
  



 

Carsten Dahmann und Band – deutscher Pop und Rock mit Tiefgang 

Carsten Dahmann steht für handgemachten Pop und Rock mit deutschen Texten. Die Musik des deutschen Wahlschweizers ist 

geprägt von seinem Gitarrenspiel und seiner markanten Stimme, die mal ruhig und gefühlvoll, mal rau und rockig daherkommt. 

Dabei weisen seine Eigenkompositionen eine erstaunliche stilistische Bandbreite auf – von der gefühlvollen Ballade über funkig-

groovige Nummern bis hin zum straighten Rocksong ist alles zu finden. Der Songwriter verwebt tpyische Pop-/Rockelemente mit 

Einflüssen aus Funk, Soul & Blues zu stimmigen, immer wieder überraschenden Arrangements. 

 

Seine Texte zeugen von einem guten Gespür für die deutsche Sprache und ihre vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten. Mit 

offensichtlicher Liebe zum Detail versteht er es, seine Gedanken bildreich und wortmächtig in kreative Texte zu giessen, ohne 

dabei an Eingängigkeit zu verlieren. Dabei wirft er existentielle Fragen auf und findet Antworten im Glauben an Gott.   

 

Live wird er unterstützt von Dario Lambauer am Schlagzeug und Micha Zuber am Bass. Als «Carsten Dahmann und Band» 

bringt das Trio mit viel Groove das auf die Bühne, wofür der Frontmann steht – deutschen Pop und Rock mit Tiefgang.  

Stimmen 

„Texte aus dem Leben gegriffen, thematisch differenzierend erzählt, gradliniger, grooviger Pop/Rock. 

Empfehlenswert!“ 

(Armin Sprenger, Dozent für Gitarre und Arranging an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen) 
 

„Wir haben es keine Sekunde bereut, ein Konzert mit Carsten Dahmann zu organisieren. Seine energiegeladene Musik 

und tiefgründigen deutschen Texte laden zum Feiern und zum Nachdenken ein. Man nimmt ihm jedes Wort und jede 

Musiksequenz ab. Er ist direkt und echt. Solche Künstler brauchen wir heute!" 

(Simon Gysin, Pastor FEG Utzenstorf) 

 

„Carsten Dahmann ist für mich eine der grossen Hoffnungen des christlichen Deutschrocks. Kreatives Songwriting, 

gehaltvolle Texte und eine starke Stimme. Ich hoffe, der Titel seines Debutalbums 'Es gibt mehr' ist auch ein Hinweis 

darauf, dass wir von Carsten Dahmann noch viel hören werden.“ 

(Roger Lustenberger, Leiter „profimusic“-Verlag) 

Diskographie 

2006:  «Das verheissene Land» (mit der Band MEHR) 

2009:  «Es gibt mehr» (Solo) 

2015:   «einen Schritt zurück und zwei nach vorn» (Solo)   

Liveband 

Carsten Dahmann:  E-Gitarre / akustische Gitarre, Leadgesang   

Micha Zuber:   Bass  

Dario Lambauer:  Schlagzeug  

 
 

 

Online:  

Website:    www.carstendahmann.info  

Audio/Video:   www.mx3.ch/carstendahmann 

Musik zu finden auf: itunes, spotify, google play, noisetrade, snogg.me u.a. 

Kontakt 

Email:    mail@carstendahmann.info 


