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Wenn Stärke bedeutet, zu seinen größten Ängsten zu stehen, dann ist PATRICIA KELLY eine außergewöhnlich
starke Frau. Als sie 2009 die Diagnose Brustkrebs erhält, dieselbe Krankheit, an der bereits ihre Mutter gestorben
ist, betet sie für zehn weitere Jahre. „Meine Kinder waren damals sechs und acht Jahre und ich wollte nicht, dass
sie den gleichen Schmerz erleben, wie ich als meine Mutter starb. Ich bat Gott, mir zehn Jahre zu schenken, und
bekam den Wunsch gewährt. Diese Zeit ist nun abgelaufen und ich frage mich: Habe ich nur die erbetenen Jahre
bekommen oder geht es weiter? Ich habe noch so viel Feuer, so viel zu geben – deshalb wünsche ich mir ein
weiteres Jahr. Dies Album ist meine musikalische Bitte um ONE MORE YEAR.“
Das muss man erst mal verarbeiten. PATRICIA KELLY, Tochter aus der weltbekannten Familie, die mit Millionen
Fans und verkaufter Tonträger fast nur im Zusammenhang mit Superlativen genannt wird, spricht offen über ihre
eigene, schmerzhafte Geschichte. Aber nicht nur das: Sie schafft es, ihr Innerstes nicht nur mit Pathos
auszudrücken, sondern es auch in kantige, selbstbewusste Popsongs zu gießen, die eine bisher unbekannte Seite
zeigen. Schon MEDICINE, Vorabsingle aus dem Album, wird sogar langjährige Fans überraschen: „Aus diesem
Song spricht die Frau in mir, die manchmal auch wütend werden kann. Ich arbeite in einem Bereich, der es Frauen
nicht leicht macht, denn es ist leider ein Fakt, dass in der Musikbranche Männer bevorzugt werden. Und das ist
nicht nur in meinem Beruf der Fall. MEDICINE ist aber kein ‚Beschwerde-Song’, ich spreche einfach nur mal aus
wie es ist. Gleichzeitig möchte ich Frauen mit diesem Song raten, sich selbst treu zu bleiben. Das hat seinen Preis
– auch ich habe lukrative Angebote abgelehnt, um mich nicht verbiegen zu lassen – aber es lohnt sich: Ich kann
mir bis heute im Spiegel in die Augen sehen und bin stolz auf mich und meine Entscheidungen.“
Die Lieder auf dem Album sind voller Liebe und Hoffnung. Moderner Pop mit internationalem, sehr tanzbarem
Sound trifft auf tiefgründige, emotionale Balladen, die das Herz berühren. „Als Songwriterin war es mir immer
wichtig, dass meine Musik nicht nur im Hintergrund läuft – ich möchte auch mit diesen neuen Songs und meinen
Texten etwas bewegen.“ „ONE MORE YEAR“ ist ihr bisher erfolgreichstes Solo-Album, es hielt sich ganze 14
Wochen in den Charts und schaffte es bis auf Platz drei.
Die Powerfrau mit der atemberaubenden Stimme bringt ihre Songs mitsamt ihrer positiven Energie und
Leidenschaft live auf die Bühne und in die schönsten Konzerthäuser Deutschlands. Patricia Kelly wird dabei von
einer großartigen Live Band begleitet und tritt an, ihrem Publikum unvergessliche Abende zu bereiten - oder wie
sie selbst sagt: "TO REACH PEOPLE’S HEARTS!! NOTHING LESS!“
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