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LETICIA
Kubanisches Temperament und eine einzigartige Stimme!

Sie vereint das kubanische Temperament mit einer einzigartigen Stimme, tänzerischem Können und einem 
umfangreichen Repertoire. Leticias Auftritte in Funk und Fernsehen haben ebenso viele Zuschauer und Fans 
begeistert wie ihre Live-Auftritte auf Galaveranstaltungen und anderen Events.

Leticia singt am liebsten live mit oder ohne tänzerischer und musikalischer Begleitung. Ihr breit gefächertes 
Repertoire reicht von Latino über Pop, Musical bis hin zur Klassik.

Bereits mit sieben Jahren entfaltet Leticia ihr musikalisches Talent und wird im zarten Alter von neun Jahren 
in Havanna in der größten TV-Talentshow Kubas Que siempre brille el sol entdeckt und singt unbeschwert ihr 
erstes Solo, den Klassiker „Cielto Lindo“.

Leticia absolviert ein Musikstudium und tritt in den großen kubanischen Revue-Shows auf, wie z. B. im Hotel 
Havanna Libre (dem bekannten ehemaligen Hilton).

Seit 1996 tritt Leticia international auf und begeistert die Sinne des Publikums mit ihrem breit gefächerten Re-
pertoire aus Latino, Musical, Welthits und eigenen Songs.

Ende 1998 wird Leticia schließlich die Stimme in der legendären Gruppe „Passion Fruit“. Hits wie zum Beispiel 
Wonderland und mehr als 300.000 verkaufte Tonträger folgen, gekrönt von Auszeichnungen wie einer Golde-
nen Schallplatte und einer ECHO-Nominierung.
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Aber auch als Solistin überzeugt Leticia immer wieder aufs Neue 
durch ihre Vielseitigkeit. Sie veröffentlicht weitere Singles: Summer 

Feeling, Café Negro, The Rigga Ding Dong Song 2010, einem ihrer 
größten Erfolge. Ihre Auftritte – ob solo, mit Orchester oder Tänzern – blei-

ben unvergesslich.

Leticia vereint Gesang, exotische Ausstrahlung und professionelle Show. Sie 
erfreut mit ihren temperament– und gefühlvollen Songs ein Millionenpublikum in Funk 

und Fernsehen des In– und Auslandes.

Leticia singt in Ihrem Bühnenprogramm immer live, in englischer, spanischer und deutscher 
Sprache. Die Länge der Show und die Titelwahl werden speziell auf die jeweilige Veranstaltung 

abgestimmt. Solo, mit Tänzerinnen oder Liveband.

Die Shows:
LETICIA – The Voice of „Passion Fruit“

LETICIA – Dance-Party mit Chart-Hits und eigenen Songs
LETICIA – Latin-Show (eine Reise durch Lateinamerika)
LETICIA – Musical- und Welthits

Biografi e:
Normalerweise starten Kinder im zarten Alter von 7 Jahren ihre schulische Karriere, Leticia legte hier zeitgleich 
den Grundstein für ihren zukünftigen Beruf als Sängerin, als sie – siebenjährig – erstmals im kubanischen 
Fernsehen präsentiert wurde.
Leticia verdankt ihren späteren Bekanntheitsgrad der berühmten Revue-Show des Hotels „Habana Libre“, in 
der sie regelmäßig auftrat und hier mit Standing Ovations und internationaler Begeisterung gefeiert wurde. Ihr 
Fleiß, ihre Ausdauer und nicht zuletzt ihr fester Glaube an eine ernstzunehmende musikalische Zukunft ebne-
ten ihr neben der jahrelangen Gesangs-, Tanz- und Schauspielausbildung den Weg zur anerkannten, erfolgrei-
chen Künstlerin in ihrer Heimat Kuba. Leticia, dieser Name steht für: Musikalisch, vielseitig, rhythmisch, feurig 
und temperamentvoll.
Wer die zierliche Sängerin, die seit 1996 in Deutschland zuhause ist, auf der Bühne erlebt, ist von ihr faszi-
niert. Leticias kubanisches Temperament, ihre unverwechselbare Stimme und ihr tänzerischer Hüftschwung 
begeistern nicht nur hierzulande das Publikum. Auch auf den Bühnen im Ausland präsentiert die Künstlerin 
erfolgreich ihre musikalische Vielseitigkeit: Ob mitreißende Karibik-Show, ob große Musical-Welterfolge, ob 
internationale Hits mit leiser Piano-Begleitung, Leticias Repertoire ist umfang- und abwechslungsreich.
Mittlerweile hat sie sich auch als Komponistin und gefragte Studiosängerin einen Namen gemacht. Wer Leticia 
also noch nicht bewusst auf der Bühne erleben konnte, wird zumindest ihre Stimme schon in den Top-Ten-
Charts oder in TV Werbespots gehört haben. Der Sommerhit aus dem Jahr 1999 von der Gruppe „Passion 
Fruit“ „The Rigga-Ding-Dong-Song“ ist auch im neuen Jahrtausend in vielen Ohren noch sehr präsent. Er ver-
kaufte sich allein in Deutschland weit über 300.000 Mal – und Leticia wurde hierfür mit ihrer ersten Goldenen 
CD geehrt.
Leticia, eine Künstlerin, die uns auch zukünftig immer wieder aufs Neue überraschen wird! Aufmerksam und 
neugierig bleiben wird sich lohnen!
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