
 
 

STENZ, bürgerlich Jens Hudemann, macht Musik für sich. Um sie dann mit anderen zu 
teilen. Denn Musik ist für ihn immer auch ein Gespräch. Allerdings musste er erst nach und 
nach lernen, sich selbst richtig zuzuhören. 

Und je mehr er über sich und seine Bedürfnisse erfuhr, umso präziser konnte er 
formulieren, worum es ihm wirklich geht – Respekt, Ehrlichkeit, Solidarität, Demut und 
Zufriedenheit. Und genau das sind auch die Zutaten für seine Songs, über die er schließlich 
ins Gespräch kommen will. Mit Menschen, die ähnlich ticken wie er selbst. 

„Stenz ist Geschichtenerzähler und musikalischer Freigeist zugleich.“ (Nordwest Zeitung) 

Alles ist handgemacht – und zielt direkt aufs Herz. Klassisches Singer/Songwriter-
Handwerk, irgendwo zwischen John Mayer, Bruce Springsteen und Jack 
Johnson. Aber trotzdem zu 100 Prozent STENZ. Momentaufnahmen von 
Stimmungen, Gedanken und Ideen. Dabei findet der Oldenburger 
Bilder, die berühren. Schnörkellos und doch poetisch, aktuell und doch 
zeitlos. Humorvoll und doch ernsthaft. Das spiegelt sich nicht nur in 
den Texten voller Lebenserfahrung, sondern auch in den starken 
Melodien und vielen musikalischen Ideen, die durch STENZ ‘ 

ausdrucksstarke Stimme eine Beziehung zum Publikum herstellen. 

STENZ & Band – ein musikalisch-emotionales Feuerwerk 

Mit dem Album CLOSER TO ME (2019) präsentiert sich STENZ 
erstmals mit Band. Unter der Regie von Mitch Hillford (RHYTHM 
PALACE MUSIC) entstand ein kleines Meisterwerk: elf musikalisch-
emotionale Kunstwerke, mit denen STENZ nicht nur nah bei sich 
ist, sondern auch den Zuhörer berührt - Ohrwurmgefahr impliziert. 

Die ursprünglich nur für die Aufnahmen zusammengestellte Band aus namhaften 
Musikern, u.a. Simon Oslender (Nils Landgren, Clueso, Max Mutzke, WDR Big Band), 
entwickelte während der Produktion so viel Freude, dass schnell der Entschluss zur 
Bandgründung gefasst wurde.  

Erste Auftritte, u.a. vor mehreren Tausend begeisterten Zuschauern 
auf dem Oldenburger Kultursommer, machen mehr als deutlich, dass 
STENZ & Band ein wahres Live-Spektakel sind, das man sich nicht 
entgehen lassen sollte: Ein musikalisch-emotionales Feuerwerk - eine 
Achterbahnfahrt der Gefühle.  
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