Emily K – die Philippinische Power Party Sängerin
Infotext - kurz
In den Kneipen und Festzelten des östlichen Münsterlandes ist Emily längst kein Geheimtipp
mehr. Die gebürtige Philippinin, singt bereits seit Kindertagen und rockt seit ca. 8 Jahren auch
auf deutschen Bühnen. Dabei ist Emily musikalisch sehr vielseitig, sowohl mit englischen Partyund Rocksongs, wie auch mit aktueller Popmusik und deutschen Schlagern begeistert sie ihr
Publikum…und seit einiger Zeit auch mit ihrer ersten eigenen Single „Nur mit dir will ich fliegen“.
Die zierliche Sängerin kann aber auch röhren wie Tina Turner. Da bringt sie jeden Saal zum
Rocken.
Infotext – lang
Auf den Schützenfesten des östlichen Münsterlandes ist die Sängerin Emily längst kein
Geheimtipp mehr. Die gebürtige Philippinin singt seit Kindertagen und hat ihr Hobby zum Beruf
gemacht. Mit Karaoke in ihrer Heimat ging es los. Emily, die mit einem deutschen Ingenieur
verheiratet ist, lebt seit 1997 in Deutschland. Die ersten 5 Jahre in der Industriestadt
Oberhausen, mittlerweile ist aber Ahlen, auf der Grenze zwischen südöstlichem Münsterland und
östlichem Ruhrgebiet, ihre Heimat.
Die ausgebildete Pflegehelferin sammelte die ersten Erfahrungen bei der „Solitaire Musikrevue“
in Ahlen und Umgebung. Schnell entwickelte sich die kleine, quirlige Sängerin weiter. Sie sammelte jede Menge Bühnenerfahrung und beendete 2008 die Zusammenarbeit mit „Solitaire“.
Obwohl Emily als Solistin schnell ein Geheimtipp wurde, sucht sie stets auch die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern.
Von 2009 bis 2015 war Emily die Fronfrau der Coverband „Misses Misters“ und mit dieser auch
überregional erfolgreich unterwegs. Heute tritt Emily neben ihren Soloauftritten gelegentlich mit
den Spassrebellen, der Partyband des bekannten Stimmungssängers Mike Haldorn alias “Mike
der Bademeister” auf. Vorläufiger Höhepunkt dieser Zusammenarbeit war die Veröffentlichung
der gemeinsamen Single „Nur mit dir will ich fliegen“. Mit ihrem eigenen Programm tingelt die
Mutter einer ebenso musikalischen Tochter weiter von Feier zu Feier.
Betriebsfeste, Hochzeiten und Schützenfeste oder Familienfeiern unterhält sie einen ganzen
Abend lang. Dabei ist Emily musikalisch nicht festgelegt. Ob Andrea Berg, Helene Fischer oder
Marianne Rosenberg - im Schlagerbereich erfüllt sie fast jeden Wunsch. Und die Fans der
aktuellen Popmusik begeistert sie mit den neusten Chart-Hits von Shakira und Lady Gaga. Die
kleine Sängerin kann aber auch röhren wie Tina Turner. Da bringt sie jeden Saal zum Rocken.
In ihre Tina-Turner-Double-Show präsentiert Emily im stilechten Outfit mit Perücke und mit einer
unvergleichbaren Stimme die bekanntesten und beliebtesten Songs der Poplegende. Nur 1,57m
groß kommt sie dabei ganz nah ran ans Original, und von Temperament ist die Ähnlichkeit
einfach verblüffend. Da wundert es nicht, dass Emily als Tina Turner Double bundesweit und im
angrenzenden Ausland Erfolge feiert.
Die Verbindung zu ihrer Heimat hat Emily nie abbrechen lassen. So organisiert sie
Veranstaltungen zugunsten notleidender Kinder auf den Philippinen.
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