
 
 

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 & Mitch – eine musikalische Symbiose 

2017 wurde der Produzent und Bluesgitarrist Mitch Hillford auf STENZ 
aufmerksam.  Schnell war man sich einig, dass sich die musikalischen 
und menschlichen Kompetenzen der beiden ideal ergänzen, und sie 
beschlossen, ein Album auf höchstem Niveau zu produzieren, wozu 
man sich die Unterstützung ehemaliger musikalischer Begleiter und 
Top-Musiker wie Simon Oslender (Nils Landgren, Wolfgang Haffner, Max Mutzke, Clueso, 
etc.) sicherte und im April 2019 das Album „Closer to Me“ veröffentlichte. Elf feine 
emotionale Songperlen, die STENZ & Mitch  von Januar bis März nun live präsentieren. 

Mitch Hillfords feines Gitarrenspiel schafft Schleifen, Teppiche und 
Farbspiele, die STENZ‘ puristische Songwriterkunst ideal einrahmen. 
Das Publikum darf sich auf ein emotionales Feuerwerk freuen, bei dem 
die beiden nicht nur nah bei sich sind, sondern immer auch den 
Zuhörer berühren. 

Website  
Facebook  

Instagram  
SoundCloud  

YouTube 
BOOKING 

http://www.mitchhillford.de/
http://stenz-live.de/?album=2
http://www.stenz-live.de/
http://www.facebook.com/stenz
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