PRESS RELEASE
Christian M. Gentemann is a student at Thuringia International School and one of the youngest
DJs and producers in Germany. Born in 2004 as the son of a musician, he began playing the
piano at the age of 3 1⁄2.
As a student of Sebastian and Helene Roth, he was a prize winner at various music competitions
in his early youth and successfully took part in the renowned federal competition "Jugend
musiziert" in Lübeck in 2018 in the category ensemble - piano and string instrument. In addition to
solo performances and chamber music, Christian M. Gentemann also performed regularly as a
pianist with the symphony orchestra of the music school "Johann Nepomuk Hummel" from his
hometown Weimar.
When his desire to produce music himself began to take shape, he used an internship at the
internationally renowned Franz Liszt Music Academy to acquire extensive knowledge in the field
of music production. This technical know-how, together with a comprehensive musical
education, became the basis and inspiration for his studio work. In addition to producing,
GENTEMAN has since used every opportunity to present his songs, together with a large
international repertoire, at private and business events or festivals as a DJ.
In October 2018 at the ADE in Amsterdam, a music festival with a focus on electronic dance
music, the company DENON DJ became aware of the then 13-year-old DJ and chose him,
together with one young talent each from the USA, England, the Netherlands and Belgium, for
Germany in the NEXT-GENERATION-DJ team and supports him in his further development as a DJ
and producer with technical equipment and international contacts.
At the age of 16, in the summer of 2021, GENTEMAN released his first three EPs - "SUMMER 21",
AUTUMN 21" and "WINTER 21" under his own label GENTEMAN RECORDS - in order to bring his own
songs to an international audience and make it accessible on all streaming platforms.
The latest example of GENTEMAN's constant musical development is the collaboration with the
radio station ANTENNE THÜRINGEN/RADIO TOP 40, where he first went on air as a 17-year-old DJ
on January 22, 2022 at 10:00 p.m. and since then has his own live DJ-Show every Saturday
evening on RADIO TOP 40.
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PRESSETEXT
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.
Als Schüler bei Sebastian und Helene Roth war er in seiner frühen Jugend schon Preisträger bei verschiedenen
Musikwettbewerben und nahm 2018, in der Kategorie Ensemble – Klavier und Streichinstrument – erfolgreich
am renommierten Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Lübeck teil. Neben Soloauftritten und der
Kammermusik, trat Christian M. Gentemann in dieser Zeit auch regelmäßig als Pianist des Sinfonieorchesters
der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“, aus seiner Heimatstadt Weimar, auf.
Als sein Wunsch Musik auch selber zu produzieren Gestalt annahm, nutzte er ein Praktikum an der
international renommierten Hochschule für Musik „Franz Liszt“, um sich umfangreiche Kenntnisse im Bereich
Musikproduktion anzueignen. Dieses technische Know-How wurde, gemeinsam mit einer umfassenden
musikalischen Ausbildung, Grundlage und Inspiration für seine Studioarbeit. Neben dem Produzieren nutzt
GENTEMAN seither 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 auf der ADE in Amsterdam, einem Musikfestival mit Fokus auf elektronische Tanzmusik,
die Firma DENON DJ auf den damals 13-jahrigen DJ aufmerksam und wählte ihn, zusammen mit jeweils
einem Nachwuchstalent aus den USA, England, den Niederlanden und Belgien, für Deutschland in das Team
NEXT-GENERATION-DJ und unterstützt ihn bei seiner weiteren Entwicklung als DJ und Produzent mit
technischem Equipment und internationalen Kontakten.
Mit 16 Jahren, im Sommer 2021, veröffentlichte GENTEMAN, unter dem eigenen Label GENTEMAN RECORDS,
seine ersten drei EP´s - „SUMMER 21“, AUTUMN 21“ und „WINTER 21“, um seine eigenen Songs nun auch
einem internationalen Publikum auf allen Streamingplattformen zugänglich zu machen.

Das jüngste Beispiel für die stetige musikalische Weiterentwicklung von GENTEMAN ist die Zusammenarbeit
mit dem Radiosender ANTENNE THÜRINGEN/RADIO TOP 40, wo er als 17jähriger DJ am 22. Januar 2022 um
22:00 Uhr erstmals auf Sendung ging und seither jeden Samstagabend auf RADIO TOP 40 seine eigene DJLive-Show hat.

GENTEMAN RECORDS GBR
GESELLSCHAFTER: CHRISTIAN M. GENTEMANN, HEIKE KOPERRA
AM TEICHDAMME 74
99428 WEIMAR / GERMANY
STEUERNUMMER: 162/154/73809
PHONE: +49 (0) 3643 - 500 300
MAIL: RECORDS@GENTEMAN.NET

