Pressetext und Pressezitate
Tahnee, Jahrgang 1992, Jurypreisträgerin des Prix Pantheon 2018, ist das Chamäleon der
deutschsprachigen Comedy: Von klassischem Stand-up, Sketch- und Radio-Comedy, über
Parodien bekannter und unbekannter Persönlichkeiten bis hin zu vielfältigen Gesangs- und
Rapeinlagen beweist sie immer wieder ihr herausragendes Können. Aus Sicht einer Frau, die
Frauen liebt, wirft die Comedienne einen kritischen Blick auf die Gesellschaft und sich selbst.
Ab 2016 moderiert Tahnee die Kultshow NightWash und geht mit ihrem ersten SoloProgramm #geschicktzerfickt auf Tour. Tahnee erzählt von Frauen, Männern, Lügen und der
Liebe. Die Comedienne nimmt kein Blatt vor den Mund und räumt mit sämtlichen Klischees
auf. Auf der Suche nach Normen und Werten begegnet Tahnee sich selbst und geht dabei
hart mit sich und anderen ins Gericht. „Jeder baut scheiße im Leben und genau um diese
Scheiße geht es.“ Es wird hart, es wird lustig, es wird ehrlich!
Tahnee gibt Euch romantisch auf die Fresse. Ein Abend zum Nachdenken, Hinterfragen und
befreiendem Lachen!

„Hallo ist die frech. Und das so herzerfrischend und quicklebendig und unverbraucht, dass man
fast sentimental werden könnte. Es gibt sie also noch, die Naturtalente“
(Saarbrücker Zeitung)
„Sie hat Haltung, Humor und sie beherrscht ihr Handwerk! Tahnee hinterfragt
Geschlechterrollen, sie schöpft Pointen aus ihrem Coming Out und ihr gelingt es, das Tiefe an
der Oberfläche zu verstecken, das Politische im Privaten aufzudecken“
(Fachjury Prix Pantheon)
„Denn bei aller Direktheit – und Tahnee nimmt wahrlich kein Blatt vor den Mund – verlässt sie
nie die Grenze des guten Geschmacks. Ihre Gags und ihr gesamter Auftritt leben von der
tatsächlich ernst genommen Gleichberechtigung aller Geschlechter, ganz egal wie sie sexuell
ticken. (...) Ja, der Abend ist sogar romantisch, weil die Künstlerin hinter allem Witz unglaublich
sympathisch, unangestrengt, ehrlich, emotional und sehr intelligent herüberkommt.“
(Kieler Nachrichten)
„Die klug-provokante Comedy-Künstlerin Tahnee (...) Auch wenn sie sich derzeit in der ComedySzene etabliert, öffnen ihre klugen Pointen und ihr Kampf gegen Klischees gegenüber Frauen
aller Art die Tür in Richtung politisches Kabarett.“
(kultur – Magazin Theatergemeinde)

