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Elena Ley
Singer-Songwriter

Elena Ley wurde in Mailand, Italien geboren.
Schon mit zwölf Jahren wusste sie ganz genau, wo es für sie einmal hingehen sollte: auf die Bühne! Und
so beginnt sie ihre Gesangskarriere in einer der renommiertesten mailändischen Musikschulen mit
Gesangsunterricht.
Sie gründet mit 14 Jahren ihre erste Rock-Pop Band „Toys and a Dolly“, tourt in Italien durch
Diskotheken, Bars, Restaurants und spielt auf Festivals. In dieser Zeit gewinnt sie ihren ersten Preis,
als "Shooting Star" im Rockwettbewerb "Rock Limbiate“ und nimmt ihren ersten Song „Save the best
for last“ auf. Es folgen erste Fernsehauftritte, u.a. als Chor- Sängerin in einer italienischen
Fernsehsendung auf Canale 5 und weitere Auftritte auf immer größeren Bühnen.
1993 zieht es sie zum Studieren nach Köln. Dort erfindet sie sich musikalisch noch einmal neu: Mit der
Band „The Groove Box“ verliebt sie sich in Southern Rock und die Country Musik – eine Liebe, die bis
heute hält! Schnell macht sie sich einen Namen in der deutschen Country Szene, reist nach Nashville,
um ihre Idole aus der Nähe kennenzulernen.
Ihr Talent bleibt auch in Nashville nicht verborgen und ein „geheimer Förderer“, der sie bei ihrem
ersten Aufenthalt in Nashville entdeckt hat, unterstützt sie tatkräftig: Er vermittelt ihr Konzerte in der
Geburtsstadt der Country Musik, bringt sie mit lokalen Größen der Singer-Songerwriter-Szene
zusammen und weckt neben dem Singen ihr Talent fürs Gitarrespielen. Leider hat sie ihren Förderer
nie kennengelernt...
Dafür aber Steve Williams, den Produzenten ihrer ersten CD „...and so on“ sowie verschiedene
Künstler, die sie musikalisch stark beeinflusst haben, wie z.B. Wynonna Judd, Billy Ray Cyrus, Brad
Paisley, Pam Tillis, Tania Tucker, Trisha Yearwood ...
2005 lernt sie ihren jetzigen Mann und Bassisten Max Mojo Moritz kennen, gemeinsam produzieren
sie ihr erstes italienisches Album. "Brividi" wurde 2007 veröffentlicht und 2018 erneut in einer
remasterten Version mit vier neuen Songs veröffentlicht. Sämtliche Songteste der CD hat sie selbst
geschrieben. Sie erzählen von Liebe, von Leidenschaft, von Verlust. Der Song „Nell’aria“ ist ihrem
Vater gewidmet, der 2003 an Krebs starb.
2008 arbeitet als TV-Moderatorin und Sängerin in einer Fernsehsendung in Italien „Millevoci“, wo sie
ihr Album „Brividi“ präsentiert.
2013 geht sie schließlich nach Barcelona, Spanien. Dort spielt sie in unterschiedlichen Bands – immer
auf der Suche nach neuen Inspirationen, neuen Musikrichtungen und ihrem eigenen Sound. Den findet
sie schließlich in ihren damals in Nashville produzierten Songs und entscheidet sich dafür, das Album
neu auf die Bühne, ins Radio und zu ihren Fans zu bringen.
Das Album enthält einige ihrer eigenen Songs: "If you came to me tonight", "Wish you were here"
und das akustische Lied "Lost", die Originalversion von "Persa" von der CD "Brividi". „Lost“, ihr ganz
eigener Lieblingssong auf dem Album, den sie schrieb, als sie noch in Nashville lebte. Er erzählt von
dem Auf und Ab jeder großen Liebe, von unendlicher Leidenschaft und tiefer Verzweiflung –
Emotionen pur, die sie hier eindringlich zum Ausdruck bringt.
Elena Ley lebt heute mit ihrem Mann Max Mojo Moritz, ihrem Hund Lucky und ihren beiden Katzen,
Jimi und Cyndi, in Barcelona.
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Die Band
Max Mojo Moritz – Bass, Backing Vocals
Max stand schon als Kind mit seinen Eltern auf der Bühne und
begann mit 16 Jahren in Bands zu spielen als Mitglied
verschiedener deutscher, mexikanischer und spanischer
Formationen. Er spielte alle Musikstile, von Jazz bis Country, von
Rockabilly bis Swing. Er arbeitete als Tournee-Musiker mit
verschiedenen Künstlern und spielte Konzerte in Europa, den
USA und Lateinamerika. Er ist bekannt für seine Fähigkeit,
verschiedene Musikstile zu spielen. 1994 begann er mit dem
Aufnehmen und Produzieren. Zu seinen Werken zählen die
BluesPower-Alben, Sancho Brothers, Elena Ley und die Sampler
des "Leverkusen Street Life" -Festivals. Seit 2013 lebt er in
Barcelona, Spanien, und arbeitet als Bassist in der Elena LeyBand und im Power Trio "The Foxholes".

Josep Lluis Perez - Guitarre
Josep ist ein Musiker der dritten Generation. Mit 7 Jahren
begann er Musik zu lernen. Später studierte er Musik und
Musikgeschichte. Er feierte sein erstes Konzert mit 14 Jahren.
Er spielte in Europa und den USA mit Musikern aus
verschiedenen Nationalitäten und mit Bands unterschiedlichen
Genres: Rock, Country, R & B, Rockabilly. Er hat außerdem an
rund 50 Alben verschiedener Formationen als Guitarrist
teilgenommen. Josep ist heute auch als Komponist und
Arrangeur aktiv. Zurzeit spielt er auch in der Band „SAU 30“
und im Rockabilly-Trio „The Blue Moon Boys“.

Salva Fal No - Schlagzeug
Seine offensichtlich angeborene Leidenschaft zu Musik machte er
früh
zu
seinem
Lebensinhalt.
Nach
den
ersten
Musikunterrichten, wurde er zu einem Schlagzeuger, der sich in
jede Musikband integrieren und jedes musikalische Projekt zu
einem Erfolg führen kann. Geholfen hat dabei der Unterricht bei
dem großartigen Schlagzeugers Quim Solé,der ihm half, seinen
eigenen Stil zu entwickeln und zu perfektionieren. Heute spielt
Salva in verschiedenen Bands der spanischen Musikszene wie
z.B. die Band aus Barcelona „Malpaso“.
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Ihre Musik
“Brividi” (2007 / 2018)

“…and so on” (2003 / 2019)

Clicke hier, um ihre Musik zu hören https://www.elenaley.com/music/

Email Kontakt:
Telefon Kontakt:
Web:
Facebook Elena Ley:
Facebook Elena Ley & Band:
Instagram:
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info@elenaley.com
+34 638.206.895
www.elenaley.com
https://www.facebook.com/elena.ley.singer
https://www.facebook.com/ElenaLeyBand
@ElenaLeyMusicEntertainment
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