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„Kathy Kelly“ (The Kelly Family) - „Godspel - European Tour” 

Die “Grande Dame of Gospel and Folk” auf Europatournee 
 
Kathy Kelly, die langjährige Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband „The Kelly 
Family", hat sich in ihrer 30jährigen Sangeskarriere erfolgreich als Solo-Künstlerin im 
internationalen Musikbuisiness etabliert. Die “Grande Dame of Gospel and Folk” gastiert 
im Rahmen ihrer aktuellen Europatournee "Godspel - European Tour" sowohl Solo, mit 
Band-Begleitung (an Schlagzeug, Bass, Gitarre und Keyboard), als auch gemeinsam mit 
renommierten örtlichen Gesangvereinen und europaweit bekannten Gospel-, Shanty und 
Kinderchören. 
Das neue Live-Programm der Vollblutmusikerin Kathy Kelly beinhaltet, neben zahlreichen 
Evergreens, viele gefühlvoll gesungenen Balladen und feurige Songs ihrer Hit-Alben und -
Singles (darunter Esmeraldas Song "Gott, deine Kinder" aus dem Disney-Film "Der 
Glöckner von Notre Dame", die Special-Olympics-Hymne "Let me win", ihre Interpretationen 
von Leonard Cohens "Halleluja" und Beyoncé Knowles "Ave Maria", u.v.m.) sowie bekannte 
und neu arrangierte Gospels, Spirituals und Traditionals aus Deutschland, Irland, Frankreich 
und Spanien. Auf ihrer Europatournee, bei der die Mezzosopranistin auch einige Lieder 
selbst auf der Akustikgitarre und dem Akkordeon eindrucksvoll interpretiert, wird sie von 
dem renommierten Pianisten und Keyboarder Andreas Recktenwald (spielte bereits auf 
Tourneen von Sarah Connor, SASHA, Alexander Klaws, Kelly Family u.v.a.) instrumental 
begleitet. 
In der amerikanisch-irischen Kelly Family startete Kathy Kelly ihre beispiellose Karriere: Als 
Mitglied der singenden Großfamilie der Fußgängerzone wurde sie gemeinsam mit ihren 
Geschwistern zur weltbekannten Kultband mit Millionen von Fans. Ihre 20 Millionen 
verkauften Tonträger, die sie als Produzentin und musikalischer Kopf der Familie wesentlich 
beeinflusste (darunter das Album "Over the Hump", die meistverkaufte Platte aller Zeiten in 
Deutschland), erreichten vielfachen Gold- und Platinstatus. Kathy Kelly, die auch Mutter-
Ersatz ihrer vielen Geschwister war, startete im Jahr 1999 ihre Karriere als Solokünstlerin. 
Die temporäre Auszeit von der Kelly Family nutzte das Multitalent – ihres Zeichens 
Primaballerina, klassisch ausgebildete Opernsängerin und studierte Musikerin – um sich 
sowohl für das katholische Hilfswerk "Kirche in Not" tatkräftig zu engagieren, als auch ihre 
Solokarriere weiter zu forcieren. Die in Irland lebende Mutter eines volljährigen Sohns hat 
mittlerweile vier Longplay-Alben und zahlreiche Single-Auskopplungen veröffentlicht, die 
sich in den in- wie ausländischen Charts gleichermaßen erfolgreich platzieren konnten. 
Neben ihren Open-Air-, Hallen- und Gemeinschaftskonzerten (u.a. mit Supertalent "Michael 
Hirte" ("Der Mann mit der Mundharmonika"), "Katja Ebstein", "De Höhner", "Die Bubbles", 
"Die Ölbergkinder", u.v.m.), gab Kathy Kelly auch "Spanische Abende", mit Liedgut aus dem 
Land, in dem sie aufwuchs. Um ihr Repertoire im Bereich der Klassischen Musik 
künstlerisch erweitern zu können, nahm die vielbeschäftige Künstlerin weiterhin 
Gesangsunterricht, meisterte bis dato auch zahlreiche klassische Liederabende und 
Opernauftritte mit Bravour und ist auch bei den öffentlichen und privaten Fernsehsendern 
ein gern gesehener Gast. So begeisterte Kathy Kelly Zuschauer, Publikum und die RTL-
"Supertalent"-Juroren Dieter Bohlen und Bruce Darnell gleichermaßen mit ihrer gefühlvollen 
Stimme und sorgte für Gänsehautmomente bei ihrem Soloauftritt in der SAT1-Sendung "Nur 
die Liebe zählt".     
In diesem Jahr geht Kathy Kelly wieder auf große Europa-Tournee, mit dem ihr eigenen 
vielfältigen wie internationalen Musikstil. Und die diesjährige Tournee wird sicherlich nicht 
ihre letzte sein. Oder um es in den Worten der ehrgeizigen Powerfrau zu formulieren, die 
nicht nur aufgrund Ihrer Haarfarbe, sondern gerade durch den ihr eigenen musikalischen Stil 
schon immer inmitten ihrer musizierenden Verwandtschaft auffiel:  
„Ich fühle mich sehr, sehr gut - und ich bin noch lange nicht fertig!“ 
 
Weitere Infos und Downloads unter: www.borodino-concerts.com/kathy_kelly.php . 
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Kathy Kelly („The Kelly Family“): „Godspel-European Tour” 
 
Wer erinnert sich nicht: in den 1980er und 1990er Jahren tourte eine irische Familienband im 
Schlabberlook in einem englischen roten Doppeldeckerbus quer durch Europa und eroberte 
regelmäßig die Hitparaden-Spitzenplätze zahlreicher Länder weltweit. Es waren die Geschwister der 
Kelly Family, die im Verlauf ihrer erstaunenswerten Karriere bisher 20 Millionen CDs verkauft haben 
und 48 Gold- und Platinauszeichnungen entgegennehmen durften. Selbst Startenor Luciano 
Pavarotti ließ es sich nicht nehmen, mit ihnen gemeinsam zu musizieren. 
In der Zwischenzeit sind die Geschwister Kelly erwachsen, haben Familien gegründet und parallel zur 
Kelly Family Band eigene Soloprojekte in Angriff genommen. So auch die große Schwester der 
Gruppe, Kathy Kelly, die in den letzten zehn Jahren ihren eigenen stilistischen und musikalischen 
Weg gegangen ist und als Solistin mit ihren zahlreichen CD-Alben, welche Elemente der klassischen 
Musik mit spanischem, französischem und irischem Folk-Pop verbinden, weiterhin auf der 
Erfolgswelle reitet. 
Kathy Kelly feiert mittlerweile ihr 30-jähriges-Bühnenjubiläum. Im Rahmen ihrer Jubiläumstournee 
«Godspel –European Tour» gastiert die langjährige Frontfrau und Produzentin der Kelly Family in den 
schönsten Hallen und Kathedralen ganz Europas – sowohl Solo mit ihrem Pianisten als auch 
gemeinsam mit bekannten Chören. 
 
 
Interview mit der “Grande Dame of Gospel and Folk”: 
 
Frau Kelly, wie kam es zur Band der Kelly Family? 
“Mein Vater war Professor für Mathematik in den USA und beschloss 1966, seinem Leben eine neue 
Richtung zu geben. Mit Kind und Kegel, ich war damals ein Dreikäsehoch, siedelte er nach 
Spanien über und erfüllte sich seinen Traum als Antiquitätenhändler. Die Familie wuchs an und 
schon bald entdeckte unser Vater unser musikalisches Talent. Wir bekamen daher bereits früh 
Musikunterricht, sodass wir bald gemeinsam in der Familie oder bei Dorffesten zu musizieren 
begannen. Die Spanier fanden Gefallen an uns und luden uns in Fernsehsendungen ein. Einige Zeit 
später schafften wir den ganz großen Durchbruch im deutschsprachigen Raum.“ 
 
Die Musik war also schon immer der Mittelpunkt Ihres Lebens? 
„Sicher. Die Musik war ein wesentlicher Bestandteil unserer Familie lange vor unserer 
Bühnenlaufbahn. Mit neun Jahren lernte ich Violine und Klavier am Konservatorium von Pamplona 
und Madrid und klassisches Ballett. Als ich 15 Jahre alt war, entschied Vater, unseren weiteren 
Lebensweg als Straßenmusiker zu finanzieren. Das private Musizieren wurde somit zu unserer 
professionellen Einnahmequelle, und wir spielten fortan täglich auf den Straßen in ganz Europa. 
Später studierte ich in Wien und Lugano. Ich wollte Opern singen, aber der Erfolg hat meine Pläne 
durcheinander gebracht.“ 
 
Sie wurden in den USA geboren, sind in Spanien aufgewachsen und leben heute in Irland. 
Fühlen Sie sich eher als Amerikanerin, als Spanierin oder als Irin? 
“Von allem ein wenig. Sicher, die Zeit in Spanien hat mich sehr geprägt. Noch bis vor kurzem habe 
ich auf Spanisch gedacht! Deshalb sind auch viele meiner Songs in dieser ausdrucksvollen Sprache.“ 
 
Was erwartet uns bei ihren Gemeinschafts- und Solokonzerten? 
“Gefühlvolle Balladen und feurige Songs aus meiner aktuellen Single-CD, meinen letzten beiden 
Soloalben und einige Evergreens. Begleitet werde ich dabei vom bekannten Pianisten Andy 
Recktenwald. Anlässlich meines Bühnenjubiläums werde ich bei einigen Konzerten auch gemeinsam 
mit bekannten Kirchen-, Gospel- und Kinderchören auftreten, die mich im Vorfeld meiner Tournee 
kontaktiert haben. Ich mag den Kontakt zu Menschen und eine Zusammenarbeit mit einem Chor ist 
für alle Beteiligten immer wertvoll und lehrreich. Das wird für mich, die beteiligten Chöre und alle 
meine Fans eine spannende Tournee mit bleibenden Eindrücken und vielen unvergesslichen 
Momenten.“ 
 
Weitere Infos und Downloads unter: www.borodino-concerts.com/kathy_kelly.php . 
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+++ NEUE SINGLE-CD von Kathy Kelly ab Freitag, den 20. Februar 2009 erhältlich +++ 
 

 

Nachdem es die letzten Jahre musikalisch etwas ruhiger um die “Grande Dame of Gospel 
and Folk” bestimmt war, startet Kathy Kelly in diesem Jahr – anlässlich ihres 30jährigen 
Bühnenjubiläums – musikalisch wie privat voll durch. Einen Vorgeschmack auf die im März 
beginnende Europatournee gibt ihre erste offizielle Singleveröffentlichung seit 4 Jahren. 
 
Die Single-CD beinhaltet gleich zwei neue Double-A-Tracks, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten und ihre vielen musikalischen Facetten und Gefühle widerspiegeln.  
Kathy Kelly: „Zu Kelly-Family-Zeiten war ich meistens verantwortlich für die Texte und 
Produktionen. Zum ersten Mal hat man sich gezielt Gedanken darüber gemacht, was ich 
singen könnte. Der Sänger und Songwriter Sasha Sagall hat mir die Titel auf den Leib 
geschrieben. Und es macht mir wirklich Spaß, dass da nicht nur ein Hit und eine B-Seite 
drauf sind, sondern zwei nebeneinander gleichwertige Stücke, die in sich geschlossen sind 
und eine tiefere Botschaft für mich haben!“  
Die Single beginnt mit dem englischsprachigen Ohrwurm „My Last Goodbye“.  
Anders als der Text vermuten liesse, handelt es sich hierbei um eine fetzige Pop-Rock-
Nummer, in der die Protagonistin eine letzte schöne Nacht mit einem Mann verbringt und 
dabei mit ihrem inneren Konflikt zwischen Verstand und Gefühl kämpft.    
Die gefühlvolle Ballade „Warum gehen wir im Zorn nur soweit“ befasst sich mit den 
Themen Liebe und Leidenschaft, den wechselseitigen Gefühlen und den damit einher-
gehenden irrationalen Handlungsweisen im oftmals erdrückenden Alltag.  
Jeder hat das sicherlich schon erlebt, man verletzt sich gegenseitig aus Stolz, verliert die 
Geduld und tritt oftmals auf der Stelle, obwohl man sich doch leidenschaftlich liebt. 
 
Die CD der Powerfrau Kathy Kelly wird am 20. Februar 2009 exklusiv auf dem Borodino-
Label veröffentlicht und kann schon jetzt im Internet-Shop von „www.borodino-
concerts.com“ vorbestellt werden. 
 
Kontakt:  
 
 

Weitere Infos und Tourneedaten unter: www.borodino-concerts.com/kathy_kelly.php 
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CD-Release - Party:  

Kathy Kelly & Michael Kraft 
präsentieren  

   

"engelsmensch"  

angel love                     

 

Endlich ist es soweit: Die Single "engelsmensch" (angel 

love) von Kathy Kelly und Michael Kraft ist fertig.  

Für das Video haben wir am 05.08.2010 

"engelsmenschen" gesucht. Trotz Regen sind an diesem 

Tag sehr viele "engelsmenschen" erschienen, und dafür 

wollen wir uns bedanken. 

Wir widmen ihnen und allen anderen diese wunderbare, 

tiefgründige Ballade, denn wir alle sind "engelsmenschen", 

die fliegen und lieben, etwas geben und auch, wenn man 

es vielleicht nicht glaubt, Leben schenken können. Die 



 

Ballade hilft uns, uns an Menschen zu erinnern, die uns 

lieben, Halt geben oder Orientierung schenken.

Sie fordert uns auf, Danke zu sagen. 

Kathy Kelly und Michael Kraft interpretieren den Titel in 

einer Art und Weise, die ihn lebendig macht - 

pur. 

Am 26.09.2010 werden Kathy Kelly und Michael Kraft die 

Single in der Burghalle in Lißberg live vorstellen, 

außerdem wird es die exklusive Videopremiere zu 

"engelsmensch" geben. Im Anschluss wird für alle Fans 

und ihre "engelsmenschen" noch eine Autogrammstunde 

stattfinden. 

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich verzaubern.

Wer ist Ihr "engelsmensch"? 

 

26.09.2010, Burghalle Lißberg, 17:00, Eintritt frei
  

Ballade hilft uns, uns an Menschen zu erinnern, die uns 

lieben, Halt geben oder Orientierung schenken. 

Kathy Kelly und Michael Kraft interpretieren den Titel in 

 Gänsehaut 

Am 26.09.2010 werden Kathy Kelly und Michael Kraft die 

Single in der Burghalle in Lißberg live vorstellen, 

ußerdem wird es die exklusive Videopremiere zu 

"engelsmensch" geben. Im Anschluss wird für alle Fans 

und ihre "engelsmenschen" noch eine Autogrammstunde 

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich verzaubern. 

26.09.2010, Burghalle Lißberg, 17:00, Eintritt frei 

 



 
 

KATHY KELLY – Meine persönliche Biographie 
 
 
 

Geboren wurde ich 1963 in Massachusetts/USA. Fünf Jahre später siedelte meine Familie 
nach Spanien um. Das Musizieren war bereits in dieser Zeit ein wichtiger Bestandteil in 
unserem Familienleben. So war es nahe liegend, dass ich schon als Kind Musikunterricht 
bekam. Bereits im Alter von neun Jahren lernte ich Geige und Klavier bei den 
renommiertesten Lehrern der Konservatorien von Pamplona und Madrid. 

Die Zeit in Spanien hat mich sehr geprägt. Noch bis vor kurzem habe ich auf Spanisch 
gedacht! Deshalb sind auch viele meiner Songs in dieser ausdrucksvollen Sprache. 

Als ich 15 Jahre alt war, entschied Vater, unseren weiteren Lebensweg als Straßenmusiker zu 
finanzieren. Das private Musizieren wurde somit zu unserer professionellen Einnahmequelle, 
und wir spielten fortan täglich auf den Straßen in ganz Europa. Auch in dieser Zeit wurde ich 
von Top-Lehrern unterrichtet und studierte als 16jährige in Wien Geige. Daneben bekam ich 
schon als Kind regelmäßig Ballettunterricht. Obwohl ich den Abschluss als Primaballerina 
schaffte, spielte die Musik ab meinem 17. Lebensjahr die größere Rolle in meinem Leben. 

Wie man weiß, wurde ich auch im privaten Bereich schon in jungen Jahren gefordert, da ich 
nach dem frühen Tod von Mutter 1981 auch die Mutterrolle übernehmen musste. Meine 
Hauptaufgabe war es nun, mich um meine kleineren Geschwister zu kümmern. Lange Jahre 
zeichnete ich aber auch als Produzentin für die musikalische Seite der CD-Produktionen der 
Kelly Family hauptverantwortlich. 1992 kam schließlich mein Sohn Sean zur Welt. 

Erstmals werde ich nun eigene Wege beschreiten. Dieser Neuanfang zeigte sich schon im 
Titel meines ersten Solo-Albums "Morning Of My Life". Aber auch durch mein neues 
Erscheinungsbild möchte ich ihn deutlich machen. 

Ich fühle mich sehr, sehr gut - 
und ich bin noch lange nicht fertig! 

Damit ich mich musikalisch weiter entwickeln kann, gab ich erstmalig die Hauptverant-
wortung für meine CDs an verschiedene renommierte Produzenten ab.  
Mit dem Ergebnis bin ich wirklich zufrieden. Es sind sehr persönliche Alben, in denen ich 
mein eigenes Potential zeige, ohne meine musikalische Herkunft zu verleugnen. 

Tausende begeisterte Konzertbesucher erlebten bis zum heutigen Tage unvergessliche 
Momente in den größten Konzerthallen und Kathedralen Europas. 
Seit 2008 betreut mich die Event-Agentur Borodino Concerts und ich bin wieder regelmässig 
für meine alten und neuen Fans auf Europas Bühnen live zu erleben. 
 
 
 
 
 
Weitere Infos und Downloads unter: www.borodino-concerts.com/kathy_kelly.php . 
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