
 

 

 

Kontakt  |  Axel Terporten|  Tel.: +49 221 931 806-41 
E-Mail: axel.terporten@kick-media.de  |  Fax: +49 221 331 807 4 
Position Public Relations GmbH  |  Eifelstraße 31  |  50677 Köln 
Geschäftsführer  |  Alexander Elbertzhagen und Frank Bender 
Amtsgericht Köln: HRB 24176 
ein Unternehmen der Kick-Media AG 

 Besuchen Sie uns auch auf www.kick-media.de 

Sängerin LEA: Als Kind wollte ich Königin werden 
Am kommenden Samstag ist LEA („Leiser“, „110“) zu Gast in der barba radio-Talkshow „Mit 

den Waffeln einer Frau“. Die Singer-Songwriterin hat Musik quasi in die Wiege gelegt 

bekommen. Im Interview mit Barbara Schöneberger verrät sie ihren eigentlichen 

Berufswunsch: Königin. 

Köln, 12. November 2020 – Gemeinsam mit Deutsch-Rap-Superstar Capital Bra, Hip-Hopper Samra 

und dem Hit „110“ erreichte LEA Platz 1 der Charts. Dabei war ihr Weg in die Musik bereits 

vorgezeichnet: Ihr Vater ist Musiktherapeut, ihre Mutter spielt Cello. „Ich habe immer Musik gemacht 

und wusste, dass ich immer Musik machen werde in meinem Leben“, so die Singer-Songwriterin im 

Gespräch mit Barbara Schöneberger für deren barba radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“. „Ich 

bin aber nie an eine reine Musik-Uni gegangen, wo ich Musik studiere. Ich habe das im Zweitfach 

studiert.“ 

Dennoch hatte LEA eigentlich ganz andere Pläne: „Ich hatte als Kind so eine schöne goldene Papp-

Krone. Deswegen wollte ich Königin werden, damit ich dann immer mein Leben lang die goldene Krone 

tragen kann.“ Doch auch wenn sie liebend gern die „Sissi“-Filme geschaut habe, seien ihr dann wohl 

doch Zweifel gekommen: „Möchtest du wirklich in einem großen Schloss den ganzen Tag auf einem 

Thron sitzen? Dann langweilt man sich doch. Da, wo ich jetzt bin, und das, was ich jetzt mache, das 

macht mir so viel Spaß. Ich glaube, das kann das Königinnen-Sein nicht übertreffen.“ 

Der Erfolg ihrer musikalischen Projekte bestätigt, dass sie mit ihrer frühzeitigen Abkehr vom royalen 

Traumberuf durchaus die richtige Entscheidung getroffen hat. Nach ihrer Teilnahme an der TV-

Musikshow „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ ließ sich LEA im Frühjahr 2020 auch vom 

coronabedingten Lockdown nicht bremsen. Sie nahm ihr neues Album „Treppenhaus“ auf, das sich in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Top 10 der Charts platzieren konnte. Die Tour dazu 

musste sie zwar aus bekannten Gründen ins nächste Jahr verschieben, aber LEA ist sicher: „Ich 

glaube, man kann mit Musik ganz viel verbessern.“ 

Das komplette Interview mit LEA gibt es am Samstag, den 14. November 2020, ab 11:00 Uhr in der 

Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 

11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf www.barbaradio.de und 

via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als auch im Google Play Store 

erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 16. November, als Podcast über die 

barba radio-App zur Verfügung. 
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