Nadine Sieben

Nadine Sieben wird von ihren Fans liebevoll „Die kleine Frau mit der großen Stimme“
genannt. Groß: Ihr vielseitiges Repertoire reicht von Oper, Operette, Musical zu Popsongs
bis hin zu Kinderliedern. Klein: Mit ihren süßen ein Meter fünfzig ist sie auf Augenhöhe
mit ihrem "kleinen" Publikum. Die Kinderliedersängerin schmunzelnd: „Ich kann mir
vorstellen, dass das den Kindern vielleicht ganz gut gefällt.“ Sieben auf einen Streich. Ist
der Name Programm? Nicht ganz! Privat hat die quirlige Nadine Sieben „nur“ drei Kinder.
Gerade arbeitet die in Hamburg aufgewachsene Sängerin an ihrer ersten Kinderlieder-CD.
Unterstützt wird sie von ihrem eigenen Kinderchor. Bezeichnenderweise „Nadine Sieben
und die Zwerge“. Warum sie ein Faible für Kinderlieder hat? „Kinder sind unsere
Zukunft,“ sagt die dreifache Mutter. „Die Einflüsse, die auf unsere Kleinen niederprasseln,
sind immens. Musik ist auch ein Teil dieser Einflüsse. Kinderlieder sind einfach, ehrlich
und verspielt. So, wie auch Kinder sein müssen und das liebe ich.“ Nadine weiß, wovon
sie singt. Im Alter von sechs Jahren begann die kleine Nadine selbst ihre Sangeskarriere
im Kinderchor.
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Nadine Sieben und die Zwerge:
„Überall ist Musik“
Ehrliche neue Kinderlieder voller Lebensfreude und Phantasie. Selbst dreifache Mutter,
trifft Nadine Sieben mit ihrem Engagement für neue Kindermusik stilsicher den
Geschmack ihrer kleinsten Fans. Sie beweist ihre Liebe, ihr Engagement und ihre
Begeisterung auf dem ersten Album mit ihren eigenen Kinderliedern. „Überall ist Musik“
steht in der Tradition großer Kinderliedernacher, mit denen viele Eltern groß geworden
sind. Modern produziert, aber bewusst ohne Erwachsenen-Popmusik für die Kleinen zu
imitieren. Mit der Ukulele in der Hand und den „Zwergen“ auf der Bühne sprüht es bei
Live-Auftritten voller Esprit und Leichtigkeit von der Bühne. Eingefangen auf CD sind
diese Emotionen in 7 Songs, für die auf dem CD-Album auch gleich die PlaybackFassungen mitgeliefert werden. Mitsingen erlaubt.
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