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KATHY KELLY

(The Kelly Family)

Die “Grande Dame of  Voice”
auf Tournee

Das neue Live-Programm der Vollblutmusikerin 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“ und die Special-Olympics-Hymne 
„Let me win“), sowie bekannte und neu arrangierte Gospels, Spirituals und Traditionals. 

Auf ihrer Konzertreise, bei der die Mezzosopranistin auch einige Lieder auf der Akustikgitarre und dem 
Akkordeon eindrucksvoll interpretiert, wird sie neben anderen von dem renommierten Pianisten und Key-
boarder Andreas Recktenwald (Sarah Connor, Sasha 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 und drei Millionen verkauften Videos und DVDs. Ihre 
24 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. 

Um ihr Repertoire im Bereich der klassischen Musik künstlerisch erweitern zu können, nahm die vielbe-
schäftige Künstlerin weiterhin Gesangsunterricht und meisterte bis dato auch zahlreiche klassische Lie-
derabende und Opernauftritte mit Bravour. 

Kathy Kelly ist auch in diesem Jahr wieder auf großer Konzertreise - mit ihrem unverkennbaren Stil, der 
von klassischen, spanischen, französischen und irischen Elementen geprägt ist. Und die diesjährige Tour-
nee wird sicherlich nicht ihre letzte sein. Oder um es in den Worten der ehrgeizigen Powerfrau zu formu-
lieren, 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!“

Kathy Kelly, die langjährige Produzentin und Frontfrau der 
weltbekannten Erfolgsband „The Kelly Family“, hat sich in 
ihrer über 30jährigen Sangeskarriere erfolgreich als Solo-
Künstlerin im internationalen Musikbusiness etabliert. 
Die “Grande Dame of Voice” gastiert deutschlandweit im 
Rahmen ihrer aktuellen Tournee sowohl solo, mit Band-Be-
gleitung (an Schlagzeug, Bass, Gitarre und Keyboard), als 
auch gemeinsam mit renommierten örtlichen Chören.
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