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14.07.2023 - 14.07.2023
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99 €

B•O•A•T•S - MICHAEL PATRICK KELLY ist zurück! -

1 Tag

Nachdem die spektakulären Appetizer „Beautiful Madness“ und „Throwback“ die

internationalen Charts eroberten, kommt hier Michael Patrick Kellys fünftes

Studioalbum B•O•A•T•S – für „Based On A True Story“.

15 Songs, die alle auf wahren Geschichten und Erfahrungen aus dem wirklichen

Leben basieren.

Zum Beispiel; der Insasse, der in seiner Gefängniszelle zum Ikonenmaler wird und

lernt, sein Leben in einem neuen Licht zu malen („Ikone“). Ein Song, inspiriert von

einer der markantesten Begegnungen von Michael Patrick Kelly , der bereits

mehrfach für Insassen hinter Gittern gesungen hat. Der blinde Läufer und

Goldmedaillengewinner der Paralympics schleppt seinen zusammengebrochenen

Führer, während er zur Ziellinie rennt, nur unterstützt durch die Rufe des

Publikums im Stadion („Running Blind“). Der kleine 5-jährige Michael Patrick

stibitzt Blumen für das Grab seiner Mutter aus benachbarten Gräbern. Jahrzehnte

später bringt er einen Pickup voller Blumensträuße zu den Gräbern der

ausgeraubten Nachbarn und rührt ein spanisches Dorf zu Tränen („Muttertag“).

Oder „Blurry Eyes“, ein epischer Liebessong für alle, die hören müssen, dass sie

geliebt werden, so wie sie sind. Und „Home“ ist ein hymnisches Zeugnis der

Hoffnung auf eine ewige Heimat nach dem letzten Vorhang unserer Zeit hier auf

Erden.

Michael Patrick Kellys unverwechselbare

4-Oktaven-Stimme, sein begnadetes Songwriting,

seine Fähigkeiten als Vollblutmusiker und Produzent –

aber auch seine Lebenserfahrung als Kinderstar,

Teeny-Crush, Mönch, Ehemann und auf die großen

Bühnen zurückgekehrter Rockstar - ermöglichen es

ihm, Songs herauszubringen, die in puncto Mut, Trost

und Hoffnung alles geben, ohne jemals naiv zu wirken.

Ob filmreife Balladen oder Springsteen-mäßig

boomender Vollgas-Rock, ob Pop mit Reggae-Einschlag

oder handgemachter Indie-Folk, ob ikonischer

Beatles-Sound der 60er oder moderne urbane Beats:

Musikalisch B•O•A•T•S sprengt alle Genregrenzen.

Und durch die verschiedenen Klanglandschaften und

Stimmungen des Albums fließt seine

außergewöhnliche Stimme wie ein unermüdlicher

Fluss und entführt uns in die düstere

Morgendämmerung einer Welt, die nur wir verbessern

können : „Komm, lass uns einige Fehler korrigieren!“

wie er im Titelsong singt.

Was Michael Patrick Kelly mit B•O•A•T•S geschaffen

hat, ist genau das, was wir brauchten. Die Menschheit

ist ihrer selbst überdrüssig geworden. Menschen

können schrecklich sein, ja, aber das ist nur ein Teil der

Wahrheit, nur die Hälfte aller Songs. Wer singt die

anderen?

In diesen beunruhigenden Zeiten schreibt Michael

Patrick Kelly Songs, die die Menschlichkeit zurück in

unsere Ohren und Herzen bringen. Er zeigt, dass in den

Menschen Größe steckt. Und dass wir es finden können,

wenn wir bereit sind, es zu sehen.

Es wäre kein Michael-Patrick-Kelly-Album, wenn es

nicht bestechend gute Musik wäre, und es wäre auch

keins, wenn es einen nicht glauben machen würde,

dass die Menschheit nicht nur der Untergang dieses

Planeten ist, sondern auch sein Größter Hoffnung.

Quelle: https://ticket.floro.at/verkauf.php
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