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SOPHIE ZELMANI 
 

 
 
Schwedische Singer-Songwriterin Sophie Zelmani ist zurück 
Mit neuem Album ›The World Ain’t Pretty‹ (Sep 22) bei ihren exklusiven 
Deutschland-Konzerten live im März zu erleben 
 
Sophie Zelmani ist zurück. Mit ›The World Ain’t Pretty‹ veröffentlichte die Grande Dame 
schwedischer Folkmusik nach dreieinhalb Jahren im September 2022 ihr neues Album, 
ein facettenreiches Werk mit viel Melodie, Glanz und Tiefe. Zelmanis Texte drücken 
Sehnsucht, Sorge und Hoffnung aus und sie dokumentiert ein weiteres Mal, dass sie 
sich als Songwriterin auch nach mehr als 25 Jahren kontinulierlich weiterentwickelt. 
Es ist das dreizehnte Album der schwedischen Sängerin und Songwriterin und das 
Nachfolgealbum zu ›Sunrise‹ (2019) und zu der 2021 veröffentlichten Best-Of-
Sammlung ›The First 25 Years". 

›The World Ain’t Pretty‹ ist erneut das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen 
Sophie Zelmani und dem Gitarristen, Produzenten und Arrangeur Lars Halapi. Im Laufe 
der Jahre haben die beiden ein tiefes gegenseitiges Verständnis und Vertrauen 
entwickelt. Auch Schlagzeuger Peter Korhonen und Bassist Thomas Axelson sind wieder 
mit von der Partie und ergänzen und verstärken den individuellen Charakter jedes Songs. 

Sophie Zelmani vermeidet es, ihre Texte im Detail zu erläutern. Sie befürchtet, dass die 
Lieder durch zu viel Hinterfragen ihren Zauber verlieren könnten. So ist es kein Zufall, 
dass sie sich weniger gern in Interviews, dafür umso lieber in ihren Songs ausdrückt, bei 
denen sie viel Spielraum für Interpretationen lässt. Ein Cover wie Leonard Cohens ›Be For 
Real‹ lässt beim Hören spüren, dass es auch Hinweise auf Zelmanis eigenes Leben 
enthält und es einen Grund dafür geben könnte, warum sie sich genau für diesen Song 
entschieden hat. 

Für Zelmanis Songwriting und ihre Texte gibt es keine Formel. Manche Geschichten sind 
vielleicht passiert, andere das Ergebnis einer lebhaften Fantasie. Manchmal wird eine 
kleine Begebenheit vergrößert, ein anderes Mal wird ein weltbewegendes Ereignis 
abgemildert.  

Die Tatsache, dass die Welt in den letzten zwei Jahren langsamer geworden ist und ein 
paar Schritte zurückgehen musste, hat dazu geführt, dass Zelmani ein paar Schritte 
nach vorne gemacht hat. In mancher Hinsicht haben die dunklen Ereignisse der letzten 
Zeit vielleicht zu Zelmanis lebensbejahendstem Album geführt. 
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