Dennis Reiths Herz schlägt bereits seit den frühen 90ern für Techno – schon seit den
Anfangstagen der elektronischen Musik ist er in der Szene unterwegs. Doch das Tanzen
reichte ihm schnell nicht mehr aus und so entwickelte sich seine Begeisterung für das
DJing. Im zarten Alter von 16 Jahren schaffte er sich sein erstes DJ-Equipment an und
erlernte die Kunst des Plattendrehens. Über die Jahre hinweg sammelte er immer mehr
Erfahrungen im Auflegen und lernt bis heute noch dazu. Dabei entwickelte er seinen ganz
eigenen, unverkennbaren Stil, eine abwechslungsreiche Mischung aus treibendem Tech
House und Techno. Bei jedem seiner Gigs sieht man Dennis von neuem sein große Freude
am Auflegen deutlich an. Dies konnte man auch bereits in zahlreichen Clubs und Festivals
beobachten: So begeisterte er bereits als Resident im Emporio (Sevilla, ES) sowie auch
bei Gigs im Fusion (Münster), Dr. Vogel (Osnabrück) und vielen anderen Locations sein
Publikum. Doch auch das Auflegen war ihm bald nicht mehr genug. Mit seinen
langjährigen Freunden und Musikerkollegen Christopher Noble und Murat Acar gründete
Dennis das Label Authentisch und startete passend dazu die gleichnamige Partyreihe im
Osnabrücker Club Dr. Vogel. Dort konnten die Jungs bereits Victor Ruiz, Matt Sassari,
Maksim Dark, Andreas Henneberg oder Dapayk als Gäste begrüßen. Zum eigenen Label,
eigener Partyreihe und einer langjährigen DJ-Karriere kommen bald noch eigene Tracks
hinzu, erste Releases sind bereits geplant.
Since the early 90ies the heart of Dennis Reith is beating for techno – already in the first
years of electronic music he has been deeply involved into the nightlife scene. However
already after a short time dancing was not enough anymore for Dennis and therefore his
enthusiasm for Djing grew more and more. In the tender age of 16 he got his first DJ
equipment and learned the art of spinning records. Over the years he gained more and
more experience and is still learning even until today. In addition he developed his very
own distinctive style, a varied mix of driving tech house and techno. At each of his gigs
you can see the passion for Djing in Dennis' performance. He already showed his joy to
play music at several clubs and festivals such as his resident gigs in the Emporio (Sevilla,
ES), Fusion (Münster), Dr. Vogel (Osnaabrück) and many others. But soon Djing was not
enough for him anymore: with his longtime friends and music colleagues Christopher
Noble and Murat Acar he founded the label Authentisch and at the same time started a
party series of the same name at the club Dr. Vogel in Osnabrück where they already had
guest acts such as Victor Ruiz, Matt Sassari, Maksim Dark, Andreas Henneberg oder
Dapayk on their artist list. Additionally to his own label, own party series and a longtime
DJ carreer there will be soon some own tracks by Dennis – first releases are already
planned.

