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Könige & Priester
Autor: Verheiratet – vier Kinder. Florence Joy und Thomas Enns sind nicht nur privat ein
Team, sondern das Ehepaar teilt sich auch die Bühne. Gemeinsam mit Ihrer Band ´Könige &
Priester´ sind sie viel und erfolgreich unterwegs.
Musik 1: Track „Du bist Leben“, CD: Leuchtfarben, Interpret, Komponist, Text: Könige &
Priester, Label: Die Koalition (Soulfood) -Vertrieb: Gerth Medien, EAN: 4270000423802
„Du bist Leben – Du bist Liebe – Du bist die Luft, die ich zum atmen brauche, wenn ich nicht
weiter weiß bist du die Wahrheit …“
Autor: Einen großen Bekanntheitsgrad haben beide durch ihre erfolgreiche Teilnahme an
Castingwettbewerben erlangt. Die Sat1-Castingshow ´Star Search´ hat Florence Joy 2004
gewonnen.
O-Ton: Star Search war für mich persönlich eine ganz tolle Erfahrung. Man durfte sehr viele
neue Leute kennenlernen und das hat einen geprägt und hat auch geholfen, was man
wirklich will, was man aussagen will mit seinen Liedern.
Autor: Ihr Mann Thomas Enns weiß genau, wovon sie redet. Er war gemeinsam mit seinem
Bruder Jonathan unter den Finalisten der Show „Deutschland sucht den Superstar“.
O-Ton: Ich erinnere mich supergerne an die Zeit bei DSDS zurück, zusammen mit meinem
Bruder Jonathan. Es war eine geile Zeit. Wir haben echt viel gelernt.
Autor: Trotz der Angebote aus dem Showbusiness sind die drei relativ schnell ihre eigenen
musikalischen Wege gegangen. Sie gründeten die Band: „Könige & Priester“. Bereut haben
sie es nie.
O-Ton: Also, für mich war es immer wichtig, nicht als Interpret auf der Bühne zu stehen,
sondern als jemand, der authentisch von dem singt, was ihn im Leben auch beschäftigt. Und
ich bin so froh, dass ich jetzt mit Könige & Priester genau da sein darf, wo ich immer
hinwollte.

Autor: Mittlerweile gibt es die Band schon seit über zehn Jahren. Könige & Priester sind viel
unterwegs, spielen große Events, oder veranstalten selbst Konzerte mit vielen tausend
Menschen. In diesem Herbst erscheint ihr drittes Album. Die aktuelle Single heißt: Du bist
Leben.
O-Ton: Das kann jeder nachvollziehen, wie es ist, wenn man morgens aufsteht und nen
schlechten Tag hat oder man einfach traurige Gedanken hat. Was wir glauben und erfahren
haben, das Gott uns Licht gibt, immer wieder in Zeiten, die nicht einfach sind, dass
wünschen wir einfach jedem, der das hört. ´Du bist Leben´ ist ein hoffnungsvoller Song.
Autor: Ihr Album ´Leuchtfarben´ erscheint am 11. Oktober. Michael Herberger, bekannt von
den Söhnen Mannheims, hat es produziert. Am 12. Oktober findet das Release Konzert im
Kölner Carlswerk Victoria statt.
Musik 2 = Musik 1: Track: „Du hältst mich auf der Spur, du bist der Boden auf den ich bau“
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