12th Guinness 

CELTIC SPRING CARAVAN 2012 

 
 

NIAMH NI CHARRA (IRL) 
Niamh Ni Charra: Fiddle, Concertina, Vocals 

Matt Griffin: Guitar 
Eamonn Galldubh: Flute, backing vocals 

Dominic Keogh: Bodhrán 
 

 
 

& JACKIE OATES (GB) 
Jackie Oates, Vocals, Violin 

Tristan Seume: Guitar, backing vocals 
Mike Cosgrave: Accordion, backing vocals 



 
 

12.03., 20.00, Grabher-Haus, Fürstenfeld 
Übersbachgasse 13, 8230 Fürstenfeld 

 
Der bereits zwölfte Guinness CELTIC SPRING CARAVAN zieht von 1.3. bis 17.3. 
2012 wieder durch Österreich, Italien und die Schweiz, und präsentiert heuer zwei 
Powerfrauen mit ihren Bands. 
 
Nachdem wir bei dieser Konzertreise in den vergangenen Jahren keltische Ensembles aus 
Quebec, der Bretagne, Wales, Irland, England und Schottland dabei hatten gibt es heuer 
ein „Ländermatch” Irland-England. 
 
Und es kommt natürlich nicht irgendwer, nein die vielleicht gefragtesten „Teams”. 
 

JACKIE OATES 
Vor allem auf JACKIE OATES darf man gespannt sein, löste ihr neues Album 
„Saturnine” in den letzten Monaten doch einen wahren Media-Hype aus, der ihr 
weltweit durch die Bank allerbeste Kritiken und Einladungen zu vielen großen Festivals 
einbrachte. 
Mit ihrem vierten Solo-Album zementierte Jackie Oates somit aktuell ihren Status als 
derzeit wichtigste Stimme des englischen Folk. 
 

Winner of two BBC Folk Awards 2009 – The Horizon Award for best 
newcomer & Best Traditional Track Award 

Top 10 on the Mojo album of the year chart 2008 
 
‘Standing out from English folk’s remarkable new wave, Oates has the finest voice of them 
all…Saturnine shows Oates at the top of her game’ Independent On Saturday [album of the 
week] 
 
‘Oates has emerged as a frontrunner among the new generation of Brit folkies, marked out by the 
purity of her voice…An exquisite piece of 
chamber folk……makes for an atmosphere of rare enchantment’ The Observer 
 
‘She must surely now be considered among the highest echelons of the modern wave of British folk 
acts… Devling into her adopted home, the west country of England, for influence and inspiration, 
she’s added guile, mystery, quaintness and indeed eccentricity to the alluring charm and simplistic 
style at the crux of her initial appeal…before you know it you have been sucked completely into the 
album’s quirky, faintly unearthly atmosphere. Which I guess is what she intended all along.’ Colin 
Irwin, fRoots 
 
 

NIAM NI CHARRA 
Bei den „Live Ireland Music Awards” 2012 wurde NIAMH NICHARRA zum 

„Female Musician Of The Year” gekürt!!! 
 

Die irische Ausnahmekünstlerin Niam ni Charra, eine mit vielen „All Ireland”-Titeln 
ausgezeichnete Meisterin an der Concertina und Fiddle und auch großartige Sängerin, 
steht ihr allerdings um nichts nach, auch sie hat einen enorm dichten Termin-Kalender, sei 
es mit ihrer eigenen Band um ihr aktuelles Solo-Album „Happy Out” zu touren, als 
Bandmitglied des spanischen Dudelsack-Superstars Carlos Nunez, mit dem sie riesige 



Konzerte rund um den Globus spielt, oder mit ihrem allerneuesten Projekt „The Basque 
Irish Connection”, das sie – auch mit aktueller CD – ebenfalls tourt, und das die Parallelen 
der baskischen und irischen Tradition zeigt, und zu guter Letzt auch fallweise wieder als 
Solo-Geigerin in der erfolgreichsten Tanzshow der Gegenwart „Riverdance”, mit der Niamh 
von 1997 bis 2005 als erste Geigerin  den Globus mehrmals umrundete. 
 
 
Niamh Ní Charra has released a startlingly mature collection...that further sculpts her musical 
identity with both grace and danger...A wonderful, unforced further step into the limelight. The Irish 
Times - 4 Stars, 10/09/2010 
 
Happy Out could well be one of the best albums of 2010, so don't miss it. Irish Music Magazine, 
November 2010 
 
Súgach Sámh / Happy out is a refreshing sounding album that is steeped in tradition. It gets a ten 
out of ten from us! Folk Radio UK, 25/12/2010 
 
 
Mit Unterstützung von: 
-e-Lugitsch, Gniebing 
 
 
Karten erhältlich bei: 
e-Lugitsch, Gniebing, Tourismusbüro, Fürstenfeld,  
allen Vorverkaufsstellen von ÖT und allen Raibas + Sparkassen, 

kostenfreier Postversand unter 0664/383 9999 oder kunstduenger@gmx.at.  
 
Kartenpreise: 
VVK:        € 20,00 
e-Lugitsch + Ö1Clubermässigung je        18,00 
exkl. Eventueller VVKGebühren 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DnLP2iLMVME&feature=related 
 

http://www.youtube.com/watch?v=314jFGa0mBE&feature=related 
 

www.weltenklang.at 
www.niamhnicharra.com 
www.jackieoates.co.uk 
www.kunstduenger.st 
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