
                                                         

“Familienschlager” lautet das Genre, unter dem Nadine Sieben ihre neuen Lieder vorstellt. Sie begeistert die ganze 
Familie, vom Kind bis zu den Großeltern: Nadine besingt die Wünsche und Themen aller Lieben, die im Familienkreis 
wichEg sind. Gefühlvoll und überzeugend, so sind Nadine Siebens “Familienschlager”. 

Ihre Geschichte beginnt in der Hamburgischen Staatsoper. Hier fasste sie den Entschluss “Ich werde Sängerin”, als sie 
zum ersten Mal die “Königin der Nacht” in Mozarts “Zauberflöte” erlebt. Da war sie sechs Jahre alt – und sie hat es 
durchgezogen. Schon als Kind wurde sie singendes Mitglied der “Hamburger Alsterspatzen”, erlebte Opern und 
Konzertbühnen im In- und Ausland. Es folgte eine klassische Gesangsausbildung und dann kamen sie … drei quirlige 
wunderbare Kinder. Die Musik wurde damit abwechslungsreicher und erste Ausflüge in den Schlager und die 
Kindermusik wurden mit diversen Preisen beim Deutschen Rock-und-Pop Musikpreis belohnt (u.a. 2015: 1. Platz als 
„Beste Schlagersängerin“, 2017: 1. Platz als „Bestes Kinderliederalbum“). Die Musikerin wird daraucin von Universal 
Music unter Vertrag genommen und arbeitet kurz darauf das erste Mal mit der Musiker-Ikone Rolf Zuckowski zusammen: 
Im Hörspiel “Cosmo und Azura” verkörpert sie an der Seite des Kindermusik-Superstars die sympathische Libelle Azura. 
Auf ihrem folgenden Album “Kinderland” , das 2020 veröffentlicht wurde, ist das Duei “Abendgold” (Rolf Zuckowski & 
Nadine Sieben) zu hören. Und auch dieses Album wurde wieder in der Kategorie der besten Kinderliederalben 
ausgezeichnet.  

Ende 2020 präsenEert Nadine Sieben den ersten eigenen Weihnachtssong: “Weihnachtself” ist der eingängige 
Lieblingssong unter dem Tannenbaum. Und der Aukakt zu einer Reihe neuer Lieder, die die Künstlerin, die sich nun dem 
neuen von ihr geprägten Genre “Familienschlager” verschrieben hat, in den kommenden Monaten vorstellt. Mit der 
Single “Wenn wir zusammen sind” präsenEert sie die passende Hoffnungs-Hymne zum ersehnten Lockdown-Ende, dem 
Wiedersehen mit lieben Menschen. Zum Sommer 2021 präsenEert die Sängerin ihre Sommer-Sonne-Salsa-Single mit 
dem `Eerischen´ Titel “Flamingo Go!”, tanzbar für jung und alt. Im September 2021 erschien das Duei “Ein bisschen 
Frieden”, gemeinsam mit Assaf Kacholi, dem “Tenor von ADORO”. Mit “Das hat alles noch Zeit” (einer Zusammenarbeit 
mit KaEe Freudenschuss und Schlager-Startexter Tobias Reitz) präsenEert sie eine schillernde Hymne, ein Loblied auf das 
Ausruhen, ein Plädoyer für die Entspannung. Und mit dem zuletzt erschienenen „Schalalala“ sorgt sie für gute Laune und 
Vorfreude auf ihr Album. Gemeinsam mit ExecuEve Producer Peter Hoffmann und seinem KreaEvteam steht Nadine 
Sieben für erstklassigen neuen Schlager für die ganze Familie. 

Das Album „Leben leben - Familienschlager“ erscheint am 25. März 2022 (Universal Music). 
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