Marian Henze,
Lyrischer Tenor
Der lyrische Tenor Marian Henze wurde 1982 in Potsdam geboren, begann bereits in sehr jungen Jahren die Musik lieben zu lernen.
So fing er mit 5 Jahren mit dem Klavierspiel an, im Alter von 16 Jahren bekam er seinen ersten
Gesangsunterricht.
Er studiert derzeit bei der Mezzo-Sopranistin Prof. Anke Eggers in Lübeck und ist Preisträger
zahlreicher Gesangswettbewerbe auf Bundesebene wie
„Jugend musiziert“. In Lübeck ist er bei vielen Konzerten mit
Chor und Orchester bereits
ein gefragter und vielseitiger Solist.
So fühlt er sich in den großen Oratorien wie Johannespassion
und Weihnachtsoratorium,
die er in Lübeck und Berlin bereits
sang, ebenso zu Hause wie
in Oper, Lied und Operette.
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Theater- und Musicalproduktionen in seiner Heimatstadt Berlin gehörten für ihn fortan zur
Regelmäßigkeit. Auch vor der Kamera wurde er aktiv, spielte 1999 eine Nebenrolle in einer Fernsehserie und stand 2001 für einen Werbespot vor der Kamera.
Er sang außerdem in dem Jazzchor „Young Voices Brandenburg“, mit Auftritten vor mehreren
tausend Menschen. Mit einer A-Cappella-Gruppe produzierte Marian Henze seine erste CD. Er
sammelte in diesen Formationen bei weit über 300 Auftritten konsequent Bühnenerfahrung
und entwickelte seine Entertainerqualitäten. Zudem lernte er zu Komponieren.
Seine Gesangsausbildung setzte Marian Henze unbeirrt fort. Bundesweite Wettbewerbe wie
„Jugend musiziert“ 2002, 2003 und 2004 begannen zunehmend sein Interesse am Operngesang zu wecken.
2003 nahm die bekannte Mezzo-Sopranistin Anke Eggers und der Bariton Melih Tepretmez
den jungen Tenor unter ihre Fittiche. Seitdem studiert er an der renommierten Universität der
Künste in Berlin.
Zu seiner Ausbildung sagt er selbst: „Es ist faszinierend, welche Qualitäten man in seiner Stimme findet, wenn man erstmal anfängt zu suchen.“

