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Amy Winehouse Double Nr.1
Die Künstlerin „Esther Filly“ Soulsinger &
Songwriter ist vom gedu-Verlag zum „Künstler des
Jahres 2018“ ausgezeichnet worden. Zum Einen
zur besten Künstlerin in der Sparte „Soul“, zum
Anderen als bestes „Amy Winehouse Double
National" und gleichzeitig auch für ihr 20jähriges
Bühnenjubiläum. Als sogenannter „Two in One Act“
werden ihr am 19.10.2018 in der FilHarmonie
Filderstadt diese Titel auf der Goldenen
Künstlergala verliehen.
Esther Filly ist bereits
3-fache Preisträgerin für den besten
Live-Tribute Act Deutschlands 2012

100% original 100% originell, 100% Livegesang
Bekannt aus den Medien.
Eine mystische Stimmung umhüllt den Raum, man glaubt seinen Augen und Ohren nicht
zu trauen, Frisur, Kleidung, Stimme, sogar Mimik und Gestik erinnern perfekt an Amy
Winehouse – alles passt.
Einzigartig und täuschend echt präsentiert sich, die in Hamburg geborene Songschreiberin
Esther Filly in Ihrer Show, nahezu unglaublich erscheint sie ihrem Publikum.
Ausgezeichnet als beste Künstlerin 2018, sowie mit 3 großen Preisen in 2012, dem für
den besten Live Tribute Act Deutschlands, ist die Soulsängerin nun seit 12 Jahren weltweit
als Amy Winehouse auf den Bühnen zu sehen. Und natürlich zu hören, denn Esther Filly
ist eine der ganz wenigen Amy Winehouse Double’s, die ausschließlich LIVE singt und
dabei so nah an das Original rankommt.
Man erlebt Esther Filly immer auf Ihre ganz eigene Art, charmant, fröhlich, umwerfend und
mit ehrlicher Leidenschaft in der Rolle ihres Lieblings Amy.
Esther Filly ist nicht nur eine Kopie, sondern eine charismatische Persönlichkeit, die das
Publikum begeistert mit einer ebenso einzigartigen, außergewöhnlichen Art und Stimme,
wie sie einst Amy Winehouse hatte.
„Esther Filly Ridstyle“, unter dem Künstlernamen ist die erfolgreiche Soulsängerin seit
2010 mit ihren eigenen Songs unterwegs und präsentiert sich dem Publikum auch als
unglaublicher „Two in One Act“. Unzählige Auftritte auf namenhaften Events gehören zu
Ihren Referenzen, jeder davon ein voller Erfolg.
Und wer diese Ausnahmekünstlerin nur einmal auf der Bühne hatte, holt sie garantiert
immer wieder, als Esther, Amy oder als Esther/Amy.
Neben ihren eigenen Kompositionen und der Amy Winehouse Show präsentiert Esther
Filly u.a. auch die großen Soulsänger der 60er Jahre. Damit gehört die Künstlerin zu einer
der wenigen Sängerinnen, die mit einem großen, bunten Repertoire aufwarten kann und
durch ihre Verwandlungsfähigkeit jedes Publikum in Erstaunen setzt.
www.amywinehouse-double.de
www.esther-filly.de
www.estherfilly-voiceofsoul.com

Promovideo: https://www.youtube.com/watch?v=J-pb67tvkmk

