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Für die Deutsch-Italienerin Sefora Nelson
gehörte Musik schon früh zum Leben dazu.
Mit sechzehn Jahren wird ihr Talent an der
Oper gefördert. Doch schon jetzt sehnt sie sich
nach mehr, als schöne Kostüme zu tragen, für
den Zuhörer in einer meist unverständlichen
Sprache zu singen. Sie möchte die Herzen der
Menschen erreichen. Möchte ermutigen. Von
Hoffnung singen. Sefora Nelson studierte in
Chicago Theologie und Gesang. Heute ist sie
in ganz Deutschland ein gern gesehener Gast
bei ganz unterschiedlichen Konzert-Events.
Auf Frauentagen, bei „ProChrist“ u. a. Mit
ihrem Lied „Thank You For Valleys“ wurde sie
Sieger-Titel beim SPRING Song-Contest. Ihr
Song „Lege deine Sorgen nieder“ wurde zur
Hoffnungs-Hymne für viele Menschen.

Einige Jahre nach ihrem vielversprechenden DebütAlbum „Wenn der Tag kommt“ zielt die junge SingerSongwriterin Sefora Nelson mit ihren neuen Songs
erneut auf unser Herz. Mit Themen, die jeder Mensch
in sich trägt. Offene Fragen, Glauben, Beziehungsfragen
– über Freuden und Täler des Lebens. Verwoben in stimmungsvolle Piano-Musik mit weiteren sanften BegleitInstrumenten.
Kurz vor den letzten Aufnahmen entstand das Interview
mit der sympathischen Künstlerin.

2010 erschien ihr Debüt-Album „Wenn der
Tag kommt“. Mit ihrem aktuellen Album „Mehr
als genug“ (2012) zeigt die sympathische
Künstlerin einmal mehr einen reifen Umgang
mit Themen, Worten und traumhaft schönen
Melodien.

Was bedeutet dir dein Klavier? Entstehen hier deine
Songs?
Ach, mein Klavier. Ich bin live fast ausschließlich an
meinem Klavier. Es ist ein Teil von mir. Wir schreiben die
Lieder zusammen. Da ist ein Zusammenspiel, dass ich
ganz variabel einsetzen kann. Ich kann leiser werden, mal
stärker in die Tasten hauen – mal eine Pause machen –
oder ganz spontan entscheiden, einen Halbton höher zu
gehen. Manchmal frage ich das Publikum, mir ein paar
Noten zu geben – und es entsteht vor Ort ein neues Lied
ganz frisch am Klavier ... Ach, mein Klavier...

Ob ganz fein mit Piano und ihrer bezaubernden Stimme – ob mit Band. Mit liebenswerten Moderationen aus dem eigenen Leben.
Ein Konzert-Abend mit Sefora und ihren Liedern hinterlässt beim Nachhause gehen ein
Lächeln im Gesicht und ein warmes Gefühl im
Herzen. Denn ihre Musik wirkt wie ein Hoffnungs-Schimmer.

www.seforanelson.com

Liebe Sefora, hast du eigentlich schon als Kind schon
davon geträumt, Musikerin zu werden?
Ich habe schon immer gesungen und irgendwie gewusst,
dass ich das kann. Meine Eltern haben mir den Namen:
„kleines Vögelchen“ (Bedeutung des Namens „Sefora“)
gegeben. Das fliegt von Ast zu Ast und singt.

Hast du jemals geglaubt, dein Hobby zum Beruf zu
machen? Gab es ein entscheidendes Erlebnis, dass
dich auf diesen Weg geleitet hat?
Ich war eigentlich nie die typische Hobbysängerin: Da
singt man, weil man ohne Singen nicht leben kann – oder
weil man das Singen in der Gruppe über alles liebt. Bei
mir ist das nicht so. Ein Beispiel aus meinem Leben?
Nun, als ich in einem Hotel in der Schweiz mein Studiengeld verdienen konnte, wollten sie mich ins Restaurant
schicken. Die Begründung dazu lautete: „Mit den Sprachen und der Persönlichkeit können wir dich hier bestens
einsetzen“. Ich entschied mit zum Erstaunen aller für die
Etage: Betten machen, Bäder putzen, Staubsaugen ... Es
war harte Arbeit aber auch Luxus für mich. Warum? Weil

ich geistig frei sein konnte, ich konnte frei denken, meine Gedanken organisieren, formulieren. In den Pausen ging ich oft alleine
ans Klavier und es entstanden Lieder.
Welche Ermutigung gab es für dich? Gab es Menschen, die dir
auf deinem Weg geholfen haben?
Meine Eltern haben mit 7 Kindern und wenig Geld jedem von uns
eine musikalische Erziehung ermöglicht. Als ich in den USA studierte, ging meine Mama sogar putzen, um mir hin und wieder
Geld zu schicken, damit ich in Down Town Chicago über Wasser
blieb. Sie haben uns als Kinder alle sehr demütig gehalten, vor
allem mich. Ich hatte große Träume und sie wussten um meine
Begabung doch immer versuchten sie mich auf dem Boden
zu halten und lehrten mich Disziplin und Ausdauer. Das schien
im Nachhinein natürlich nicht sonderlich ermutigend. Trotzdem
glaube ich, dass sie erstaunt sind, dass genau die Träume, die ich
im Herzen trug, Wahrheit geworden sind. Im Nachhinein merke ich,
dass neben einer Gabe nur ein bodenständiger, fleißiger, kreativer
Mensch weiter kommt. Heute bin ich dankbar für meine Erziehung.
Dein Lied „Lege deine Sorgen nieder“ wurde über wenige
Monate zu einem echten Hit. Wie ist das Lied entstanden?
Als ich „Lege deine Sorgen nieder“ schrieb, befand ich mich in
einer Situation, aus der es keinen leichten Ausweg zu geben schien.
Ich war ziemlich verzweifelt. Einer Freundin öffnete ich mich. Darauf
sagte sie „Das darfst Du alles deinem Jesus hinlegen“. Ihre Worte
trafen mich tief. Ich ging nach Hause, weinte leise am Klavier und
das Lied entstand ...
Du spielst viele Konzerte in ganz Deutschland. Was spürst du,
wenn du auf die Bühne gehst und singst? Was möchtest du
den Menschen mitgeben?
Es passiert etwas, das ich nicht wirklich beschreiben kann. Als
würde ein Funke ermutigende Wahrheit durch mich fließen und in
den Herzen der Zuhörer Feuer fangen. Deshalb kann ich das auch
nie „selber machen“. Ich bin sowohl im Prozess des Songwritigs
wie auch auf der Bühne darauf angewiesen, dass Gott selbst zum
Herzen des Zuhörers durchdringt. In einem solchen Moment verschwindet alles: Das Licht, die Musiker, die Bühne, das Klavier und
ich selbst und Wahrheit passiert.
Welche Musiker sind auf deinem neuen Album zu hören?
Samuel Jersak und ich waren uns als Produzenten einig: Das
Album muss atmen. Es muss Integrität und Schlichtheit verkör-

pern. Es würde nicht ein virtuoses Show-off von genialen Musikern sein. Es wurden Musiker gebucht, die Sammy oder ich gut
kannten. Musiker, die die Lieder spürten und den Mut hatten auch
mal innezuhalten. Nicht zu spielen, um Transparenz zu bewahren.
Musiker, die nicht „wie immer“ spielen, sondern mitten im Kreativen Prozess der Aufnahmen das Lied und die Message hervorbringen können. Um dem Live-Gefühl besonders nahe zu kommen,
war es wichtig, dass auch ich am Klavier saß und dazu sang. Marc
Ebermann, Lothar Kosse, Marcel Gustke, Samuel Jersak, Dr. JensPeter Abele... sie alle haben es geschafft, dass aus einer Vision ein
Album entstand.
Was bedeutet der Titel-Song „Mehr als genug“?
Kann ich leiden und trotzdem genug haben? Es ist nicht das
Beantworten aller Fragen, das Stillen jeden Hungers, das Besitzen
schönster Dinge, das Erleben größter Freiheit auf dieser Seite des
Lebens. Geht es nicht auch um das Erleben des „Getragenseins“,
das zur Ruhe kommen in Gottes Gegenwart, das Stillen der Sehnsüchte des Herzens in seinen Versprechen, das Vertrauen auf das
Herz Gottes mitten im Warten und Leiden und die Hoffnung auf
den Morgen?
Drei Worte, um dein neues Album zu beschreiben?
Glauben, Zweifeln, Hoffen oder Hoffen, Zweifeln, Glauben?
Wie kann man Dich live hören? Wie kann man dich buchen?
Ich bin in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich unterwegs.
Für Anfragen einfach über die Website eine Email schreiben.

Hörer-Reaktionen auf
„Lege deine Sorgen nieder“:
„Wow... ... ich hab mittendrin angefangen zu heulen.
Sefora drückt einfach genau das aus, was in mir vorgeht.“
„Das ist ein himmlisches Lied! Stark, mächtig, großartig!
Du bist gesegnet und du bist ein Segen.“
„Ich finde Trost in deinen Worten und in deiner Stimme.
Danke!“

