Pressemitteilung - Vom Wort zum Ton, vom Ton zum Beat. Manchmal auch andersrum.

„Wir haben alle ein Ding, was wir teilen, wenn wir die gleiche Musik hören. Wir könnten
wirklich was Gutes machen, wenn wir‘s nur täten“ - Sie tut es.

Das ist Musik für Arsch und Seele, das ist High Energy Soul, das
ist Soulmusik mit Wumms, die den Alltagsstress vergessen lässt.
Musik zum neu auftanken, Musik für Motivation und Stimmung.
Das ist sarajane.
Rhythmisch, laut, kraftvoll, schnell, ehrlich, ungefiltert.
Das ist sarajane.
Die Frau
„Moving up ist mein eigenes Motivationslied - jetzt lasse ich mir nicht mehr rein quatschen und möchte mir Sachen nicht mehr klein reden lassen von anderen Leuten, nur weil
die vom großen Ganzen keine Ahnung haben.“

Bei sarajane prangt sie über ihrem Namen auf dem Cover des Debütalbums #StepOne - die Krone. „Ich bin die Königin in meinem Leben
und ich allein trage die Verantwortung für den Zustand meines Königreiches“, erklärt sie die Bedeutung dieses Symbols. Es ist genau diese Attitüde der Selfmade-Woman, die das Album am meisten
prägt.
Geboren wurde die Britin Mitte der 80er als älteste von 6 Kindern.
2005 nach Hamburg ausgezogen um Musik zu machen, vereint sie den
Eroberungswillen ihrer britischen- und die Strukturiertheit ihrer
deutschen Familie in sich.
Nach ihrem Abschluss an der Hamburg School of music und ihrem Engagement in der Band der bekannten Hamburger Sängerin Ina Müller,
war für sarajane 2015 dann das Jahr! Sie gründete ihr eigenes Label - McNificent Music und veröffentlichte ihr Debüt Album #Step
One.
„Nun bin ich Sängerin, Veranstalterin und Songwriter, Bookerin, Taxifahrerin, Köchin,
meine Bank, meine Sekretärin, sogar meine eigene Plattenchefin und noch große Schwester,
Freundin, Frau und all das.“

http://sarajane.eu
booking@sarajane.eu
01605531789
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Musik machen ist für mich ein sicherer Ort. Musik hören ist für
mich alles.

Die Band
„In dem Moment, wo man das macht, mit den Musikern zusammen auf der Bühne steht, entsteht
eine andere Energie und man hat auf einmal das Gefühl, dass alles möglich ist.“

Sie stehen zusammen auf der Bühne und haben das Album zusammen
eingespielt. Alle, im Studio.
Robin Fuhrmann (Schlagzeug), Julian Domke (Bass), Arne Vogeler
(Gitarre)

DATES
7.3. Bremen, Weincafé Engel
10.3. Hamburg, The Box

neuer Song, neue Videos - immer alles neu.
* NEUE SINGLE 'Carousel Phil K Remix' jetzt auf iTunes:

https://itu-

nes.apple.com/de/album/carousel-phil-k-remix-feat./id1052186439

* NEUES SINGLE VIDEO: http://vevo.ly/DegTB7
* ALBUM #StepOne jetzt auf iTunes https://itunes.apple.com/de/album/step-one/
id965271373

*OFFICIAL VIDEO "Moving Up"

https://www.youtube.com/watch?v=riFiM_4pbrQ

„Jeder Tag ist Freitag, zumindest wenn die Hamburger Sängerin sarajane an einem Montag "Friday Night" beim Hamburger Abendblatt im
Newsroom singt. Was für eine Stimme! Eigentlich bräuchte sie kein
Mikro, sie setzt sich auch so durch. Sie könnte mit ihren Vorfahren in England sprechen, ohne zu telefonieren. Wow.“ (Hamburger
Abendblatt)

http://sarajane.eu
booking@sarajane.eu
01605531789

