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Mit ihren wunderbaren Songs im 
Gepäck, ist Cataleya Fay seit 2012 
in ganz Europa unterwegs. Sie hat 
an Klavier, Gitarre und mit Exoten, 
wie dem Harmonium oder der 
Shrutibox, ihren ganz eigenen Stil 
erschaffen. 

Mühelos spannt sie einen weiten 
musikalischen Bogen, von 
klassischem Folk mit Soul, zu den 
Küsten Irlands, über die weiten 
Hügel Schottlands, bis zu Melodien 
indischer Ragas und dem Zauber 
mittlelalterlicher Gesänge. 

So ergreifend wie kreativ verbindet 
die Künstlerin all diese Elemente zu 
Songs, Chants und Gedichten von 
großer Intensität und Schönheit. Mit 
einer Stimme, die zu Herzen geht, 
singt sie ihre Lieder in der Tradition 
der echten Singer/Songwriter und 
entwickelt dabei eine erstaunliche 
Innigkeit, als wolle sie mit jedem 

Song die Welt retten. Ihre Texte 
sind das Gegenteil von Zynismus - 
etwas, das man so nicht jeden Tag 
zu hören bekommt. 
Nach vielen Jahren als 
Sängerin in zahlreichen Bands 
unterschiedlichster Spielart, brachte 
sich Cataleya Fay autodidaktisch 
Klavier, Gitarre und Harmonium 
bei, um ihre musikalischen Ideen 
umsetzen zu können. 

Ihren Stil konnte man als Ambient 
Folk mit einem guten Schuss Soul 
beschreiben. 

Als Inspirationsquellen für ihr 
Schaffen nennt sie neben vielen 
Künstlerkollegen vor allem ihr 
Interesse an alten überlieferten 
Schriften, Lehren und Philosophien, 
ihre große Liebe für die Natur sowie 
globale Ereignisse, nicht zuletzt 
große, immer aktuelle Themen wie 
Freiheit und Frieden.

Line up
Solo: Vocals, Gitarre, Piano, Harmonium

https://soundcloud.com/cataleya-fay https://de-de.facebook.com/CataleyaFay

Vita

www.cataleyafay.com https://www.youtube.com/user/CataleyaFay

Album
PURE 

2016

Album
Journey 

2015

Album
Trace 

2012

Cataleya Fay

Pressekit

Vita
Mit ihren wunderbaren Songs im 
Gepäck, ist Cataleya Fay seit 2012 
in ganz Europa unterwegs. Sie hat 
an Klavier, Gitarre und mit Exoten, 
wie dem Harmonium oder der 
Shrutibox, ihren ganz eigenen Stil 
erschaffen. 

Mühelos spannt sie einen weiten 
musikalischen Bogen, von 
klassischem Folk mit Soul, zu den 
Küsten Irlands, über die weiten 
Hügel Schottlands, bis zu Melodien 
indischer Ragas und dem Zauber 
mittlelalterlicher Gesänge. 

So ergreifend wie kreativ verbindet 
die Künstlerin all diese Elemente zu 
Songs, Chants und Gedichten von 
großer Intensität und Schönheit. Mit 
einer Stimme, die zu Herzen geht, 
singt sie ihre Lieder in der Tradition 
der echten Singer/Songwriter und 
entwickelt dabei eine erstaunliche 
Innigkeit, als wolle sie mit jedem 

Song die Welt retten. Ihre Texte 
sind das Gegenteil von Zynismus - 
etwas, das man so nicht jeden Tag 
zu hören bekommt. 
Nach vielen Jahren als 
Sängerin in zahlreichen Bands 
unterschiedlichster Spielart, brachte 
sich Cataleya Fay autodidaktisch 
Klavier, Gitarre und Harmonium 
bei, um ihre musikalischen Ideen 
umsetzen zu können. 

Ihren Stil konnte man als Ambient 
Folk mit einem guten Schuss Soul 
beschreiben. 

Als Inspirationsquellen für ihr 
Schaffen nennt sie neben vielen 
Künstlerkollegen vor allem ihr 
Interesse an alten überlieferten 
Schriften, Lehren und Philosophien, 
ihre große Liebe für die Natur sowie 
globale Ereignisse, nicht zuletzt 
große, immer aktuelle Themen wie 
Freiheit und Frieden.

Line up
Solo: Vocals, Gitarre, Piano, Harmonium

https://soundcloud.com/cataleya-fay https://de-de.facebook.com/CataleyaFay

www.cataleyafay.com https://www.youtube.com/user/CataleyaFay

Album
PURE 

2016

Album
Journey 

2015

Album
Trace 

2012

Pressekit

Vita
Mit ihren wunderbaren Songs im 
Gepäck, ist Cataleya Fay seit 2012 
in ganz Europa unterwegs. Sie hat 
an Klavier, Gitarre und mit Exoten, 
wie dem Harmonium oder der 
Shrutibox, ihren ganz eigenen Stil 
erschaffen. 

Mühelos spannt sie einen weiten 
musikalischen Bogen, von 
klassischem Folk mit Soul, zu den 
Küsten Irlands, über die weiten 
Hügel Schottlands, bis zu Melodien 
indischer Ragas und dem Zauber 
mittlelalterlicher Gesänge. 

So ergreifend wie kreativ verbindet 
die Künstlerin all diese Elemente zu 
Songs, Chants und Gedichten von 
großer Intensität und Schönheit. Mit 
einer Stimme, die zu Herzen geht, 
singt sie ihre Lieder in der Tradition 
der echten Singer/Songwriter und 
entwickelt dabei eine erstaunliche 
Innigkeit, als wolle sie mit jedem 

Song die Welt retten. Ihre Texte 
sind das Gegenteil von Zynismus - 
etwas, das man so nicht jeden Tag 
zu hören bekommt. 
Nach vielen Jahren als 
Sängerin in zahlreichen Bands 
unterschiedlichster Spielart, brachte 
sich Cataleya Fay autodidaktisch 
Klavier, Gitarre und Harmonium 
bei, um ihre musikalischen Ideen 
umsetzen zu können. 

Ihren Stil konnte man als Ambient 
Folk mit einem guten Schuss Soul 
beschreiben. 

Als Inspirationsquellen für ihr 
Schaffen nennt sie neben vielen 
Künstlerkollegen vor allem ihr 
Interesse an alten überlieferten 
Schriften, Lehren und Philosophien, 
ihre große Liebe für die Natur sowie 
globale Ereignisse, nicht zuletzt 
große, immer aktuelle Themen wie 
Freiheit und Frieden.

Line up
Solo: Vocals, Gitarre, Piano, Harmonium

https://soundcloud.com/cataleya-fay https://de-de.facebook.com/CataleyaFay

www.cataleyafay.com https://www.youtube.com/user/CataleyaFay

Album
PURE 

2016

Album
Journey 

2015

Album
Trace 

2012

Pressekit

Vita
Mit ihren wunderbaren Songs im 
Gepäck, ist Cataleya Fay seit 2012 
in ganz Europa unterwegs. Sie hat 
an Klavier, Gitarre und mit Exoten, 
wie dem Harmonium oder der 
Shrutibox, ihren ganz eigenen Stil 
erschaffen. 

Mühelos spannt sie einen weiten 
musikalischen Bogen, von 
klassischem Folk mit Soul, zu den 
Küsten Irlands, über die weiten 
Hügel Schottlands, bis zu Melodien 
indischer Ragas und dem Zauber 
mittlelalterlicher Gesänge. 

So ergreifend wie kreativ verbindet 
die Künstlerin all diese Elemente zu 
Songs, Chants und Gedichten von 
großer Intensität und Schönheit. Mit 
einer Stimme, die zu Herzen geht, 
singt sie ihre Lieder in der Tradition 
der echten Singer/Songwriter und 
entwickelt dabei eine erstaunliche 
Innigkeit, als wolle sie mit jedem 

Song die Welt retten. Ihre Texte 
sind das Gegenteil von Zynismus - 
etwas, das man so nicht jeden Tag 
zu hören bekommt. 
Nach vielen Jahren als 
Sängerin in zahlreichen Bands 
unterschiedlichster Spielart, brachte 
sich Cataleya Fay autodidaktisch 
Klavier, Gitarre und Harmonium 
bei, um ihre musikalischen Ideen 
umsetzen zu können. 

Ihren Stil konnte man als Ambient 
Folk mit einem guten Schuss Soul 
beschreiben. 

Als Inspirationsquellen für ihr 
Schaffen nennt sie neben vielen 
Künstlerkollegen vor allem ihr 
Interesse an alten überlieferten 
Schriften, Lehren und Philosophien, 
ihre große Liebe für die Natur sowie 
globale Ereignisse, nicht zuletzt 
große, immer aktuelle Themen wie 
Freiheit und Frieden.

Line up
Solo: Vocals, Gitarre, Piano, Harmonium

https://soundcloud.com/cataleya-fay https://de-de.facebook.com/CataleyaFay

www.cataleyafay.com https://www.youtube.com/user/CataleyaFay

Album
PURE 

2016

Album
Journey 

2015

Album
Trace 

2012

Cataleya Fay ist eine aus Österreich stammende 
Vokalistin, Multiinstrumentalistin und Komponistin, 
die seit 2012 als Solokünstlerin in weiten Teilen 
Europas mit Konzerten, Seminaren, Workshops 
und Singkreisen unterwegs ist. Immer wieder 
gestaltet sie auch wunderbare Kollaborationen 
mit anderen kreativen Seelen. Auf ihren vier Alben 
mit Eigenkompositionen spannt sie mühelos einen 
großen Bogen von traditionellem Folk und Singer-
Songwriting, zur Soulmusik, von den weiten Küsten 
Irlands bis zu indischen Ragas und mittelalterlich 
anmutenden Melodien.

All diese Elemente webt sie zu Liedern, Chants und 
Gedichten von großer Intensität und Schönheit.
Cataleya Fay schreibt hauptsächlich in deutscher 
und englischer Sprache über brisante Themen 
in unserer Gesellschaft, die Natur, Freiheit und 
den Mut zu haben, DU selbst zu sein. Wenn es 
ihr passend erscheint, improvisiert sie während 
eines Konzerts plötzlich in ihrer eigenen Sprache, 
feiert damit die Magie des Augenblicks und 
bezaubert auf ganz besondere Weise die Herzen 
der Anwesenden. Nach vielen Jahren als Sängerin 
in zahlreichen Bands unterschiedlichster Spielart, 
brachte sich Cataleya Fay autodidaktisch Klavier, 
Gitarre und Harmonium bei, um ihre musikalischen 
Ideen umsetzen zu können. 
Als ausgebildete Tanzpädagogin und ehemalige 
Tänzerin ist sie tief davon überzeugt, dass Gesang, 
ebenso wie der Tanz, mächtige Quellen sind, um 
daraus Energie, Lebenslust, Freude sowie tiefen 
inneren Frieden zu gewinnen. Mit ihrem Seminar 
„Healing Voice and Movement - Heilsames Sein, 
Singen und Bewegen“, das sie über die Jahre 

entwickelt hat, unterstützt sie Menschen dabei, 
in ihre Kraft zu kommen und die innere Quelle 
anzuzapfen, um ihren eigenen, einzigartigen Klang, 
ihre Leichtigkeit wiederzufi nden.

Das Leben ist eine Reise, wie sie es auch so treff end 
in einem ihrer Lieder „Journey“ besingt. So ist die 
Künstlerin beständig am Erleben, Erfahren, Lernen 
und Erforschen, um mehr zu werden, als sie je war 
und dies durch ihre Arbeit auszudrücken und mit 
anderen zu teilen. 

Sie selbst sagt: „Ich liebe das Leben und besonders 
Mutter Erde, darüber hinaus bin ich mit meinem 
ganzen Sein Musikerin, Sängerin, Voice Coach, 
Yoga Lehrerin, Tänzerin, Seminarleiterin. Ganz 
Künstlerin und sicherlich wird noch mehr 
hinzukommen :-) Mein Weg hat mich ganz natürlich 
zum Unterrichten geführt, um andere durch meine 
Musik, Workshops und Seminare zu inspirieren.
Menschen dabei zu unterstützen, ihre innere 
Kraft und Größe wieder zu fi nden und dies durch 
die immense, machtvolle, so farbenfrohe Welt 
des Gesangs und des Klangs. Ebenfalls mittels 
der Energie und Schönheit des Yoga, vor allem 
aber durch das absolute Glücksgefühl beim 
Improvisieren mit der Stimme und dem Körper. 
Allein oder mit anderen gemeinsam wirklich 
magische Räume entstehen zu lassen, zu fühlen, 
zu erleben, zu erforschen wie einzigartig und 
großartig man ist. „Es erfüllt mich mit ganz tiefem 
Glück, die funkelnden Augen und leuchtenden 
Gesichter der Menschen nach einem Seminar zu 
sehen, weil dies geschehen ist.“
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