Entertainerin Daphne de Luxe erhält die begehrte „St. Ingberter Pfanne“
Die St. Ingberter Pfanne zählt zu den wichtigsten Kleinkunstpreisen im deutschsprachigen
Raum. An vier Wettbewerbsabenden treten jeweils drei Kandidaten mit einem
dreiviertelstündigen Programm auf und hoffen auf einen der begehrten Förderpreise, die im
Rahmen der Preisverleihung am Freitag, 9. September 2016 verliehen worden.
Eine Pfanne geht in diesem Jahr nach Hannover, oder besser gesagt in den „Speckgürtel“
von Hannover, wo die Preisträgerin Daphne de Luxe seit einigen Jahren lebt. Für ihr
Programm „Comedy in Hülle und Fülle“ hat sie in diesem Jahr den Preis des Kultusministers
erhalten, der von einer Jugendjury vergeben wird. Ihr Auftritt habe nicht nur durch Komik und
Bühnenpräsenz überzeugt, sondern auch durch die vermittelte Botschaft: Nehmt euch so wie
ihr seid und lasst euch von Niemandem einreden, wie ihr aussehen sollt.
„Es freut mich ganz besonders, dass die Jugendjury meine Botschaft honoriert hat. Die
Entscheidung dieser jungen Menschen zeigt, dass meine Arbeit eine Zukunft hat und dass
es nicht wichtig ist, in vorgefertigte Schubladen zu passen.“ kommentiert Daphne ihre
Auszeichnung, zeigt sich dankbar und ergänzt: „Mir geht es darum Menschen zu unterhalten
und ihnen dabei ganz nebenbei zu zeigen, dass man auch abseits des Magerwahns und der
Norm selbstbewusst und schlagfertig mit seinen kleinen Schwächen umgehen kann.“
Die Jugendjury begründet ihre Entscheidung u.a. so: „Während andere Beiträge zuweilen
einer „Berg- und Talfahrt“ glichen, ging es bei diesem Beitrag nur in eine Richtung: steil
bergauf. Ihr Spiel mit der Kamera und dem Publikum ist unnachahmlich. Mit Spontanität und
Humor überbrückt sie jede technische Panne. Sie versteht es, Stärke aus ihren
vermeintlichen Schwächen zu ziehen und hat damit die Jury restlos von sich überzeugt.“
Die Jurypreise gingen außerdem an die Puppenspielerin Cornelia Fritzsche mit ihrer
"Theaterratte" Ursula von Rätin und die A-Cappella-Gruppe Delta Q, die sich zudem über
den Publikumspreis freuen durften.
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Hintergrundinformationen zu Programm und künstlerischem Werdegang:
Daphne de Luxe - COMEDY IN HÜLLE UND FÜLLE
Comedy & Musik | Ein pfundiges Comedyprogramm mit musikalischen Unterbrechungen
Daphne de Luxe ist Entertainerin mit Leib und Seele und bringt getreu ihrem Slogan „Comedy in Hülle
und Fülle“ auf die Bühne. Dahinter verbirgt sich ein ausgewogenes Showkonzept aus Kabarett, Comedy,
Live-Gesang und hautnahem Kontakt zum Publikum. Die Humoristin überzeugt mit ihrer ganz besonderen
Mischung aus amüsanter Unterhaltung, Selbstironie, Tiefgang, Authentizität und berührendem Gesang.
Sie greift aktuelle gesellschaftliche Themen auf und nimmt sich vor allem selbst nie zu ernst.
Entgegen dem gängigen Schönheitsideal straft diese "Barbie im XL-Format" Weight Watchers und
Fitnessgurus Lügen und beweist auf äußerst selbstironische Weise, dass auch eine Frau mit ein paar
Kilos zu viel aussehen kann wie ein "de Luxe-Modell".
Erst kürzlich beschrieb die Presse Daphne als "Comedy-Walküre" die ihr Publikum mit ihrer
"bedingungslos sinnesfrohen Aura um den Finger zu wickeln versteht" und dem ist eigentlich kaum
etwas hinzuzufügen. Ob temperamentvoll, leise, spontan direkt, selbstironisch oder hintergründig – Daphne
de Luxe nimmt sich vor allem selbst auf die Schippe und niemals zu ernst. Hier findet pures Leben auf der
Bühne statt, ohne dass ein Blatt vor den Mund genommen wird, hautnah und authentisch.

Die wichtigsten künstlerischen Stationen:
Im Juli 2009 belegte Daphne de Luxe in der Finalshow des NDR Comedy Contest einen großartigen
2. Platz. In 2010 gewinnt sie den Publikumspreis „Stockstädter Römerhelm“. 2011 tritt Daphne
de Luxe in der Sommershow des NDR Comedy Contest auf und gewinnt den Fränkischen
Kabarettpreis! Die gebürtige Oberfränkin ist 2012 und 2013 in der Fastnachtssendung des BR
Fernsehens „Die Närrische Weinprobe“ zu sehen. In 2013 nahm Daphne de Luxe Platz auf dem
roten „DAS!“ Sofa mit Bettina Tietjen (NDR) und hat einige Comedy- und Kleinkunstpreise
gewonnen: den Stuttgarter „Comedy Clash“, den Kelkheimer Comedy-Preis „Thron der
Nachtrevue“ und den Dattelner Kleinkunstpreis „Das Dattelner Nachtschnittchen“. Außerdem
stand sie 2013 im Finale von „Tegtmeiers Erben“. In 2014 ist Daphne de Luxe in den
Fastnachtssendungen "Frankfurt: Helau!" und "Die hessische Weiberfastnacht" des hr-Fernsehens zu
sehen und wurde für die Kabarettbundesliga 2014/2015 nominiert; im Mai gewann sie die
"Everswinkeler Comedy Kanone 2014" und trat im September das erste Mal bei der "Ladies
Night" (WDR) auf. Auch in 2015 ist Daphne bei den hr-Sendungen "Frankfurt: Helau!" (ARD/hr)
und "Die hessische Weiberfastnacht" (hr) dabei und gewinnt die Bronzemedaille bei der
Kabarettbundesliga 2014/2015. 2016 ist Daphne erneut in der "Ladies Night" (ARD) zu
sehen, tritt erstmals im Quatsch Comedy Club in Berlin auf, ist für den Oldcomer-Award „Der alte
Hut“ nominiert und gewinnt die „St. Ingberter Pfanne“ (Jugendjury). Neben ihren vier
Soloprogrammen tourt sie außerdem mit der Schmidt Show on Tour oder als Gästin von Gerburg
Jahnke bei "Frau Jahnke hat eingeladen...“
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