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Favorites: Patricia Kelly spielt Live-Programm nach Publikumswünschen 

Sängerin und Bestsellerautorin bedankt sich bei ihren Fans mit besonderer Konzertreihe 

 

Nach sieben erfolgreichen Jahren auf Solopfaden entschied Patricia Kelly, Mitglied 

der Kelly Family, dass es an der Zeit sei, ihrem Publikum für seine ungebrochene 

Treue zu danken – und zwar mit einer ganz besonderen Konzertreihe. Statt ihr 

Programm nämlich selber zusammenzustellen, überlässt die Musikerin ihren Fans 

die Entscheidung, welche Songs es zu hören gibt. Interaktiver geht es kaum. 

 

Normalerweise beschränkt sich der Einfluss des Publikums bei einem Konzert auf 

die Anzahl der Zugaben. Doch selbst das ist bei den meisten Künstlern lange im 

Vorhinein geplant. Umso ungewöhnlicher die Idee von Patricia Kelly, ihr Live-

Programm einmal gänzlich von den Fans bestimmen zu lassen – Konzertplanung 

2.0 sozusagen. 

 

„Favorites“ lautet folgerichtig auch der Titel der zugehörigen Konzertreihe, denn 

schließlich geht es um die Lieblingssongs des Publikums. Auf ihrer offiziellen 

Facebook-Seite wird die Musikerin dazu eine Auswahl von 40 Titeln vorstellen, 

aus denen die Fans dann ihre Favorites auswählen können – darunter eigene 

Kompositionen, Traditionals und einige Hits der Kelly Family. Am Schluss 

entscheidet die Mehrheit, welche Songs es auf die Bühne schaffen. 

 

„Ich wollte meinem Publikum für all die Unterstützung der letzten Jahre einfach 

einmal ein Geschenk machen“, erklärt die Sängerin ihre Motivation. „So oft 

haben die Fans auf den Konzerten, aber auch in Emails und auf Facebook nach 

bestimmten Songs gefragt, die es nicht ins Programm meiner Konzerte geschafft 

haben. Die Auswahl fällt eben immer schwer. Deshalb wollte ich die Entscheidung 

jetzt direkt meinem Publikum überlassen.“ 

 

Auch wenn das Programm mehrheitlich ermittelt wird, verspricht die vielfach 

ausgezeichnete Künstlerin leichte Variationen von Konzert zu Konzert. So bleibe 

das Programm lebendig. „Und einen oder zwei meiner eigenen Favorites baue ich 

klammheimlich vielleicht auch noch ein“, fügt sie augenzwinkernd hinzu.  



 

Über die Künstlerin: 

 

Seit über dreißig Jahren lebt Patricia Kelly mit Leib und Seele für die Musik. Als 

Sängerin, Songschreiberin und Managerin der legendären Kelly Family erlebte sie 

über Jahrzehnte hinweg ein Ausmaß an Erfolg, von dem man in ihrer Branche 

sonst nur träumen darf: 

 

Ausverkaufte Stadien mit bis zu 280.000 begeisterten Fans, weltweite TV-

Auftritte, zahlreiche Nummer-1-Hits, 48 Gold- und Platinplatten, sowie nahezu 

alle Preise und Auszeichnungen, die ein Musiker erhalten kann. 

 

Heute ist Patricia Kelly eine erfolgreiche Solo-Künstlerin mit drei 

selbststproduzierten Alben, rund 60 Konzerten im Jahr, zahlreichen Buchungen 

für Festivals, Events, Unternehmens- und Privatveranstaltungen. 

 

Anfang 2014 veröffentliche sie ihre Autobiografie und landete – begleitet von 

einem umfangreichen Medienecho – unmittelbar in der Spiegel-Bestsellerliste. 

 
Weitere Details über die Künstlerin finden Sie in ihrem Präsentationsfolder, in 

Facebook und auf der Homepage.  

www.facebook.com/PatriciaKelly.Official 
http://patricia-kelly.com/PKFolder.pdf 
www.patricia-kelly.com 
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