Biografie:
Katja Weber – über mich und meine Leidenschaft zum
Klavierspiel
88 Tasten, unendliche Möglichkeiten, Intuition und Kreativität - ich
liebe das Klavierspielen! Bereits im Alter von sieben Jahren habe
ich meine Leidenschaft für das Klavier entdeckt. Früh merkte ich
dabei, dass mir das freie Spielen, die Improvisation am liebsten ist.
Ich spiele gerne nach Gehör und folge meiner Intuition mit
möglichst hoher Kreativität – das ist für mich das Rezept für
einzigartige musikalische Momente. Ganz gleich, ob solo oder mit
Bands: Am Klavier bin ich einfach in meinem Element und eins mit
meiner Musik!
Warum ich Musik mache? Ganz einfach – Musik ist für mich die
einfachste und schönste Art, ganz ohne Worte das auszudrücken,
was ich in mir trage. Musik berührt uns dort, wo Verstand und
Worte nie ankommen.
Insbesondere das Klavierspiel begeistert mich, weil das Instrument
eine so außergewöhnliche Klang- und Ausdrucksvielfalt bietet. In
nur einem Moment kann ich ein ganzes Orchester auferstehen
lassen und ein Feuerwerk entzünden. Schon im nächsten Moment
kann ich die Menschen ganz sanft in ihrem Innersten berühren. Ich
liebe es dabei die satten tiefen Basstöne mit den hohen Tönen
verschmelzen zu lassen. Genau von dieser Dynamik lebt meine
Musik.

Was andere über meine Musik sagen
Mein Album „Durchatmen“ ist auf Nachfrage entstanden. Ich
glaube, dass die Menschen in einer schnelllebigen Gesellschaft
mehr und mehr ein Bedürfnis haben, zur Ruhe zu kommen. Es
berührt mich, wenn sie bei meiner Musik abtauchen können und
ich sie in eine andere Welt entführen kann. „Wenn ich deine Musik
höre, finde ich zu mir selbst“, hat mir mal jemand geschrieben.
Kann man ein größeres Kompliment erhalten?
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