
 

 1

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r o c k i n g     c e l t i c     f o l k 

[mail]   caedmonsfayre @ aon.at 
[web]   www.caedmonsfayre.com 

[call peter]   +4369919080667 
[write peter]   CF, krottenbachstraße 78, 1190 vienna,  
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Über Caedmon`s Fayre 
 

 
Caedmon`s Fayre laden zu einer stimmungsvollen musikalischen Reise: Raue Lieder 
und einfühlsame Balladen, rockige Tunes, jazzige Grooves gepaart mit traditionellen 
Melodien und treibenden keltischen Rhythmen sowie Drinking-Songs aus alten 
Dubliner Pubs entführen in das Land der Träumer, Dichter und Musiker. Fiddle, Viola, 
zahlreiche Flöten diverse Saiten- und Percussion-Instrumente, E-Bass und 
Schlagzeug, sowie die unverkennbaren Stimmen von Jayce O`Connor und Peter 
Chlup prägen Sound und Stil der Gruppe. 

Zum Zeitpunkt der Gründung von Caedmon`s Fayre 1993 lag der musikalische 
Schwerpunkt vorwiegend auf traditioneller Irish Music.  Die Lieder und Melodien der 
Gruppe wurden bald sowohl auf heimischen als auch irischen Radiostationen 
gespielt. 1995 entstand das legendäre Album MAVOURNEEN . 

Caedmon`s Fayre erfreute sich bei Publikum und Presse rasch steigender Beliebtheit 
und erwarb sich einen außergewöhnlichen Ruf. Trotz des Erfolges forderten neue 
musikalische Ansätze und kreative Ideen Neuerungen in der Besetzung der Gruppe 
und ihrer künstlerischen Ausrichtung.  

Seit 1999 tritt Caedmon`s Fayre in neuer Zusammensetzung, erweitert durch E-Bass 
und Schlagzeug auf. Ihre Musik zieht zahllose Fans aus verschiedensten 
musikalischen Lagern in ihren Bann: Folk-Freaks, Rock-Fans sowie auch Liebhaber 
klassischer Musik. Die Gruppe ist ständig in den Medien präsent, füllt renommierte 
Konzerthallen und begeistert und verzaubert durch ihre mitreißenden 
Bühnenauftritte.  
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Presse-Information 
 

Die renommierte Band* – von der Kritik als Folk-Juwel gehandelt- lädt zu einer 
stimmungsvollen musikalischen Reise zur Grünen Insel unter dem Regenbogen.  

Raue Lieder und einfühlsame Balladen aus alten Dubliner Pubs, mitreißende 
Instrumentals, treibende keltische Rhythmen, sowie manche heitere Anekdote 
entführen Sie in das Land der Träumer, Dichter und Musiker.  

Fiddle, Viola, zahlreiche Flöten, diverse Saiten- und Percussion-Instrumente, 
pulsierender Bass, sowie die einprägsame Stimme von Jayce O´Connor prägen 
Sound und Stil der Gruppe.  

CAEDMON´S FAYRE begeistern ihre Zuhörer mit einer Natürlichkeit und Musikalität, 
die in der Musikszene von begnadeter Seltenheit sind.  Ausverkaufte Konzertsäle 
und ein jubelndes Publikum zeugen von den Qualitäten der Gruppe.   

CAEDMON´S FAYRE – bekannt aus Radio und TV- haben sich die Bühne bereits mit 
Weltgrößen wie den DUBLINERS und Chartstürmern wie SIN È  geteilt und gelten 
als absolutes Highlight. Ihr Publikum kennt keine Altersgrenzen und umfasst Fans 
von 8-80.  Das mag daran liegen, dass die Band stets mit ganzem Herzen bei der 
Sache und ihre Musik einzigartig ist.  

Konzerte von CAEDMON´S FAYRE haben Atmosphäre. Die mitreißende Musik 
erzählt von ungezügelter Lebensfreude, Liebe und Freundschaft und von 
wandernden Wolken über der bewegten irischen See.  

Zuletzt haben CAEDMON´S FAYRE mit dem Soundtrack zum Film „Sunrise“ 
Aufmerksamkeit erregt.  

Die Formation CAEDMON´S FAYRE zeigt eindrucksvoll, wie lebhaft Folk abfahren 
kann !  

Besetzung: 

vocals:        Jayce O´Connor  

vocals, guitar:   Peter Chlup  

fiddle, viola:       Flo Wilsher  

flutes:         Konny Graef  

bass:                   Johannes Tilscher    

drums:                Mick C. 

 *unterstrichene Passagen sind Pressezitate 
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Rezensionen 
. 

"Die erfolgreiche Formation zählt zu den absoluten 
Highlights der Musikszene" 

Neue Kronen Zeitung 

Highlights der Konzertsaison: 

Die Formation Caedmon`s Fayre zeigt 
eindrucksvoll, wie lebhaft Folk abfahren 

kann!" 

Kurier 
"Eine rundum gelungene Sache! Mit Sicherheit 
eine der allerbesten österreich/irischen CD`s" 

Der Folkbote 

"Man bekommt richtig Fernweh, wenn man 
ihnen zuhört" 

Rudolf Buczolich, ORF2 
"Für ein jubelndes Publikum sorgte die Band im 

Burgenland zuletzt bei ihrem Auftritt mit den 
international bekannten "Dubliners" in der KUGA."

Kurier Burgenland 

Die Band überzeugte durch eine Natürlichkeit 
und Musikalität, die in der österreichischen 

Szene von begnadeter Seltenheit ist" 

Chelsea Chronicle 

Raue Lieder und einfühlsame Balladen aus 
rauchgeschwängerten irischen Pubs, mitreißende 

Instrumentals, treibende keltische Rhythmen, 
sowie manche heitere Anekdote werden die 

Besucher in das Land der Träumer, Dichter und 
Musiker entführen." 

Freistädter Rundschau 

Die Gruppe, die sich in den letzten Jahren 
den Ruf einer formidablen Liveband erspielt 

hat, legt ein Debütalbum vor, das als 
außergewöhnlich bezeichnet werden darf. Die 
gesamte Bandbreite der irischen Folklore ist 

hier präsent und erschließt sich von 
schwungvollen bis fetzigen 

Instrumentalnummern bis zu wunderschönen 
Balladen 

Caedmon`s Fayre versetzt dich schneller 
nach Irland, als du es dir vorstellen kannst" 

Chelsea Chronicle 
"Die renomierte Band- von der Kritik als Folkjuwel 

gehandelt- lädt zu einer stimmungsvollen 
musikalischen reise zur grünen Insel unter dem 

Regenbogen..... Bei ihrem letzten Solo-konzert in 
der KUGA musste die Band nach Konzertschluss 
unplugged noch eine halbstündige Zugabesession 

im Foyer spielen, weil die Zuhörer nicht nach 
Hause wollten" 

Bezirksblatt Oberpullendorf 

"Irisches Lebensgefühl und eine gehörige 
Portion Lebensfreude vermittelt die Gruppe 

Caedmon`s Fayre in ihren Konzerten.... 
wirklich hörenswert" 

Täglich Alles 

"Caedmon`s Fayre- der Sound der sattgrünen 
Insel" 

City Tele 

"Das ist nicht nur faszinierende "cross 
culture", das ist äußerst hörenswert!" 

Irish Music (übersetzt) 

"Caedmon`s Fayre gehören zu den Weltgrößen 
des Irish Folk" 

bv2 Eisenstadt 

"... ein Leckerbissen für alle Freunde des Irish 
Folk.... Die Wiener Gruppe zählt zu den 
absoluten Profis der  Irish-Folk-Szene." 

Kurier 
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Tonträger  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NEW CD OUT IN DECEMBER 2009 ! 
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Kritik des international arbeitenden Journalisten Alan Jones aufgrund von Live-
Eindrücken und intensiven Vorhörens der CD Tracks: 
 
 
“More emotionally charged than five-star whisky.” 
  
  
 “This consummate new collection from Caedmon’s Fayre  is not 
recommended for the faint hearted. 
  
If you’re not ready to jig with strangers, or cry with friends, then it’s best you 
just listen  to the weather forecast. 
  
Steeped in Celtic rhythms and sweeping imagery, this masterful work goes 
way beyond mere folky music tradition. 
Inspired and unpredictably brilliant, Return is an infectious opus of vibrancy 
and lyricism, infused with the power to heal the sick, juggle the soul, and make 
atheists believe in God. 
  
But don’t be fooled by the need to dance, or the lush harmonies, this unique 
sound is also a journey of mysticism and message, where every note and 
nuance is crafted to bring you nearer to what it means to be truly alive.” 

 
(Alan Jones, international journalist, writer, editor, former BBC correspondent) 
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Live 

 

 
 

 
 

 


