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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
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Cataleya Fay is a vocalist, multiinstrumentalist 
and composer originally from Austria. With her 
wonderful songs on piano, guitar and the Indian 
harmonium as well as off ering workshops, singing 
circles and seminars where it‘s all about voice, 
sounds and movement, she has been traveling 
around Europe since 2012. 
In her music she eff ortlessly spans a wide musical 
range from traditional folk to soul to the coasts 
of Ireland and from the wide hills of Scotland to 
melodies based on Indian ragas deep into the 
magic of medieval music. All these elements are 
woven into songs, chants and poems of great 
intensity and beauty, to be heard on momentarly 
four albums with her own lyrics and compositions.
She primarily writes in German and English about 
main topics that concern all of us such as integritiy, 
courage, love, freedom, inspiration, our society and 
Mother Nature. Sometimes during her concerts 
she creates her own language while improvising 
beyond beautiful, celebrating the magic of the 
moment and deeply touches the hearts of the 
audience in a very particular way. Time and again 
there happen wonderful collaborations with other 
lovely, creative souls.

With her seminar „Healing voice and movement“ 
which Cataleya has developed over the years, she 
supports participants to come into their power, to 
tap their inner source in order to fi nd their own, 
unique sound and ease again. Life is a journey, 
for as she sings so appositely in one of her songs 
„Journey“, so the artist is constantly learning, 
exploring and experiencing to become more than 
ever before und thus expressing and sharing 

through her work.

After many years as a singer in numerous bands 
of diff erent styles, she taught herself to play the 
piano, guitar and the indian harmonium in order to 
realise all her musical ideas and concepts.

Cataleya, also a contemporary dance pedagogue 
and former dancer, is convinced that singing 
and dance are powerful sources to gain energy, 
zest for life, joy and deep inner peace. With her 
seminar „Healing voice and movement“, which she 
developed over the years, she off ers the possibility 
to come into your power, tapping your inner 
source to fi nd your unique sound and ease by the 
wonderful tools of voice, sound and movement.

She herself says: “I love life and mother earth, 
furthermore I’m a passionate singer-songwriter, 
musician, voice coach, yoga teacher, trained dancer 
and workshop leader. An artist and for sure there is 
still more to come :-) my path has naturally led me 
to teaching and inspiring others through seminars, 
concerts and workshops. To support people to 
fi nd their inner source of power through the vast 
and colourful world of singing and dancing, also 
with the energy and beauty of yoga, furthermore 
through the absolute joy of improvising with your 
voice and body. Alone and among others, together, 
in singing circles, to create magical spaces. To feel 
and experience how unique, how wonderful you 
are and truly feel the magic that lies within. It is the 
deepest joy for me to see the sparkeling, shining 
eyes of people at the end of a seminar, a concert 
or a workshop, when all this has turned out well.”
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