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Angelo Kelly: Ein Kelly-Family-Musical ist 
nur eine Frage der Zeit 
Angelo Kelly ist ein viel beschäftigter Musiker. Ob mit der legendären Kelly Family oder 

seiner eigenen Band – Langeweile kommt bei ihm nicht auf. Dass er immer wieder neue 

Ideen entwickelt, zeigt sich am kommenden Samstag im Radio-Talk „Mit den Waffeln 

einer Frau“. 

Köln, 01. August 2019 – Von Kindesbeinen an bestimmte Musik das Leben von Angelo Kelly. 

„Ich habe es immer als sehr positiv empfunden, in einer musikalischen Familie aufzuwachsen“, 

so der Musiker im Gespräch mit Barbara Schöneberger. „Ich habe es immer geliebt und mich 

später auch immer wieder neu für die Musik entschieden.“ Auf die Frage nach einem Kelly-

Family-Musical reagiert er keineswegs abgeneigt: „Wir sollten das auf jeden Fall machen. Ob 

das dann jemals zustande kommt, weiß ich nicht. Aber unsere Geschichte ist eigentlich so 

unfassbar.“ 

Angelo Kelly betont zudem: „Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass wir das mit den 

richtigen Leuten hinkriegen. Das ist dafür prädestiniert.“ Und er fügt hinzu: „Wir reden hier über 

eine Familie, die sowohl Schicksalsschläge erlebt hat, als auch das ganze Rauf und Runter – 

eine absolut verrückte Geschichte. Und dann die Musik dazu – über die Jahrzehnte immer die 

richtigen Songs, die dann die Story miterzählen.“ 

Die Geschichte der Kellys scheint noch längst nicht auserzählt zu sein. Derzeit ist Angelo mit 

einer eigenen Familie musikalisch unterwegs: „Jetzt fängt der Kleinste auch an, auf der Bühne 

zu singen. William ist dreieinhalb und er singt jetzt ‚Wonderful World‘“, erzählt der Vater stolz. 

Seinen ersten Auftritt hatte das Nesthäkchen auf der derzeit laufenden Sommer-Tour. „Das ist 

so unfassbar. Ich hab geheult. Ich konnte den Rest des Songs fast gar nicht mehr singen.“ 

Das komplette Interview mit Angelo Kelly gibt es am Samstag, den 3. August ab 11:00 Uhr in 

der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer 

samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf 

www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als 

auch im Google Play Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 

5. August als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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