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Interview mit Patricia Kelly

KulTUr

„WIE FRISCH VERLIEBT“
Patrica Kelly über ihre Liebe zur Musik,
zur Familie – und Gott
Mit der „Kelly Family“ feierte sie ihre größten Erfolge – doch ihre Seele blieb leer. Dann
fand Patricia Kelly zum Glauben an Gott. Und ist heute als Solokünstlerin unterwegs.

Neues Leben Patricia, als
Mitglied der Kelly Family
hat Musik von jeher eine
große Rolle in deinem Leben
gespielt. Was ist deine früheste Erinnerung?
Patricia Kelly Meine erste
Erinnerung reicht zurück in
meine Kindheit nach Andalusien, wo wir damals lebten. Dort saßen wir Kinder
mit unseren Eltern und den
Nachbarn vor dem offenen
Kamin und sangen spanische Weihnachtslieder. Wir
hatten zwar keinen Strom
und kein fließendes Wasser. Aber wir hatten uns und
die Musik und waren total
glücklich.
Neues Leben Warum,
denkst du, bedeutet Musik
vielen Menschen so viel?
Patricia Kelly Weil Musik
uns erheben kann. Mein
Vater sagte immer: „Es gibt
nur zwei Wesen auf der Erde,
die singen: der Vogel und der
Mensch.“ Und ich glaube,
dass es dafür einen besonderen Grund gibt: Immer dann,
wenn unsere Worte nicht

mehr ausreichen – wenn wir
entweder sehr fröhlich oder
sehr traurig sind – singen
wir. In existenziell schönen
oder schweren Momenten
spielt Musik immer eine
große Bedeutung für Menschen, man denke nur an
Hochzeiten oder Beerdigungen. Und manchmal kann sie
uns vielleicht sogar helfen
zu überleben. Der Großvater meines Mannes war in
einem Konzentrationslager
in Sibirien und die Überlebenschancen waren fast null.
Doch weil er Gitarre spielen
konnte, bekam er von den
anderen Gefangenen immer
einen Teil ihres Essens, nur
damit er für sie spielte, während sie arbeiteten. Das muss
man sich mal vorstellen:
Wie wichtig muss die Musik
für diese Menschen gewesen
sein, wo doch jeder Krümel
lebensnotwenig war?
Neues Leben Mit der
Kelly Family bist du viele
Jahre durch die ganze Welt
gereist und hast Straßenmusik gemacht. In den frühen
1990-er Jahren kam dann
der große Durchbruch für

euch. Wie hast du diese Zeit
erlebt?
Patricia Kelly Es entspricht
nicht meiner Natur, ständig
im Mittelpunkt zu stehen.
Aber ich würde lügen, wenn
ich behaupten würde, ich
hätte unseren Erfolg nicht
genossen, zumindest am
Anfang. Dieses großartige
Gefühl reißt dich einfach
mit, es ist, wie frisch verliebt
zu sein. Doch relativ schnell
wurde ich immer trauriger
und bekam immer mehr
Ängste. Wir lebten ständig
im Ausnahmezustand: Rund
um die Uhr waren wir von
Bodyguards umgeben. Du
konntest nicht einfach mal
schwimmen gehen oder
eine Freundin besuchen.
Du musstest immer vorher
sagen, wo du dich aufhalten würdest, du musstest
immer erreichbar sein. Auch
das Singen in den großen
Hallen war nicht so mein
Ding, denn meine Stärke
liegt eher in den sanften und
gefühlvollen Tönen. Jedes
Mal, wenn ich nach einem
Konzert die Bühne verließ,
hatte ich das Gefühl, ich sei

ZUR PERSON
DIE KELLY FAMILY
Als Mitglied der „Kelly Family“ stand
Patricia Kelly von Kindesbeinen an auf
der Bühne. Jahrelang reisten die Kellys als
Straßenmusiker durch Europa und die
USA, bis ihnen in den frühen 1990-ern
der internationale Durchbruch gelang:
Ihr Album „Over The Hump“ verkaufte
sich allein in Deutschland mehr als 2,45
Millionen Mal, ausverkaufte Tourneen
führten sie durch ganz Europa. In Wien
hatten sie 1995 ihren größten LiveAuftritt vor rund 250.000 Menschen.
Heute gehen viele Mitglieder der Kelly
Family erfolgreich eigene musikalische
Wege. Eine offizielle Auflösung der
Gruppe hat es nie gegeben, hin und
wieder werden noch gemeinsame Projekte umgesetzt.

SOLO-PFADE
Seit 2008 ist die heute 42-Jährige als
Solokünstlerin unterwegs und gibt
europaweit rund 50 Konzerte pro
Jahr. Im Winter 2011 war sie mit ihren
Geschwistern Paddy, Kathy und Paul
mit dem Weihnachtsprojekt „Stille
Nacht“ in vielen deutschen Großstädten auf Tour. Nach dem großen Erfolg
ist auch für 2012 eine „Stille Nacht“Tournee in Planung. Mit ihrem Mann
Denis hat Patricia Kelly zwei Söhne:
Ignatius und Alexander.
Tourdaten und weitere Infos unter:
www.patricia-kelly.com
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„Es ist nicht nur
so, dass ich den
Menschen etwas
gebe, sie geben
mir genauso
viel.“

Sanfte Töne: Patricia Kelly genießt die Nähe zum Publikum.

durch eine Wand gelaufen!
Die Erfüllung, die Freude, die
die Musik mir bisher gegeben hatte, gab es auf einmal
nicht mehr. Und so wurde
mir relativ schnell klar: „Patricia, das hier ist nicht deine
Welt!“
Neues Leben Und irgendwann hast du angefangen,
über Gott nachzudenken?
Wieso?
Patricia Kelly Ganz ehrlich? Weil er mich gezwungen hat! (lacht) Ich hätte
immer weitergemacht, hätte
immer mehr gearbeitet, nur
damit ich nicht nachdenken muss. Zu dieser Zeit war
ich die rechte Hand meines
Vaters im Businessbereich.
Ich bin von Tokyo nach Los
Angeles geflogen, habe mich
um die Verträge gekümmert,
kannte alle Manager der
Musikindustrie, hatte hohes
Ansehen. Alles war wunderbar. Und dann, von einem Tag
auf den anderen, erkrankte
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ich an einer Rückenmarksentzündung. Erst dachte ich:
„Ach, das geht vorbei“, aber so
war es nicht. Im Gegenteil: Es
wurde immer schlimmer und
irgendwann konnte ich nicht
mehr laufen. Ich musste
monatelang liegen. Anfangs
habe ich noch versucht, alles
per Telefon zu erledigen,
aber irgendwann ging auch
das nicht mehr wegen der
Schmerzen. Am härtesten
war für mich zu sehen, wie
das Leben ohne mich weiterging. Dabei dachte ich immer,
ich wäre unersetzlich! Plötzlich war ich an einem Punkt,
an dem ich mit mir selbst
konfrontiert war und an dem
mir schnell klar wurde: „So
möchte ich nicht mehr leben,
nicht mit dieser Leere!“ Denn
außer dem Beruf hatte ich
absolut nichts.
Neues Leben Das klingt
hart …
Patricia Kelly Ja, aber ich
brauchte das. (lacht) Denn

erst durch die Krankheit, erst
in dieser Zeit der Reflexion,
kam die Veränderung. Ich
weiß, wie das klingt. Aber
wann immer ich heute auf
die Momente zurückschaue,
in denen ich zuerst dachte
„Das ist aber ein schreckliches Schicksal!“ und wo alle
um dich herum zu dir sagen:
„Oh, du Arme!“, waren das
genau die Momente, in denen
ich Gott einen Schritt nähergekommen bin. Irgendwann
schaust du nämlich in den
Spiegel und fragst dich: „Wer
bist du? Was ist mit dir im
Moment los? Bist du erfüllt?
– Nein? Warum nicht?“ All
diese Fragen stürzen auf dich
ein – und ich hatte Zeit nachzudenken, sehr viel Zeit. Ich
spürte, dass mir etwas Entscheidendes fehlte, aber ich
wusste nicht, dass es Gott
war. Doch dann passierte
etwas, das ich „Gnade“ nennen möchte: Wir hatten
immer christliche Bücher zu
Hause, darunter viele Klassiker. Eines Tages hatte ich das

Gefühl, ein bestimmtes Buch
aufschlagen zu müssen, und
was soll ich sagen: Ich konnte
nicht aufhören zu lesen! Ich
brannte! Ich war wie in Flammen aus Liebe gefangen! Mit
einem Mal wusste ich: „Das
ist die Wahrheit! Das ist es,
was dir gefehlt hat!“ Seither weiß ich: Ich brauche
Gott, und er braucht mich.
Das ist der Weg, das ist die
Wahrheit – und nichts anderes. Alles in allem war mein
Weg zum Glauben ein Prozess. Zuerst wurde mein Herz
ergriffen und dann nach und
nach auch mein Verstand.
Es hat dann noch eine Weile
gedauert, bis ich auch in der
Bibel gelesen habe und den
Wunsch hatte, Teil einer
christlichen Gemeinschaft zu
werden.
Neues Leben Wie lebst
du deine Beziehung zu Gott
heute?
Patricia Kelly Ich lese
die Bibel und bete viel. Oft

unterhalte ich mich einfach
mit Gott, erzähle ihm meine
Freuden und meine Sorgen.
Dieses Meditative, diese Stille
mit ihm, brauche ich sehr.
Aber mein Glaube äußert
sich auch in meinem Alltag. Indem ich die Menschen
liebe, die mich umgeben,
liebe ich Gott. Das betrifft
natürlich in erster Linie meinen Mann und meine Kinder, dann meine Freunde und
meine weitere Familie, aber
auch das Publikum. Ich gehe
oft auf die Knie und bete für
die Menschen, die zu meinen Konzerten gekommen
sind oder kommen werden.
Aber ich habe festgestellt,
dass ich auch noch weitere
Dinge brauche, um meiner
Beziehung zu Gott Nahrung
zu geben. So besuche ich zum
Beispiel mehrmals in der
Woche einen Gottesdienst.
Wenn meine Kinder morgens in der Schule sind, gehe
ich zu einem Krankenhaus,
wo sich vielleicht drei Leute
zu einer kleinen Messe treffen. Diese eine Stunde mit
Gott ist das Größte für mich!
Das ist meine Kraftquelle.
Wenn ich danach nach Hause
komme, bin ich der glücklichste Mensch. Das tut mir
so gut, dass, wenn ich es aus
Zeitgründen manchmal nicht
schaffe, mein Mann schon zu
mir sagt: „Patricia, bitte geh
zur Messe! Du tust uns allen
einen Gefallen damit!“ (lacht)
Neues Leben Wie gibst du
den Glauben an deine Kinder weiter?
Patricia Kelly Das ist mir
das Allerwichtigste überhaupt! Wenn ich meinen
Kinder irgendetwas geben
könnte, dann das. Jeden
Abend vor dem Schlafengehen beten wir als Familie
zusammen. Wir gehen auf die
Knie und jeder darf etwas von
seinem Tag erzählen. Vor den
Mahlzeiten lesen wir kurze
Bibelsprüche, die man aus

einem Korb ziehen kann. So
kann man ein kleines Stück
aus der Bibel lesen und sich
darüber unterhalten, ohne
dass es für die Kinder zu viel
wird. Und sonntags geht es
natürlich zur Messe. Das sind
Dinge, die uns wichtig sind.
Denn der Glaube ist wie eine
Blume. Er muss auch gegossen
werden, sonst wächst er nicht.
Neues Leben Auch einige
deiner Geschwister haben
in den letzten Jahren zum
Glauben gefunden. Wart ihr
da eigentlich von Anfang an
gemeinsam unterwegs?
Patricia Kelly Ausgelöst
durch die Krankheit war
ich sicher eine der ersten,
die sich mit dem Glauben
stärker beschäftigt hat. Und
wenn man etwas entdeckt,
das einem guttut, möchte
man das gerne weitergeben –
oder, sagen wir besser, „empfehlen“. Denn Glaube funktioniert ja nicht auf Knopfdruck, sondern ist eine sehr
persönliche Sache, die jeder
für sich selbst erleben muss.
Aber: Glaube steckt auch an!
Und genau das haben wir
als Geschwister erlebt. Wir
haben uns gegenseitig „angesteckt“, haben Erlebnisse
ausgetauscht und gesehen,
wie der andere durch den
Glauben aufblüht. Das alles
hat uns auch als Geschwister noch einmal ganz neu
verbunden. Wir sind jetzt
auch in Christus aneinander
gebunden, nicht nur als leibliche Geschwister – und das
ist noch einmal eine ganz
andere Etage! Das ist echte
Bruderschaft!

Mit der Feuerwehr durch die Wüste

Sahara-Tour

28.12.2012 – 28.01.2013

Neues Leben Seit 2008 bist
du als Solokünstlerin unterwegs. Was ist heute anders?
Patricia Kelly Ich mag die
Nähe zum Publikum, die ich
heute habe. Ich genieße die
Unbeschwertheit, die Leichtigkeit, die Freiheit und die

Neues Leben Ghana e.V. · Telefon 06253-932357 · www.nl-ghana.de
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Freizeit für
Frauen
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frei!

Überrascht
von der Freude
„For Ladies only“
Frauenfreizeit auf Malta
16. – 23. April 2013
Wenn in Deutschland noch die winterliche Kälte ihr
Gesicht zeigt, erleben Sie in froher Gemeinschaft
auf Malta in angenehm warmen Temperaturen eine
oder mehrere Wochen erholsamen Urlaub in einladender Atmosphäre.
Doris Schulte, Referentin und Buchautorin, leitet
zusammen mit Brigitte Baumgarten eine Freizeit
„Nur für Frauen“ auf Malta. Als Team bieten Sie Ihnen einen Urlaub für Leib, Seele und Geist. Brigitte
organisiert das Programm vor Ort und Doris bietet
Ihnen tägliche Impulse aus Gottes Wort.

Texte aus dem Neuen Testament –
Meinen Glauben und mein Leben
in Beziehung bringen.
21. – 23. September 2012
Erleben Sie drei intensive Seminartage und lassen
Sie sich von der Freude des Lebens anstecken. Anhand ausgewählter Bibeltexte und verschiedener
Lebensthemen werden wir mit Unterstützung von Bodenbildern ins Gespräch kommen, neue Erfahrungen
sammeln, die eigene Lebensperspektive reflektieren
und uns von der Freude anstecken lassen.
Leitung: Jutta Schulte, Petra Bettgenhäuser,
Renate Pitsch, Helma Radermacher, Sylke Velten

Leitung: Doris Schulte und Brigitte Baumgarten

Anforderung ausführlicher Informationen:
Reisebüro SeeZeit, Inh. Ulrich Schneider
Katzenbacher Str. 1, 57548 Kirchen
Tel.: 02741-939946; Fax: 02741-939947
E-Mail: info@reisebuero-seezeit.de
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Freizeitbüro
Raiffeisenstraße 2
57635 Wölmersen
freizeiten@neues-leben.de
Tel. 02681/2396

Interview mit Patricia Kelly
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„Heute kommt in meinem
Leben zuerst Gott und
danach meine Familie.“

Hitwunder: In den 1990er-Jahren eroberte die Kelly Family die Popwelt.

Freude an der Musik, aber
auch die Momente, wo es
mucksmäuschenstill ist
und du mit dem Publikum
ganz in ein Lied eintauchen kannst. Heute sehe
ich, wie die Musik die Menschen erreicht. Ich sehe,
wenn jemand Tränen in den
Augen hat – und das will ich
auch sehen! Wenn ich den
ganzen Abend mein Herz
und meine Seele gegeben
habe, möchte ich auch in die
Augen der Menschen sehen.
Denn es ist ja nicht nur
so, dass ich den Menschen
etwas gebe, sie geben mir
genauso viel. Nach der Show
unterhalte ich mich manchmal noch mit dem Publikum. Ich kann den Leuten
eins zu eins zu begegnen
und das ist schön.

zuerst kommt er – und das
ist auch die richtige Reihenfolge. Denn wenn ich mich
um meine Beziehung zu
Gott kümmere, läuft alles:
Dann ist meine Ehe glücklich, dann sind meine Kinder glücklich, dann sind
meine Geschwister glücklich, dann bin ich gut drauf.
Das ist „essential“, das ist
das Wesentliche für mich:
dass ich meine Beziehung
zu Gott nicht nur aufrechterhalte, sondern immer
mehr vertiefe. Denn er ist
das Einzige, was ich wirklich brauche. Ich könnte
sterben – aber wenn ich
ihn im Herzen habe, habe
ich alles. Und wenn ich ihn
nicht habe, habe ich absolut nichts. Dann bin ich ein
toter Mensch.

Neues Leben Eins deiner
Alben trägt den Titel „It’s
essential“. Was ist denn
essenziell, was ist wesentlich
für dich?

Neues Leben Das sind eindrückliche Worte …

Patricia Kelly Vor meiner
Bekehrung war das ganz klar
die Familie, ohne sie konnte
ich nicht leben. Heute ist
es definitiv Gott. Und nach
ihm kommen natürlich
meine kleine Familie und
meine erweiterte Familie,
meine Geschwister. Aber

Patricia Kelly Aber so ist es.
Jesus ist alles für mich. Ohne
ihn bin ich weniger als Staub.
Ich bin nicht da ohne ihn. Er
ist in mir, lebt in und durch
mich. Ich kann mir ein Leben
ohne seine Liebe und Gegenwart nicht mehr vorstellen.
Ohne ihn bin ich nicht.
Neues Leben Wie reagiert
eigentlich dein Publikum auf

deinen Glauben? Redest du
offen darüber?
Patricia Kelly Obwohl
es immer ganz klar mein
Wunsch war, meinen Glauben mit meiner Kunst zu
verbinden, habe ich nicht
immer so offen darüber
gesprochen wie heute.
Doch irgendwann habe ich
gemerkt, dass ich mich nicht
spalten kann. Das Interessante ist: Seither habe ich
mehr Erfolg denn je. Ich
glaube, das liegt daran, dass
die Leute spüren, dass du
du selbst bist und nicht versuchst, jemandem zu gefallen. Nicht dass wir uns falsch
verstehen: Es war nicht so,
dass ich früher Angst hatte,
zu meinem Glauben zu stehen. Aber ich wollte den
Menschen nicht das Gefühl
geben, dass ich ihnen etwas
aufzwinge. Denn ich weiß
noch gut, wie ich selbst drauf
war, bevor ich zum Glauben fand. Auch ich hätte
früher gedacht: „Nee, das
geht mir jetzt aber zu nah!“
Diese Sensibilität für das
Publikum möchte ich haben.
Ich bin bezüglich meines
Glaubens ganz offen, wenn
mich jemand fragt. Aber ich
sage auf der Bühne nicht:
„Bekehrt euch zu Jesus Christus!“ Weil aber meine Lieder

aus dem Herzen kommen,
dringt es natürlich trotzdem
nach außen. Denn in meinem Herzen ist Gott.
Ich gehe vor jedem Konzert auf die Knie und bete:
„Komm zu mir, sei in mir
und schenke dich durch
mich den anderen!“ Ich kann
es nicht erklären, aber in
dem Moment, wo ich mich
selber von Gott berühren
lasse, kann ich auch andere
berühren. Oft haben die
Leute Tränen in den Augen,
denn sie spüren, dass da was
„in der Luft“ ist, das über
sie hinausgeht. Und nicht
wenige kommen nach einem
Konzert zu mir oder schreiben mir und fragen: „Könntest du mir ein Buch empfehlen?“ oder: „Wie bist du zum
Glauben gekommen?“ Ich
erlebe also auch innerhalb
der Fangemeinde, wie Menschen zum Glauben finden.
Und das zu sehen, ist eine
große Freude.

Neues Leben Vielen Dank
für das Gespräch.
Interview: Sabine Müller
Stichworte zum Text:
Kelly Family, Musik, Erfolg,
Krise, Gott
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