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PRESSEMITTEILUNG 
 

LATINA 
(Vintage Latin Roots) 

 

 
"Latinos sind so temperamentvoll...", "Latinos erkennt man sofort...", "Latinos sind so und so...". Jeder hat so 

etwas schon mal gesagt oder gedacht. Valiente nimmt sich in ihrer neuen Show "LATINA" mit ihrer Latin-

Band vor, genau diese Dinge anzusprechen. Oder, besser gesagt, anzusingen!  
 

„Latina“ ist die perfekte und aufregende Verschmelzung von dem, was zu Valientes Markenzeichen 

geworden ist: Oldies und Latin. In der Show werden die schönsten Melodien aus den 50er und 60er Jahren, 
die jeder kennt und jeder liebt, in eine sehr überraschende Art und Weise mit den verschiedensten 

lateinamerikanischen Rhythmen zusammengewürfelt. Von Salsa, Mambo und Cha Cha Cha, über Merengue, 

Bachata und Bossa Nova, bis hin zu Tango, Rumba oder Calypso: Diese Fusion wurde bis ins letzte Detail 

bei jedem einzelnen Song vom venezolanischen Multitalent Carlos Pino-Quinta überdacht, bearbeitet und 
wundervoll zusammengefügt, um somit das Publikum auf eine einmalige Gefühlsreise mitzunehmen.   

 

Beliebte Evergreens auf u.a. Spanisch, Englisch, Italienisch, Deutsch und Portugiesisch, vereint mit latin-
Beats und all das verpackt mit viel  Humor und Augenzwinkern? Genau das ist „Latina“! 

 

Natürlich ist Valientes Single "Unicornio" auch dabei! 

 
 

*Valiente 

 
Die charismatische Sängerin und Schauspielerin aus dem argentinischen Buenos Aires stand schon früh auf 

den Brettern und fühlt sich auf den Bühnen zwischen Südamerika und dem Ural zu Hause. 

 
Seit Ende 2014 wohnt sie in ihrer Wahlheimat Wien und 2020 wurde ihre erste Single „Unicornio“ von den 

HörerInnen und Hörer zum Radio Wien Sommerhit gewählt. 

 

Egal ob als Wiener Liniens U-Bahn-Star, oder als Sängerin im renommierten Jazz Club „Porgy & Bess“: 
„Mir ist es egal, ob ich auf der Straße oder im 5-Sterne-Hotel spiele. Ich will einfach an die Menschen ran, 

sie mit meiner Lebensfreude anstecken, sie aus ihrem Alltag herausbringen und ihnen Freude und Spaß 

bereiten!“. 
 

 

** Carlos Pino-Quinta ist schon seit über 15 Jahren in der österreichischen Musikszene als Komponist, 
Arrangeur, Produzent und Dirigent tätig. In seiner Laufbahn hat er u.a. für die Volksoper und das 

Konzerthaus komponiert und dort auch dirigiert, Arrangements für die Produktion und Konzert von Star-

Tenor Juan Diego Flórez gemacht und ist seit fast 10 Jahren als Arrangeur und musikalischer Leiter der 

Wiener Ball Saison in der Wiener Hofburg tätig. Mit seinem Label REChord Sound wurde er für das Album 
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ZAHLEN / DATEN / FAKTEN 
 

LATINA 

 

Z 

 2 Sets von ca. 45 Minuten 

 4 Kostümwechsel 

 5 Musiker (kann je nach Bedarf auf 4 reduziert oder auf eine größere Formation erweitert werden) 

 6 Sprachen 

 15 (+ - ) Instrumente (bei der 5-köpfigen Formation) 

 17 Rhythmen  

 101 Jahre Abstand zwischen dem ältesten und dem neuesten Song 

 

D 

 Latina ist kein Konzert im strengen Sinne des Wortes, sondern eine Show: Ein Roter Faden verbindet 

die Akts.  

 Die Show dient verschiedenen Zwecken und kann der Location und dem Zielpublikum angepasst 

werden. Sie ist:   

 ein Sitzkonzert, das in einem Theater aufgeführt werden kann. 

 ein Stehkonzert, das in einem Tanzlokal oder auf einer Party stattfinden kann.  

 eine Mischung aus beidem (z.B. Tische und Stehplätze), was sich perfekt für ein heterogenes 

Publikum anbietet. 

 für jede Altersgruppe geeignet. 

 

F 

 

Latina ist Entertainment, verbirgt sich hinter den ansteckenden Melodien und witzigen Texten steht soziale 

Kritik. Latina beschäftigt sich mit den Themen Rassismus, Vorurteilen, Clichés und letztendlich 

Diskriminierung. Mit Humor sollen die Menschen zum denken angeregt und dazu gebracht werden, sich 

zu hinterfragen, ob sie vielleicht nicht auch selber manchmal andere aufgrund ihres Aussehens oder ihrer 

Herkunft in eine Schublade stecken. Latinas Ziel ist es, Menschen ein all-around Erlebniss zu bieten: für 
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