PRESSEMITTEILUNG

Angelo Kelly & Family
Neuer Termin: 18.12.2021, 19.00 Uhr (ehemals 22.12.20)
Nürnberg – ARENA NÜRNBERGER Versicherung

„Irish Christmas Tour 2021“
Angelo Kelly ist Vollblutmusiker! Er ist nicht nur mit „The Kelly Family“ wieder äußerst erfolgreich, sondern
auch mit seiner eigenen Familie: „Angelo Kelly & Family“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit und
begeistert Fans und Medien gleichermaßen. So ist es nicht verwunderlich, dass er bereits zum dritten Mal
– nach zwei restlos ausverkauften Tourneen – gemeinsam mit Ehefrau Kira und den fünf Kindern im Jahr
2021 wieder auf „Irish-Christmas“-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht.
2015 entschied sich Angelo Kelly mit seiner Familie – inspiriert von ihrer Heimat Irland - ein
Weihnachtsalbum aufzunehmen. Ausgerüstet mit irischer Fiddle, Mandoline, Flöte, Dudelsack, Trommeln
und Gitarre erschaffen „Angelo Kelly & Family“ zusammen mit sechs erstklassigen Musikern der
traditionellen Folkszene eine besinnliche Atmosphäre und bringen den Fans die irische Weihnachtstradition
mit gefühlvoll vorgetragenen Klassikern wie „Silent Night“, „Joy To The World“ und „We Wish You A Merry
Christmas“ näher.
Neben ruhigen und emotionalen Momenten gibt es, getreu den irischen Weihnachtsgepflogenheiten,
natürlich auch jede Menge Lieder, bei denen ausgelassen getanzt, gefeiert und gelacht wird. In der
aufwendigen, mit viel Liebe zum Detail gestalteten Bühnenproduktion, kommen „Angelo Kelly & Family“
dem Publikum so nah wie nie zuvor.
All das macht „Irish Christmas“ zu einem einzigartigen Konzerterlebnis für Groß und Klein, das Besinnlichkeit
und Emotionalität mit Glücksgefühlen vereint. „Irish Christmas“ zählt somit sicher zu den stimmungsvollen
und gleichzeitig emotionalen Höhepunkten in diesem Konzertjahr.
Die Weihnachtsausgabe seines letzt-jährigen Sommer-Albums "Coming Home" traf zum Jahresausklang die
Sehnsucht des Zeitgeistes. "Coming Home For Christmas" sprach mit einer stimmungsvollen Sammlung von
modernen, traditionellen Weihnachtsklassikern und auch eigenen Songs nicht nur Familienmenschen aus
der Seele. Mit diesem Album ist Angelo Kelly & Family ein goldener Wurf gelungen, da es sich seit seinem
Release im November 2020 zum Chartstürmer entwickelte und mit einem GOLD-Award veredelt wurde.
Mit dem Studio-Album Coming Home gelang Angelo Kelly & Family bereits im Sommer ein Triple-ChartEntry auf Platz 2 in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Tickets sind an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de erhältlich.

Der Nachdruck ist honorarfrei. Beleg erbeten. Weiteres Pressematerial zu unseren Verans t a l t u n gen stellen wir Ihnen gerne per Mail oder
Download zur Verfügung!
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