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„ELEONORE“ 

Jarése 
Jarése ist das Soloprojekt der Komponistin, Sängerin, Gitarristin und Violinistin Juliane 

Liebing. In einer Melange aus Pop, Soul und dem Spirit des Blues, gepaart mit 

eingängigen Melodien, charmanter Stimme und tiefgründigen Texten. Akustikpop 

neu gedacht, zeitlos und modern. 

Nach dem 2014 veröffentlichten Debutalbum „Along the way“ erschien im Mai 2022 

ihr neues Album „Eleonore“. Das Werk bildet einen Farbverlauf aus eingängigen 

Melodien, wobei akustische Instrumente und starke Stimmen eine 

Tagtraumatmosphäre erzeugen und damit Vorfreude auf die Uraufführungen, 

wecken, die mit dem Albumrelease verbunden sind. In elf Songs voller ungetrübter 

Impressionen der Künstlerin wird diese Vielfältigkeit der Gefühle durch die Musik 

zwischen Popmusik und Folk deutlich. 

Seit 2018 lebt Juliane Liebing in der Dresdner Neustadt, deren Flair mit all ihrer 

Buntheit, Urgemütlichkeit zum Album beitrug- ebenso wie viele befreundete 

Musiker, die das Album mitgestaltet haben. „Der Wunsch, meine Freunde aus 

Dresden in diesem Album mit all ihren musikalischen Erfahrungen und Inspirationen 

zusammenzubringen, ist mit „Eleonore“ in Erfüllung gegangen. Die Arbeit mit den 

Musikern habe ich als unglaublich bereichernd, lehrreich und inspirierend 

empfunden. Nicht nur gesanglich, sondern auch beim Komponieren und Arrangieren 

konnte ich mich mit Glücksgefühlen im Herzen musikalisch austoben.“ 

Für das Album wirkten Gitarrist Thomas Hübel, Pianist Albrecht Schumann, Bassist 

Chris Farnaby und Schlagzeuger Stephan Salewski, der Cellist Benni Cellini sowie die 

Sänger*innen Dominique Matthes und Daniel Martin mit. Die Zusammenarbeit mit 

ihnen macht dieses Album zu einem feingliedrigen Gemeinschaftswerk. 

 



 

 

 

 

Die Songs wurden bei Katharina Lattke in Dresden und im Studio 6 bei Produzent 

Stephan Salewski aufgenommen und gemixt. Gemastert wurde das Album von 

Daniel Sütterlin in seinem Studio bei Friedrichroda. 

 

Das übergeordnete Thema des Albums ist „Verbundenheit“.  

„Das Album ist meiner Freundin Johanna Eleonore gewidmet, der ich zu Lebzeiten 

verbunden war und jetzt noch viel verdanke. Ich habe die Intimität in unserer 

Beziehung immer sehr geschätzt. Sie war eine besondere Freundin für mich. Unsere 

langen intensiven Gespräche haben mich stets inspiriert und heute vermisse ich im 

Alltag oft ihre Anwesenheit, ihre Warmherzigkeit und ihren Blick auf die Dinge. Die 

Erlebnisse und Gefühle, die ich mit unserer gemeinsamen Zeit und auch dem 

Abschied verbinde, spiegeln sich in diesem Album.“  

„Eleonore“ ist eine Hommage an die Freundschaft und eine Ode an die Liebe. Die 

elf Kompositionen schlagen wie in einem lauschigen Musikparcour eine Brücke 

zwischen dem „intimen Erleben von Nähe“ und der „Unbarmherzigkeit von Distanz“ 

in zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie handeln von Momentaufnahmen 

freundschaftlicher Verbundenheit aber auch davon, sich gegenseitig Freiheit zu 

schenken. Die Musik bildet ein kaleidoskopartiges Polaroid aus bildlicher 

Tonsprache, verwoben mit hörbar gemachten Gedanken und Gefühlen dieser 

besonderen Begebenheiten, wobei das eigene Leben sowie einige Werke aus 

Literatur und Film eine große Inspirationsquelle für die Sängerin sind.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Das deutschsprachige Gedicht „Roadmovie“ von Albert Ostermeier ist auf dem 

Album in einer bearbeiteten Fassung vertont worden. Auch der in Shakespeares und 

John Mayers musikalischen Werken auftauchende Disput zwischen Eltern und ihren 

Kindern, in der Frage, was das Beste für ihre Nachkommen wäre, erfährt in diesem 

Album Anlehnung durch den Song „Mothers & Fathers“.  

„Von verträumten Wohlgefühl hin zu belebender Schwerelosigkeit lag mir an dem 

Album „Eleonore“ viel daran, mit zupackender Ehrlichkeit und berührender 

Detailverliebtheit das Zusammenfinden und Loslassen in zwischenmenschlichen 

Beziehungen in meiner Musik auszuloten. Das Wichtigste ist für mich nach wie vor 

die Verbindung zwischen emotionalen Texten, eingängigen Melodien und 

Arrangements.“  

Am 17.09. 2022 wird das neue Album „Eleonore“ seine Uraufführung mit Band und 

Streichquartett in der St. Pauli Ruine in Dresden feiern. Tickets unter: 

https://www.eventim.de/event/jarese-theaterruine-st-pauli-ruine-15539034/ 

Veranstaltungseinlass: 19 Uhr) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

VÖ – Termin: 06.05.2022 

Label: Recordjet 

Bandaufnahme: Stephan Salewski 

Mix: Stephan Salewski 

Master: Daniel Sütterlin 

 

Jarése Band: 

Juliane Liebing, Thomas Hübel, Albrecht Schumann, Chris Farnaby, Stephan 

Salewski, Benni Cellini, Dominique Matthes und Daniel Martin 

 

Dieses Projekt wird unterstützt mit Mitteln aus dem „Kreativ Booster“ -

Matchingfonds von „Wir gestalten Dresden – Branchenverband der Dresdner 

Kultur- und Kreativwirtschaft e. V. und dem Kulturamt der Landeshauptstadt 

Dresden. 

 

 



 

 

 

 

 

ELEONORE Song Review 
Vorwort: 

Das Band von einem Menschen zum anderen kann stark sein. Die Energie, die uns 

umgibt, wenn wir uns mit ausgewählten Menschen wohl fühlen, ist unbezahlbar. Wir 

fühlen Verbundenheit und wollen unsere Erlebnisse miteinander teilen.  

Doch: Was vermag der Verlust eines innig geliebten Menschen in uns auszulösen 

und zu bewegen? Ist die Verbindung gekappt- oder hält sie weiter an? Diese Fragen 

stellte sich Juliane Liebing immer wieder in den letzten Jahren, als ein 

einschneidendes Erlebnis ihren Lebensweg durchkreuzte und sie darin bestärkte 

Leben, Freundschaft, Liebe und Verbundenheit mehr zu schätzen denn je, in Songs 

zu verpacken und sie hinaus in die Welt zu senden. 

 

Eleonore 

Der Titelsong des Albums ist eine Erinnerung an Johanna Eleonore. Er stellt eine 

Hommage an eine wunderbare Frau und Freundin dar, die kreativ, wissbegierig, 

aufmerksam, hilfsbereit musikalisch, reiselustig und unglaublich herzlich war. 

Eleonore, die nie ganz losließ von diesem einen Mann, aus dessen Perspektive die 

Geschichte erzählt wird. Jetzt, da sie nicht mehr in seinem Leben weilt, er ihr aber 

doch noch so viel Wichtiges sagen wollte, wird der Verlust noch einmal spürbar 

schmerzlicher. Er versucht sich abzulenken, um jedoch schließlich festzustellen, 

dass jede neue Bekanntschaft und jedes vermeintliche Vergnügen für ihn 

austauschbar erscheint – und doch nicht Eleonore ist. 

 

 



 

 

 

 

 

Think I’ve seen it all go down 

Ein Wasserfall beinhaltet Strömung, alles ist im Fluss. In einer wahnsinnigen 

Geschwindigkeit reißen die Wassermassen in die Tiefe hinunter. Das Lyrische Ich 

erlebt ein mitreißendes Gefühl der Strömung im Körper, bei der die Verbindung zu 

ihrem Pendant buchstäblich „den Bach hinunter“ geht. Ein Rückblick der 

Liebesbeziehung mutet harmonisch an: Dem gemeinsamen Wachsen in der 

Vergangenheit steht nun die Zerrissenheit von inniger Nähe und kalter Distanz 

gegenüber. Mit der fast schon resignierten Forderung „Halte mich oder lass mich 

los!“ versucht das Lyrische Ich eine Entscheidung zu generieren, welche durch eine 

letzte Frage durchbrochen wird: Kannst du meinen Herzschlag fühlen?  

 

Mothers & Fathers 

Väter, und Mütter, seid gut zu euren Töchtern. Denn auch sie werden eines Tages 

vielleicht Mütter – und dabei möglicherweise auch ihre eigenen Erfahrungen 

weitergeben. Der Song „Daughters“ (2004) von John Mayer liefert eine zeitlose und 

wichtige Botschaft an die Menschheit: Eltern, denkt über euer Verhalten nach, 

welches ihr unweigerlich an eure Nachkommen weitergebt. Der Song „Mothers and 

Fathers“ ist in Anlehnung an diese Gedanken Mayers entstanden. Dabei taucht eine 

Frage zwischen den Zeilen immer wieder auf: Was bedeutet es, einen Menschen gut 

zu behandeln?  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caged bird  

Wer möchte schon ohne Freiheit leben? Die eigene Seele, als eingesperrter Vogel in 

einem goldenen Käfig ohne Schlüssel, kann nur von der Freiheit des Fliegens über 

Wiesen, Felder, Meere und Berge träumen. Als ein zur Schau gestelltes Exemplar 

eines Singvogels mutet der „Caged Bird“ wie einst Rilkes „Panther“- voller 

Melancholie im Herzen apathisch an, nur um für ein vergnügungssüchtiges Publikum 

„zu funktionieren“. Was passiert mit ihm? Wird er am Ende frei fliegen? 

 

Chase the stars 

Wenn Sterne am Himmel leuchten, tritt ein wenig Licht in unser Herz. So sind sie 

zum Greifen nah. Ein Moment der Stille breitet sich aus, bevor die Weiten sich vor 

uns auftun. Gemeinsam nach den Sternen greifen, ausbrechen aus dem Alltag: 

Inspiriert durch die weltreisende Sängerin Mogli aus dem Film „Expedition 

Happiness“ ist der Song eine Ode an die Freiheit, Natur, Liebe und 

Selbstbestimmtheit in der modernen Zeit aber auch ein Andenken an einen 

besonderen Menschen. 

 

Love song  

In einem Gefühlsstrudel voller Glücksgefühle, schlaflosen Nächten und in der 

Aufgeregtheit von Verliebtheit die sich wie ein wärmeüberströmendes Tuch auf das 

eigene Herz legt, spricht der Song aus tiefster Seele eine Ode an die Liebe aus. 

 

 



 

 

 

 

 

A Million miles  

Wenn zwei Herzen sich im Wege stehen, weil sie unterschiedliche Bedürfnisse 

haben, erscheint die Verbindung gestört. Wie eine Millionen Meilen entfernt 

voneinander fühlen sich diese zwei Seelen, die sich suchen und doch nicht mehr 

zusammenfinden. Das Schicksaal schenkt ihnen keine gemeinsame Zukunft. Sie 

fragen sich: Brauchen wir dazu eine Millionen Versuche, um dies herauszufinden? 
 

Roadmovie 

In den Momenten, in denen das Glück keine Zeit hat, sich zu zeigen, die Sonne 

hinter den Wolken pausiert und die Straße kein Ende nimmt, erscheint der Weg nach 

Hause endlos. In „Roadmovie“ singt die Seele auf ihrem steinigen Weg mit Schnee 

in den Schuhen und Sand in den Augen von der Suche nach Heimkehr, Sicherheit 

und Geborgenheit. Der Song ist eine Bearbeitung von Albert Ostermeiers Gedicht 

„Roadmovie“ (1997).  
 

Sally 

Schwach flackernde Lichter, ein Spirit von Lebenslust und Blues vereint in einer 

Countrybar mit vergnüglich Tanzenden. Darunter Sally, die voller Leichtigkeit durch 

den Raum schwebt. Und doch wird ihre scheinbare Leichtigkeit durchbrochen von 

Ungewissheit über den Fortgang dieses Abends, der viele Fragen stellt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Waiting for sunshine  

Manchmal sind wir zu hart, zu streng mit uns. Die Aussage „Hätte ich mal und ich 

sollte mehr…“ kennt jeder von uns. Sich zu erlauben, gut bzw. milde zu sich zu sein, 

ist schon scheinbar zum Luxusgut in dieser oftmals stressigen Welt, in der man 

möglichst angepasst funktionieren sollte, geworden.  
Selbstwirksamkeit und Selbstliebe bilden hierbei die beiden Kernthemen dieses 

Songs. Zufrieden und dankbar zu sein, sich selbst zu lieben, auch für seine Fehler, 

„eigensinnig“ in der besten Version seiner selbst, den eigenen selbstbestimmten 

Weg im Leben zu gehen, macht uns als Menschen frei.  

 

Nothing is left to say  

„Einer will immer mehr.“ (Alin Coen) Ein Satz, mit dem Alin Coen in ihrem 2011 

veröffentlichten Album eine geniale Wahrheit ausspricht inspirierte diesen Song 

thematisch. Wer schon unglücklich verliebt war oder an einem Punkt in seinem 

Leben festgestellt hat, dass die eigenen Wünsche und die des Partners bzw. der 

Partnerin im Anfangsstadium des Verliebtseins auseinandergehen, kennt das 

Dilemma. 

Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, die Weite der Stille sich vor einem auftut und 

diese entweder Abgrund oder Wohlbehagen bedeuten könnte, ist es für die beiden 

Protagonisten klar, dass die Stille Vertrautheit aber auch Schmerz bedeutet, weil 

einer mehr will. 

 

 

 



 

 

 

Pressestimmen 
„Federleicht umspielt sie die Ohrmuscheln und erweckt das Gefühl, an einem 

unbeschwerten Sommertag durch die Felder und Wiesen zu streifen: die Band 

Jarése.“ (MZ Leipzig) 

 

„Sie ist der Beweis, dass gefühlsbetonte Texte, klare Popstrukturen mit Blues- und 

Folkeinflüssen sowie Improvisationen sich nicht gegenseitig ausschließen.“ 

(Mitteldeutsche Zeitung) 

 

„Jarése, das ist eine Mischung aus Pop, Soul und dem Spirit des Blues, gepaart mit 

eingängigen Melodien, charmanter Stimme und tiefgründigen Texten, die zeitlos 

sind.“ (Neustadt- Geflüster Magazin) 

 

Videoclips: 
Eleonore: https://www.youtube.com/watch?v=xggEUSu_Vu0  

 

Chase the stars: 

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

 



 

 

 

 

 

Vita: 
Juliane Liebing wurde am 12.06.1989 in Jena geboren. Im Alter von vier Jahren 

begann sie mit ihrer Ausbildung im Violinspiel, sammelte erste Bühnenerfahrungen 

bei klassischen Konzertauftritten und zu verschiedenen Wettbewerben wie „Jugend 

musiziert“, an denen sie erfolgreich teilnahm.  

 

Als Mitglied und später als Konzertmeisterin des Jugendorchesters Jena bereiste sie 

zwischen 2001 und 2008 verschiedene Länder Europas. Konzerte in Finnland, Italien 

und Zypern standen dabei auf dem Programm. Erfahrungen im Bereich 

Kammermusik sammelte sie im Streichquartett, das sie 2004 mit einer engen 

Freundin aus dem Orchester gründete. 2008 Jahren schloss sie ihre 

Violinenausbildung mit einem hervorragenden Prüfungsergebnis ab. 

 

Parallel zur klassischen Ausbildung faszinierten sie die deutsche und englische 

Sprache, was sich in selbstverfassten Songtexten widerspiegelte. Juliane Liebing 

entdeckte zudem die musikalische Vielfalt des Pop, Blues und Soul. Sie begann im 

Alter von 9 Jahren sich autodidaktisch das Gitarrespielen und Singen und in 

vielfältigen Bandprojekten als Sängerin, Gitarristin und Violinistin mitzuwirken. Dazu 

zählen das Jugendmusikprojekt „Liebi Projekt“, „Hellblau“ und „Jumana“, das sie 

im Jahr 2002 gemeinsam mit Schulfreunden gründete. In diesem Zuge begann sie 

ihre musikalische Laufbahn als Songwriterin, immer mehr Songs entstanden, die sie 

bei regionalen Bandwettbewerben mit ihrer Band darbot. 

 



 

 

 

 

 

 

In ihrem Schulmusikstudium gründete sie 2010 mit einigen Songs im Gepäck und 

hochmotivierten Jazz-Musikstudenten an der „Leipziger Hochschule für Musik und 

Theater“ die Band „Jarése“. Als Triobesetzung formierte sich die Band 2011 neu 

und gab im akustischen intimen Gewand als Trio Konzerte zunächst in 

Ostdeutschland. Aus dem Wunsch heraus, Folk, Blues und Soul in feingliedriger 

Weise mit Akustikpop in detailverliebten Arrangements festzuhalten, entstand das 

2014 erschienene Debütalbum „Along The Way“.  

Das Album „Along The Way“ legte den Grundstein für den ganz eigenen akustischen 

Sound und die filigranen Arrangements des Trios, dabei wirkten viele herausragende 

Musiker mit, wie z.B. Christian Keymer (Piano, Produzent), Marcus Selzer (Gitarre), 

Adrian Kehlbacher (Kontrabass), Jana Hoffmann (Gesang) und Victor Rodriguez 

(Gesang). 

 

Konzerttourneen in Triobesetzung führten sie nach Leipzig, Göttingen, Erfurt, 

Dresden, Berlin, Hamburg.  

Das neue Album „Eleonore“ mit dem gleichnamigen Titelsong entstand mitten in 

der Pandemie 2020. Die Songs komponierte Juliane Liebing über zehn Jahre, 

arrangierte sie im Verlauf der 2021 beginnenden Produktion mit ihrer Band neu und 

veröffentlichte „Eleonore“ im Mai 2022.  

 
 

 

 



 
 

Kontakt und Booking:  
Ansprechpartner: Juliane Liebing 

Mailkontakt: contact@jarese.de 

Homepage: jarese.de 

Telefon:+4915784930065 

 


