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Jana Berwig veröffentlicht ihr erstes
Studioalbum To be where you are

Jana Berwig releases her first
studio album To be where you are

Wie eine laue Spätsommerbrise weht sanft der Klang einer
Gitarre heran und hüllt alles in einen Mantel aus Sehnsucht und
Melancholie. Und dann singt diese unfassbar klare Stimme, zart
und kraftvoll zugleich, und gibt der Sehnsucht Worte – die dringen
tief unter die Haut und treffen direkt ins Herz. Unverwechselbar
sind Jana Berwigs Lieder, die sie in deutscher und englischer
Sprache verfasst, intensiv und eingängig.

Like a late summers breeze the distant sound of a guitar sneaks in
the tiniest corners and wraps everything in a coat of longing and
melancholy. Then this strong and pure voice makes the longing
tangible – this unbelievable powerful voice crawls under your skin
and aims directly for your heart. Jana Berwigs songs – written in
English and German – are distinctive, intense and catchy.

Seit 2012 ist Jana Berwig regelmäßig live zu erleben und hat sich
inzwischen nicht nur einen festen Platz in der Berliner SingerSongwriter-Szene erspielt, sondern vor allem in den Herzen ihrer
Zuhörer. Vom Suchen singt die Songwriterin, und manchmal
auch vom Finden, vom Glück des Augenblicks und seiner
Vergänglichkeit, von der Liebe und der Sehnsucht nach etwas, das
bleibt.
Nach dem Live-Album „Live im DODO“ und der in Eigenregie
aufgenommenen EP „Singer Darkly“ erscheint mit „To be where
you are“ das erste Studioalbum der Wahlberlinerin. Finanziert
hat Jana Berwig die Produktion mit Hilfe ihrer Fans. Und sie hat
sich weitere Musiker eingeladen – E-Gitarre und Piano, hier und
da ein Glockenspiel oder eine Melodica, ab und zu ein Bass und
der Groove einer Cajon betten die zerbrechlichen Melodien ihrer
Lieder sanft ein, ergänzen ihre Musik und machen das Album zu
einem harmonischen Gesamtwerk.

Since 2012 Jana can be seen regularly on stage and has now
established herself in the singer songwriter scene of Berlin.
Furthermore she has won a permanent spot in the hearts of
many listeners. She sings about searching and finding; about the
happiness of a moment and about how quickly this moment can
pass; about love and the longing for something that lasts.
After the release of her Live CD ‘Live im Dodo’ and her
homerecording EP ‘Singer Darkly’ Jana releases her first studio
album ‘To be where you are’. The singer financed the record
with the help of crowdfunding. E-Guitar and Piano – as well
Glockenspiel and Melodica for some tracks – a soft bass line and
the groove of a Cajon build the perfect setting for these almost
fragile melodies. Every instrument compliments the other and
Jana’s voice resulting in a harmonious masterpiece.
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