PATRICIA KELLY geht 2022 und 2023 auf „UNBREAKABLE“ Tour!
Hamburg. Als drittältestes Kind der weltbekannten Kelly Family wuchs Patricia Kelly mit TVAuftritten, Millionen von Fans weltweit und zahlreichen Nummereins-Hits im gleißenden
Rampenlicht auf. Nach dem überwältigenden BühnenComeback der Familienmitglieder
kehrt Patricia zu ihren eigenen musikalischen Ursprüngen zurück. 2022 und 2023 geht die
Ausnahmekünstlerin mit ihrem gleichnamigen Album gemeinsam mit den beiden
Tourveranstaltern der zur DEAG gehörenden MEWES Entertainment Group GmbH und C²
Concerts GmbH auf deutschlandweite UNBREAKABLE-Tour! Jetzt Tickets für die ersten
Termine sichern – weitere Konzerttermine folgen in Kürze.
Wenn Stärke bedeutet, den Mut zu haben, zu seinen größten Ängsten zu stehen und die
eigene Verletzlichkeit schonungslos zu offenbaren, dann ist PATRICIA KELLY eine
außergewöhnlich starke Frau. Von dieser unerschöpflichen Ressource berichtet sie auf
ihrem neuen Album UNBREAKABLE, das während der vergangenen anderthalb Jahre
entstanden ist. Einer Zeit, die für die Vollblutmusikerin, wie für ihre ganze Zunft, nicht
leicht war: „Ich stehe auf der Bühne seit ich fünf Jahre alt bin und es war das erste Mal in
45 Jahren, dass ich nicht live spielen und meine Musik mit einem Publikum teilen konnte.
Das war unglaublich schwer. Aber dann habe ich festgestellt, dass es auch eine wichtige
Erfahrung war. Ich habe mich mit allen Aspekten meines Lebens auseinandergesetzt und
trotz aller Sorgen und trotz des Verlustes wichtiger Menschen in meinem Umfeld eine
Antwort auf meine Fragen gefunden: pure Dankbarkeit.“
Ihr neues Album UNBREAKABLE ist ein furchtloses, internationales Pop-Album einer
spannenden, gereiften Künstlerin, die weiß was sie will – und das definitiv nicht nur ihre
Fans bedingungslos lieben werden.
Die Veranstalter Jan Mewes von der Mewes Entertainment Group und Christian Doll von C²
Concerts freuen sich auf die vereinbarte langfristige Zusammenarbeit bis Ende 2024 mit
der Ausnahmekünstlerin: „Als exklusive Bookingagentur und Tourveranstalter freuen wir
uns schon sehr diese fantastische Künstlerin auf ihrer musikalischen Reise zu begleiten.
2022 und 2023 gehen wir mit Patricia auf Deutschlandtour und präsentieren den
Besuchern ein überwältigendes und wahres Konzerterlebnis. Die Gäste dürfen gespannt
sein!“
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