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Rebecca Neundorf Krzysztof Putanowicz Leticia

Ich bin autodidaktische, freiberufliche Künstlerin 
und beschäftige mich vor allem mit der realistischen 
Darstellung von Sujets aus dem Wildtierbereich. 
Ich stelle dabei das Motiv frei, zur künstlerischen  
Reduktion einerseits und Schärfung des Fokus  
andererseits.  In einer Zeit, in der viele Menschen 
aufgrund ihrer Lebensweise eine gewisse Ferne zur 
Natur haben, möchte ich den Tieren eine Präsenz  
geben, nicht nur als bloße Abbildungen zu For-
schungszwecken sondern herausgelöst aus einem 
wissenschaftlich betrachtenden Zusammenhang. 
Ich möchte die Tiere vielmehr als Individuen portrai-
tieren, die Charakter und eine Seele haben. 

Die Anlage der Zeichnungen oszilliert zwischen  
klassischer Illustration und Naturstudie. Neben 
dem kreativen Aspekt macht für mich unbedingt die 
handwerkliche Qualität den Reiz meiner Kunst aus. 
Daher verbringe ich viel Zeit damit, die verschiede-
nen  Haptiken  von Fell, Haut oder Gefieder in deren 
jeweiliger Komplexität herauszuarbeiten.

Ich bin im Jahre 1975 in Krakau geboren, wo ich auch 
weiterhin wohne. Von der Ausbildung bin ich Archi-
tekt, aber ich übe den Beruf nicht aus. Vor 12 Jahren  
habe ich mit der Malerei angefangen, obwohl ich 
schon von Kind an daran interessiert war. Als  
Teenager habe ich viel gezeichnet, gelesen und 
mir sehr viel Kunst angeschaut. Erst während des  
Studiums habe ich mit der Malerei begonnen und 
diese Leidenschaft dauert bis heute an. Das Haupt-
thema meiner Arbeiten ist die Landschaft, obwohl 
ich manchmal auch Menschen und Themen am  
Rande der Abstraktion zum Thema nehme.

An der Malerei interessiert mich hauptsächlich 
die Komposition, die Weite des Raumes, Farben 
und Licht. Ich strebe nach Ausgeglichenheit und  
Harmonie und verbinde alle diese Elemente in eine 
Gesamtheit, manchmal weiß ich nicht wohin mich 
das führen wird. Beim Malen beschäftige ich meine 
Fantasie, obwohl einige meiner Arbeiten an reale  
Plätze erinnern könnten. Alles jedoch wird von An-
fang bis Ende frei in meinem Gedächtnis erfunden. 

Leticia wurde in Havanna auf Kuba geboren. Be-
reits mit sieben Jahren präsentierte sie sich im 
kubanischen Fernsehen und zog mit ihrer Stimme  
alle in ihren Bann. Sie besuchte die Begabten- 
Förderschule „Casa de cultura Plaza“ und die  
Musikschule „Alejandro García Caturla“. 

Parallel zur Ausbildung als Lebensmitteltech-
nikerin erhielt sie Gesangsunterricht in dem  
renommierten „Instituto Superior de Arte“. In der 
gefeierten Revue-Show des „Havanna Libre“ hatte 
sie den ersten Höhepunkt ihrer Karriere. Seit Ende 
1996 lebt Leticia in Deutschland. Inzwischen ist sie 
auf den verschiedensten Bühnen in ganz Deutsch-
land und im Ausland zu einer erfolgreichen Solo-
Künstlerin geworden. 

Mit ihrem kubanischen Temperament, ihrer unver- 
gleichlich schönen Stimme und ihren tänzeri-
schen Bewegungen, wie sie nur eine Kubanerin 
beherrscht, sorgt die ausdrucksstarke Sängerin 
regelmäßig für ausgelassene Stimmung.

www.atelierneundorf.com www.leticia.dekrzysiek.put75@gmail.com


