
 

 

 

 

 

 

SO 16.07.2023, 20:00 Uhr | Tettnang, Schlossgarten Open Air 
FR 01.09.2023, 20:00 Uhr | Rottenburg, Open Air vor dem Bischofspalais 
 
 

MICHAEL PATRICK KELLY 
B.O.A.T.S. Open Air Tour 2023 
 
 
Michael Patrick Kellys fünftes Studioalbum „B.O.A.T.S.“ wurde bereits in mehreren europäischen 
Ländern mit Gold und Platin prämiert und gilt zurecht als eine echte Hitsammlung. Die 
Singleauskopplungen „Beautiful Madness“, „Throwback“, „Blurry Eyes“ und „Best Bad Friend“ sind 
aus dem Radio nicht mehr wegzudenken. Die aktuelle Auskopplung „Wonders“ reiht sich inzwischen 
als fünfte Single des Albums in die Riege der Airplayhits ein! 
 
B.O.A.T.S. steht für Based On A True Story: Lieder, die auf wahren Geschichten beruhen. Auf jedem 
Song nimmt der Hitschreiber mit seinem Gespür für einfühlsame Melodien und tiefgründige Texte 
den Hörer auf eine Reise mit: von dem verrückten Gefühl, frisch verliebt zu sein bis zu dem Verlust 
eines geliebten Menschen. 
 
Dass der Vollblutmusiker überdies live mit der ersten Liga der Weltstars mithalten kann, zeigt der 
Entertainer in all seinen Konzerten. Das Publikum ist immer ein Teil des Ganzen: es wird gerockt, 
getanzt, mitgesungen und bei den emotionalen Balladen auch mal mitgeweint. Auch für spontane 
Aktionen nimmt sich der sympathische Musiker Zeit, sei es ein kurzer Chat mit einem Besucher an 
der Bühnenkante oder dass er ganz alleine mit Gitarre mitten in der Menge einen Song performt. 
 
Die Arena-Tour 2022/23 war so erfolgreich, dass im August ein Live-Album & DVD von dem kürzlich 
aufgezeichneten Konzert in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle erscheinen wird. 
 
Mit seiner exzellenten internationalen Band und der bestechenden Bühnenshow geht der irisch-
amerikanische Singer-Songwriter nun auf große Sommer-Tour und bringt seine Hits auf die Open-Air-
Bühnen in Europa! 
 
 
 
 

Tickets erhältlich bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070*  
oder auf www.vaddi-concerts.de 

(*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. 
MwSt. aus den Mobilfunknetzen) 

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial erhalten Sie unter www.vaddi-concerts.de/pressebereich/ 
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