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Christian M. Gentemann ist Schüler der Thuringia International School und einer der jüngsten DJs und
Produzenten in Deutschland. Geboren 2004 als Sohn eines Musikers, begann er bereits im Alter von 3 1⁄2
Jahren mit dem Klavierspiel.
Mittlerweile konnte er bei verschiedenen Musikwettbewerben Preise gewinnen und nahm 2018, in der
Kategorie Ensemble – Klavier und Streichinstrument – am renommierten Bundeswettbewerb „Jugend
musiziert“ in Lübeck teil. Neben Soloauftritten und der Kammermusik, trat Christian M. Gentemann auch
regelmäßig als Pianist des Sinfonieorchesters der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“, aus seiner
Heimatstadt Weimar, auf.
Wie bei vielen jungen Menschen, faszinierte ihn das Gaming. Dieses technische Know-How wurde,
gemeinsam mit der umfassenden musikalischen Ausbildung, Grundlage und Inspiration für seine
Studioarbeit. Neben dem Produzieren nutzt er jede sich bietende Gelegenheit, um seine Songs, zusammen
mit einem großen internationalen Repertoire, bei privaten und geschäftlichen Events oder Festivals als DJ
zu präsentieren.
Im Oktober 2018 wurde während der ADE in Amsterdam, einem Musikfestival mit Fokus auf elektronische
Tanzmusik, die Firma DENON DJ auf den damals 13-jährigen DJ aufmerksam und wählte ihn, zusammen mit
jeweils einem Nachwuchstalent aus den USA, aus England, aus den Niederlanden und aus Belgien, für
Deutschland in das Team NEXT-GENERATION-DJ. Seither unterstützt die Firma ihn bei seiner weiteren
Entwicklung als DJ und Produzent mit technischem Know-How und internationalen Kontakten.

Christian M. Gentemann is student of the Thuringia International School and one of the youngest DJs and
producers in Germany. Born in 2004 as the son of a musician, he started playing the piano at the age of 3
1⁄2 years.
In the meantime, he has won prizes at various music competitions and participated in the prestigious
national competition „Jugend musiziert“ in Lübeck in 2018, in the category ensemble – piano and string
instrument. In addition to solo performances and chamber music, Christian Gentemann regularly performs
as a pianist of the symphonic orchestra of the music school „Johann Nepomuk Hummel“ in his hometown
of Weimar.
As with many young people, gaming fascinated him. This technical know-how is, apart from the extensive
musical education, the basis and inspiration for his studio work. In addition to producing, he uses every
opportunity to present his songs, along with a large international repertoire, at private and business events
or festivals as a DJ.
In October 2018, during the ADE in Amsterdam, a music festival with focus on electronic dance music,
DENON DJ became aware of the then 13-year-old DJ and chose him, together with one young talent from
the United States, from England, the Netherlands and Belgium, for Germany in the NEXT- GENERATION-DJ
team. Since then, the company has supported him in his further development as a DJ and producer with
technical know-how and international contacts.
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