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Ein Konzert-Ereignis
10.000 Fans bejubelten die „Kelly Family“ beim Hessentag

n Bad Hersfeld. Manch einer
mag sich noch daran erin-
nern, wie die Kelly Family in
den Fußgängerzonen Stra-
ßenmusik machte. Das ist bei-
nahe Jahrzehnte her und heu-
te füllen sie Arenen, beispiels-
weise die Sparkassen-Arena
beim Hessentag 2019.
Rund 10.000 Fans waren da-
bei, als Kathy, Patricia, Joey,
Angelo und John Kelly mit ih-
rer Band die Bühne enterten
und ein rund zweistündiges
Potpourri aus ihrem Reper-
toire gaben. Dabei reichte die
Bandbreite von emotionalen
Balladen bis hin zum rocki-
gen „The Wolf“ mit Feuerstö-
ßen. „An Angel“ durfte bei
diesem Konzert ebenso wenig
fehlen wie „I can't helf my-
self“, „Fell in Love with an
Alien“ oder „First Time“.
Daneben standen Titel wie
„Amazing Grace“ oder „Go
down, Moses“. Auch spani-
sche Rhythmen erklangen,
denn die Familie lebte einige
Zeit dort und brachte diese
Einflüsse in ihr Bühnenpro-

gramm zum Hessentag ein.
Angelo überzeugte mit einem
außergewöhnlichen Schlag-
zeug-Solo. 

Energiegeladen und mit einer
steten Bühnenpräsenz hatten
die Kellys im Rahmen ihrer
„We give Love“-Tour die Her-

zen der Fans schnell erobert.
Liebe geben, das konnten die
fünf Mitglieder der Kelly Fa-
mily gut, aber sie forderten es
auch ein: „Gebt euch die Hän-
de“, „Küsst euren Partner“
oder „Jetzt alle schunkeln,
auch mit fremden Men-
schen“waren Anweisungen,
die von der Bühne kamen und
prompt im Publikum umge-
setzt wurden.
„Wir danken euch für eure
Treue“, rief John ins Publi-
kum. „Ihr seid eines der bes-
ten Publikums!“ Und das will
25 Jahre nach ihrem ersten
Erfolg, der Album „Over the
Hump“ sicherlich etwas hei-
ßen.

Die Zehntausend vor der Büh-
ne tanzten, sangen, schunkel-
ten und jubelten ihren Idolen
im Rampenlicht zu. Nach drei
Zugaben hörte man bei den
Zuschauern, die von der Poli-

zei freundlich zu den Shuttle-
bussen oder zum Weiterfeiern
durch die Stadt gelotst wur-
den, nur Positives. „Ich glau-
be, die sind einfach so nett“
oder „Die sind echt so
menschlich geblieben“ hörte
man vom altersmäßig bunt
gemischten Publikum.

Kurzfristig hatten „Jan und
Jascha“ als Vorgruppe das Pu-
blikum angeheizt. Die Kelly
Family ist dafür bekannt, jun-
gen und noch unbekannten
Künstlern bei ihren Konzer-
ten eine Bühne zu geben.

Dass die Kelly Family ihren
Fans viel gegeben hat, ma-
chen auch viele Posts in sozia-
len Netzwerken deutlich. Die
Show bewegte und die Kelly
Family hat beim „Hessentag
2019“ ihren Fans ein Erlebnis
gegeben, dass sie so schnell
nicht vergessen werden.
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Patricia, John, Angelo, Kathy und Joey Kelly (von links) nahmen 10.000 Zuschauer beim Hessen-
tag 2019 mit auf eine musikalische Reise durch 25 Jahre Bandhgeschichte. Fotos: Göbel

Emotionale Balladen wechselten sich mit rockigen Sounds beim
Kelly-Konzert ab.


