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Enzi Enzmann
Eigene Texte, eigene Musiken und
Programme mit politischem, humoristischem und maritimem Inhalt, brachten Ruhm ohne Ehre.
Der Entertainer Gerd-Rüdiger Enzmann, vielen
eher bekannt unter seinem Künstlernamen „Enzi
Enzmann“, ist ein Mecklenburger Original.
1990 war er im MDR bei Achim’s Hitparade
Musikantenkönig (Immer noch der einzige aus
Mecklenburg Vorpommern). 1990 im NDR „Bi uns
to Hus“ war er zwei Mal Sieger. 1990 in der ZDF
Hitparade belegte er den 3.Platz trotz oder mit
“Montana Beierlein”?
Und dann kam der Anruf auf den jeder in diesem
Zirkus wartet: „Hallo, hier ist Mister Armin Homann vom Deutschlandecho aus Chicago, hast
du Lust mal bei mir zu Touren?“ und eine lange Freundschaft begannen. Noch heute werden
in den deutschsprachigen Sendern Titel von ihm
gesendet. „Vergiss die Heimat nicht“ gehört zu den
meist gespielten Titeln laut Gema im Ausland.

Schnapshersteller ist er auch: Mit fünf verschiedenen Sorten aus dem damaligen Hause “SONNE
Richtenberg Vorpommern Spirituosen” mixte er
sich seine eigene Medizin zusammen. Wir
nannten die schiefe Flasche, Fischkopfmuschel
sucherjodelenzian. Aus den Magenschmerzen von heute wurden die Kopfschmerzen von
Morgen, dass ganze noch mit einer Silbermedaille
ausgezeichnet.
Eigentlich könnte er sich zufrieden in seinen
kleinen Garten legen, sein Haus weiter ausbauen,
von seinen Veranstaltungen die Steuerberater und
das Finanzamt bezahlen, durch einsame Strand
spaziergänge eine neue CD vorbereiten, bei seinem
Lieblingsgriechen den Rest gut investieren, die
Welt genießen. Doch er muss weiter machen, denn
die Rente ist dazwischen gekommen und arbeiten
macht ihm jetzt erst so richtig Spaß.
Also - viel Spaß mit diesem Typen!
14 eigene CD`s in 25 Jahren , 22 Titel auf Sempler,
7 Titel für andere Kollegen geschrieben.
Komponist und Texter aller seiner Lieder .

Enzi Enzmann buchen Sie über:

korl Event
Herr Markus Müller
Golchener Hof 1
19412 Golchen
T 038483.29280

