
Veröffentlicht und gelistet

   bei „Ich find Schlager toll“

     • Immer in Bewegung

        • Ich liebe das Leben

           • Herz mit IQ

WILLKOMMEN

bei

WILLKOMMEN

bei



„Musik ist für mich ein absolutes Glücksgefühl.

Da kann ich mich fallenlassen. Es ist das Allerschönste zu wissen,

dass die Menschen mir zuhören und ich sie berühren kann –

das macht mich glücklich.“ 

Dass MIA WEBER zu einer Künstlerin gereift ist, die vor allem viel Herz, Wärme 

und Charisma, aber auch Lust am Leben und Power ausstrahlt, verdankt sie 

vor allem sich selbst, den Irrungen und Wirrungen ihres Lebens, den 

Fehlern, aus denen sie lernte und dem Mut, sich immer wieder aufzurichten 

und weiterzumachen, für sich und ihren großen Traum.

Weitere Infos ndet Ihr in den sozialen Medien:

a

https://www.facebook.com/miaweber.official/
https://music.apple.com/us/artist/mia-weber/938115566
https://open.spotify.com/artist/72haGPBlN55Fri2aXr9TBV
https://www.amazon.de/s?k=Mia+Weber&i=digital-music&search-type=ss&ref=ntt_srch_drd_B00PEH972G%3E
https://www.instagram.com/miaweber.official/
https://www.mia-weber.com/


von Vicky Leandros (Remix)

Mit der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums „Immer in Bewegung“ Ende letzten 

Jahres hat sich die Wahl-Sylterin einen langgehegten Traum erfüllt. Ihre gleichnamige 

Single-Auskopplung „Immer in Bewegung“ kam bei ihren Fans so gut an, dass im April 

eine Remix-Version folgte, die es glatt bis auf Platz 13 der Deutschen DJ- und die DDP-

Schlager-Charts schaffte und sich dort insgesamt vier Wochen lang behauptete.

Und auch wenn MIA WEBER aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Situation 

ihre Live-Termine für den Frühling und Sommer 2020 absagen musste, steckt die 

gebürtige Erfurterin ihren Kopf nicht in den Sand. Ganz im Gegenteil, arbeitet sie aktuell 

an Songs für ihr neues Album, für das sie dieses Mal mit verschiedenen Produzenten 

zusammenarbeiten wird, die die unterschiedlichen Facetten von MIA WEBER noch 

deutlicher herausarbeiten werden.

Um ihren Fans die Wartezeit bis zur Veröffentlichung eines Longplayers ein wenig zu versüßen, hat sich die lebensfrohe und mitreißende Musikerin 

etwas Besonderes überlegt und überrascht mit einem coolen Remix des großen Vicky Leandros-Klassikers „Ich liebe das Leben“. Mit dem Song, den 

MIA WEBER erst kürzlich bei einer ihrer Studiosessions eingesungen hat, spricht ihr aus vollem Herzen. „Für mich persönlich ist es ganz wichtig, auch in 

einer schwierigen Phase den Mut und Optimismus nicht zu verlieren – trotz aller Widrigkeiten und Hindernisse, das Leben zu lieben und zu feiern.“ 

Und genau dieses Gefühl versucht sie mit ihrer neuesten Veröffentlichung auch ihren Fans zu vermitteln. Darüber hinaus hat der Song einen ganz 

besonderen Bezug zur Insel, ist er doch die inoffizielle Hymne der Sylter Sansibar und wird dort jeden Abend mindestens ein Mal gespielt.

MIA WEBERS Remix-Version feat. Tim & Thaler von „Ich liebe das Leben“ erschien passend zur Sommerzeit am 21. August 2020 (Universal 

Music).

2020:

„Ich liebe das Leben“



„... aus meinem dritten Album – produziert mit Mark Smith (Johannes Oerding),

welches noch nicht veröffentlicht ist – wir veröffentlichen nach und nach 10 weitere

neue Songs aus dem Album.“

„Musik ist für mich ein absolutes Glücksgefühl.

Da kann ich mich fallenlassen. Es ist das Allerschönste zu wissen,

dass die Menschen mir zuhören und ich sie berühren kann –

das macht mich glücklich.“ 

Weitere Infos findet Ihr in den sozialen Medien:

Schon sehr lange sehnt sich MIA WEBER danach, den Menschen zu zeigen, wer sie wirklich ist, dass 

sie weit mehr als nur die taffe Geschäftsfrau ist, die stets alle Zügel in der Hand hält und sich mit 

schier endloser Power den Herausforderungen einer Männerdomäne stellt. Sie möchte zeigen, 

dass sie viel mehr als nur die zielstrebige und pflichtbewusste Personalchefin der Veltins-Arena in 

Gelsenkirchen ist – dass so viel kreatives Potential in ihr steckt und eine ganz andere, weiche Seite. 

Sieben Jahre liegt es nun zurück, dass sie ihren Job kündigt und einen Neuanfang beschließt, ihr 

Leben vollständig umkrempelt und Platz schafft – Platz für die erste große Liebe und den Traum 

ihres Lebens, die Musik.

Schon als Kind und noch mehr als Teenager fühlt die gebürtige Erfurterin eine tiefe Verbindung 

zur Musik, erhält zunächst eine klassische Gesangsausbildung, bringt sich selbst das 

Gitarrespielen bei und findet schließlich – inspiriert durch musikalische Vorbilder wie Pe Werner, 

Ulla Meinecke oder auch Juliane Werding –, dass Pop besser zu ihr passt. Mit gerade mal 15 Jahren 

verdient sich MIA WEBER als Songwriterin erste Lorbeeren in der Öffentlichkeit. Den 

verlockenden Ruf des Abenteuers hört MIA schon früh und dank ihrer Erziehung waren 

Veränderungen stets etwas, dass sie in ihrem Leben willkommen hieß.

So pendelt MIA WEBER nach einem Zwischenstopp auf Sylt mittlerweile zwischen Deutschland 

und der Sonneninsel Mallorca und setzte sich dort mit dem Hit-Schreiber Mark Smith (u. a. 

Johannes Oerding) zusammen um an Songs für ihr 2. Album zu schreiben. Als ersten Vorboten 

dieser musikalisch spannenden Zusammenarbeit präsentiert Sie nun die erste Single „Herz 

mit IQ“ und überrascht uns nicht nur mit einer ungewöhnlichen Zeile, sondern auch mit einem 

charmanten Hinhörer der auffällt und sofort im Ohr bleibt. Mit einem Augenzwinkern singt 

MIA WEBER über die Wünsche einer Frau die mitten im Leben steht und das andere Geschlecht 

ganz gut einzuschätzen weiß, und spricht so sicher vielen Gefährtinnen aus dem Herzen. 

2021: Singleauskopplung „Herz mit IQ“

+ „Toast Hawai“ (Weihnachtssong)



                               von Münchner Freiheit

Um ihren Fans die Wartezeit bis zum Erscheinen ihres neuen Longplayers, der für den Spätsommer dieses 

Jahres geplant ist, zu verkürzen, veröffentlicht sie Ende Februar 2022 einen ganz besonderen Song – eine 

Cover-Version des Münchner Freiheit-Klassikers „Tausendmal Du“. Der Song hat für die 

lebensbejahende Künstlerin eine ganz besondere Bedeutung: „Mit 16 – damals noch im Osten – ging ich 

immer zur Nachmittags-Disco in den Stadtgarten, da habe ich den Song zum ersten Mal gehört. Das weiß ich 

noch, als wäre es gestern. Ich war bis über beide Ohren verliebt. Mit meinem damaligen Freund bin ich dann 

später auch in den Westen nach Dortmund gezogen, wo wir die Münchner Freiheit live gesehen haben. Mit dem 

Song verbinde ich also tatsächlich meine erste große Liebe.“ Mit der Neuinterpretation des erfolgreichen Hits, 

der eine ganze Generation durch die 80er Jahre begleitete, erzählt MIA WEBER also ein weiteres Kapitel 

ihres eigenen Lebens und erfüllt sich gleichzeitig einen weiteren kleinen Traum.

SMAGO - SchlagerMAGazin Online schreibt:

„Pfiffige Neu-Fassung des 40 Jahre alten Kult-Hits von Al Bano & Romina Power!

Produziert im STEREOACT-Sound! Nur eben OHNE Stereoact ...! “

In diesem Remake, des 1982 erschienen Hits von Al Bano & Romina Power, singt sie über einen Ort der voll 

Liebe, Glück und Freiheit ist. Sie beschreibt ein Paradies der Harmonie das im Herzen liegt und durch die 

Phantasie in jedem wiederzufinden ist. Durch den angesagten Sound im Pop House Stil, der durch 

Künstler wie Stereoact etabliert wurde sowie durch ihre melodische Stimme und den Text wird man 

verleitet, sich selbst auch auf die Suche nach seiner ganz persönlichen kleinen Insel der Gefühle – 

Sharazan zu begeben. Für MIA WEBER ist dies die Insel Mallorca. Dieser Song bringt nicht nur 

Sommergefühle mit sich, sondern auch den Wusch das Schöne in den Dingen zu sehen. Vor mittlerweile 

schon 10 Jahren entschied sich MIA WEBER, sich von ihrem damaligen Beruf als Personalchefin zu 

verabschieden und einen Neuanfang zu wagen. Für den neu gewonnenen Platz findet die gebürtige 

Erfurterin auch gleich die passende Verwendung: Musik. Endlich wird ihr Traum Realität, endlich Musik 

machen und all das was schon seit Jahren in ihr schlummert, herausholen und es der Welt präsentieren. 

Schon als Kind und auch weiterhin als Teenager erhält sie eine klassische Gesangsausbildung, bringt sich 

selber das Gitarrespielen bei und findet dann schließlich sich selber im Pop wieder. Mit gerade mal 

15 Jahren verdient sich MIA WEBER als Songwriterin ihre ersten Lorbeeren. In dem letzten Jahrzehnt hat 

sie sich etwas aufgebaut, wovon sie schon immer träumte: Ein Leben in ihre neue Heimat Sylt und ihre 

tiefe Liebe zu der Musik.

MIA WEBER feat. TIM & THALER
„Sharazan (kleine Insel der Gefühle)“:

2022: „1.000 mal du“



Herz mit IQ (Nur So! Remix)

Tausend mal Du

Ich liebe das Leben

VIDEOSVIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=apLHP7gtx_c&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nrD7CDaiuK0&list=RDaLaavlOdLFo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=D5Hfb4r8iNU&t=24s


Mit einem Liebeslied fing alles an. Weil sie ihrem 

Mann Peter ein ganz besonders originelles 

Weihnachtsgeschenk machen wollte, nahm 

MIA WEBER vor zwei Jahren das Lied „Das 

Beste“ von Juli für ihn auf. Er war begeistert und 

sagte: „Daraus musst du unbedingt mehr 

machen!“ Gesagt, getan – so ging es ins Studio 

und Sie nahm den Song „ICH LIEBE DIE 

FREIHEIT“ auf. Den Text dazu schrieb Tobias 

Reitz, die Musik kommt von Produzent und 

Komponist Billy King. Im November erscheint 

die Single auf dem Laben German Records.

Doch bereits 1986, mit 15 Jahren, hatte MIA 

WEBER ein eigenes Lied komponiert, „WO BIST 

DU“. Diesen Titel ließ Mia nun komplett neu 

arrangieren, machte daraus einen modernen 

Pop-Schlager.

Gesungen wurde bei ihr zuhause übrigens 

schon immer – und so erwachte bei MIA WEBER 

die Liebe zur Musik schon als Kind. Mit 12 Jahren 

sang die gebürtige Erfurterin bereits im 

Schulchor und reiste in der damaligen DDR von 

Wettbewerb zu Wettbewerb.

Als Teenager waren es die Lieder von Juliane 

Werding, die sie inspiriert haben. „Sie war die 

Heldin meiner Kindheit und Jugend, ich fand ihre 

Texte klasse, die Melodien haben mir auch gut ge-

fallen.“ Besonders der Erfolgshit der Sängerin, 

„Am Tag, als Conny Kramer starb“, gehörte zu 

ihren Lieblingsliedern. MIA WEBER: „Meine 

Freundin spielte Gitarre, ich habe 

gesungen – so zogen wir von 

Altenheim zu Altenheim und san-

gen für die älteren Herrschaften 

die Songs von Juliane Werding“.

Auch wenn die Musik immer 

eine wichtige Rolle in ihrem 

Leben spielte, lernte sie zu-

nächst etwas Solides, machte 

nach der Mittleren Reife eine 

Ausbildung zur Bankkauffrau. 

Am Tag der Maueröffnung, am 

9. November 1989, reiste MIA 

WEBER mit ihrem damaligen Freund nach 

Berlin, ein Jahr später zog sie nach Dortmund, 

holte später in Essen ihr Abitur nach und 

studierte Betriebswirtschafts-lehre.

Im Ruhrpott fand sie schließlich die Liebe ihres 

Lebens, Peter, ein Event-Manager! „Peter machte 

mir nach drei Monaten auf Sylt einen Heirats-

antrag, ein halbes Jahr später haben wir geheiratet. 

In diesem Jahr feiern wir unseren 15. Hochzeitstag.“

Mit 35 Jahren traf sie ein schwerer Schicksals-

schlag. Die Ärzte diagnostizierten Krebs. „Er war 

noch im Anfangsstadium, ich konnte operiert und 

therapiert werden. Nach so einem Schock stellt 

man allerdings sein ganzes Leben in Frage. Man 

denkt über viele Dinge anders, setzt neue Priori-

täten“, sagt MIA WEBER. Die Diagnose führte bei 

„Ich liebe die Freiheit“ wie mein Titel schon 

sagt. Sylt ist der ideale Ort für mich – ein 

Sehnsuchtsziel. Ich mag die Weite und die 

einzigartige Natur. Für lange Spaziergänge 

mit unserer Hündin Donna sind die Strände 

natürlich perfekt. Und diese ganz spezielle 

Magie der Insel wird mich inspirieren, neue 

Lieder zu komponieren. Ich fühle mich 

endlich angekommen. Mein Leben könnte 

gar nicht schöner sein.“

ihr dazu, sich auf die Dinge im Leben zu be-

sinnen, die ihr wirklich wichtig sind. „Ich habe 

wieder angefangen, mich mit der Musik zu 

beschäftigen. Das Singen hat mir sehr viel Mut, 

Kraft und wieder neue Lebensfreude gegeben“, 

sagt sie.

Diese Lebensfreude möchte sie 

mit ihrer Musik nun weiter-

geben. Sie will auf der Bühne 

stehen und singen. Lampen-

fieber? „Vor einem Auftritt bin ich 

schon nervös. Aber wenn ich auf 

der Bühne stehe, ist alles weg. 

Dann fühle ich mich einfach nur 

wohl.“ Für ihren Traum hat sie 

ihr ganzes Leben verändert. 

Ihren Job als Personalleiterin in 

der Veltins-Arena in Gelsen-

kirchen hat sie aufgegeben, als Ausgleich zur 

Musik hat sie einen Trainerschein zum Fitness-

Coach gemacht. Die Zeichen stehen auf Neu-

Anfang, denn jetzt erfüllte sie sich mit ihrem 

Mann einen weiteren Traum und zog nach Sylt.

BIOGRAFIEBIOGRAFIE
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