


Taiga Trece hat ihre eigene Sprache entwickelt, wenn es ums rappen geht. 
Inspiriert vom amerikanischem West Coast& Latino Rap, Soul und Baile Funk, hat sie 
ihren eigenen Style und zeigt ihre Skills in einem Mix aus Deutsch, Spanisch, English 
und Brasilianisch.
Taiga´s Vielschichtigkeit zeigt sich in ihrer Musik und in ihrer Persönlichkeit. Aufge-
wachsen/Geboren in Deutschland wächst sie mit einem Fuß in Mexico auf. 

Mit 17 Jahren wird sie ohne Vorwarnung auf einem Rap-Battle auf die Bühne ge-
schubst und begeistert das mexikanische Publikum. Trotz aller Vorurteile, nur eine 
„Weiße“ zu sein, gelangt sie an die mexikanische HipHop Elite wie Mc Luka, La Banda 
Bastön und Arianna Puello und verschafft sich ihren Respekt.

Die Ep „7auf ein´Streich“ erschien 2014 zum kostenlosen Download. Es folgten wei-
tere Online Releases. Momentan lebt Taiga Trece in München und arbeitet dort an 
ihrem ersten Album und einem international Mixtape, welches noch 2015 in Mexiko 
und Deutschland erscheinen wird.  
Mit DJ Mattus (Mex./L.A.), Jeróme Morris & Pusher El Bicho wird die Bühne zu einem 
Spektakel a la Lucha Libre.
  
Bunt, frech und kosmopolitisch.
Eine Rebellin mit der Attitude einer Frau, die sich in keine Schublade stecken lässt. Ir-
gendwo zwischen Hippie und Strasse. Mal hart, mal weich, aber immer ladylike. Taiga 
Trece würzt die deutsche Szene a la mexicana und bringt das Publikum garantiert zum 
Schwitzen.
 
 „Life is rap. Let`s roll!“

Charismatisch und authentisch  
Eine Frau, mehrsprachige Rapperin, Musikerin & Entertainerin, Welten-
mensch Grenzenüberschreitend, Vagabundin, bunt, kosmopolitsch, pro-
vokant alternativ- nicht öko, revolutionär, weltoffen, FREI von Normen und 
Gesellschaftsformen, die ihr Leben nach Leidenschaft und Herz gestaltet
Eine Frau, die mehr als nur rappen kann, eine Strassen Ladie mit Charis-
ma und Persönlichkeit.
 



„Völlig untypisch für München. Mit einer unverfälschten und ehrlichen Art gibt es bei 
dieser Formation voll auf die Fresse.“
Rainer Tarara

„Trägt die große Pop Geste amerikanischer Westküsten- Produktionen genauso in 
sich wie lateinamerikanischen Flair: ein von R´n´B und Soul beeinflusstes Timbre mit 
dem Taiga zum Teil an Musikerinnen wie Lauryn Hill und Erika Badu erinnert. Doch 
weniger kühl, ihre Musik ist zugänglicher, direkter und enthusiastischer. Die interkon-
tinentale Offenheit steht ihr ausgesprochen gut.“
Rita Argauer / Süddeutsche Zeitung.

„Diese Lady hat genug zu sagen über ihre Heimat, ihre Wurzeln, das Vergangene und 
Kommende.“
Chrome Music

„Ihr kennt diese Tage: Du sitzt nichts ahnend vor deinem MacBook, genießt die Stille 
und denkst an nichts böses und plötzlich kommt wie aus dem nichts über einen der 
vielen Medienkanäle bisher unbekannte Musik rein, die dich richtig vom Hocker haut.“
rap´n blues.com 

presse:



Releases:

-  Video Release „Mein Weg“ / Oktober 2013
-  EP „7 auf einem Streich“ / März 2014
-  Video Release „Bienvenidos“ / September 2014
-  Video Release „Wie Wir Vivir“ / Oktober 2014
-  Single / Video Release „das Boot“ / Mai 2015
-  Album Release „La Cholemana“ / Dezember 2015



Internet Links, Interviews, Blogartikel:

BR-Puls Live Session und Interview:
www.br.de/puls/musik/bands/taiga-trece-vorgestellt-100.html
www.br.de/puls/musik/videos/taiga-trece-bienvenidos-100.html
www.br.de/puls/musik/videos/interview-taiga-trece-100.html

Funkhaus Europa/Interview:
www.funkhauseuropa.de/musik/musikserien/lokalmatador/taiga-trece-100.
html

Süddeutsche Zetiung:
www.sueddeutsche.de/muenchen/band-der-woche-taiga-trece-1.2780724

Weitere Artikel:

www.tollwood.de/?id=1515&eventid=5520&cHash=19f9390a26
www.rap-n-blues.com/artist-feature-taiga-trece/
www.blogrebellen.de/2015/07/22/taiga-trece-ladys-got-cojones/
www.rap-n-blues.com/taiga-trece-la-cholemana/
www.mucbook.de/2015/11/26/clap-club-x-mucbook-praesentiert-taiga-trece/

 
links:



 
kontakt:
& booking

facebook.com/mctaigatrece
youtube.com/taigatrece
soundcloud.com/taiga-trece 
instagram.com/taiga_trece
twitter.com/taigatrece

Kontaktinformation: 
Email: taigatrece@gmail.com
Website: www.taigatrece.com 

Booking:
booking.taiga@gmail.com
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Videos, Musik und mehr:

 
social media:


