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Ruhe und Entspannung mit improvisierter Klaviermusik 
 
Das Bedürfnis nach Entspannung wächst stetig in einer 
Gesellschaft, in der Druck und Schnelllebigkeit zum Alltag 
gehören. Auf Nachfrage spielte die Pianistin Katja Weber ihre 
Lieder ein und veröffentlicht sie auf ihrem Album „Durchatmen“. 
Durchatmen, sich wohlfühlen und vollkommen entspannen – das 
ist ihre Intuition, ihr Ziel, das sie mit ihrer freien Klaviermusik 
erreicht. 
 
„Es geht nicht darum perfekt zu spielen, sondern einen Raum zu 
schaffen, in dem sich jeder frei entfalten kann“, klingt fast schon 
wie ihr Lebensmotto. Katja Weber ist mit viel Leidenschaft dabei. 
Ihre Stücke spielt sie intuitiv, improvisiert und berührt damit die 
Menschen. Ihre Authentizität und Kreativität sind es, die sich 
feinfühlig in das Gehör schleichen und von dort aus unter die Haut 
gehen. „Mein Album ist auf Nachfrage entstanden, weil ich immer 
wieder das Feedback bekomme, dass meine Musik so guttut“, 
erzählt die leidenschaftliche Pianistin. 
 

Entspannungsmusik für viele Anlässe 
 
Die Entspannungs-/Meditations-CD von Katja Weber bewirkt 
Ruhe, Entspannung und eine wohltuende Leichtigkeit. Sie eignet 
sich vor allem perfekt für den Einsatz in der Gesundheits- und 
Wellnessbranche, in Schulen und Kindergärten oder einfach ganz 
privat in den eigenen vier Wänden. „Musik ist für mich die 
einfachste und schönste Art, ohne Worte das auszudrücken, was 
ich in mir trage. Sie berührt da, wo Verstand und Worte nie 
ankommen“, beschreibt Katja Weber ihre Leidenschaft. 
 
Die Musikerin hat schon im Alter von sieben Jahren mit dem 
Klavierspielen begonnen und früh gemerkt, dass Improvisation 
genau die Art ist, die ihr entspricht: „Am Klavier bin ich einfach in 
meinem Element und eins mit meiner Musik.“ Seit April 2018 ist ihr 
Album auf ihrer Website www.katjaweber.de zu bestellen.  
 

  

mailto:info@katjaweber.de
http://www.katjaweber.de/
http://www.katjaweber.de/

