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DAPHNE DE LUXE - GEDULDSPROBEN  
Von Schwiegermüttern und anderen Plagen 
 
Geduld ist wahrlich nicht ihre Stärke und so bringt Daphne de Luxe mit „GEDULDSPROBEN“ ein 
neues Programm auf die Bühne, das authentischer und amüsanter kaum sein kann. „Von 
Schwiegermüttern und anderen Plagen“ lässt schnell erahnen wer Dreh- und Angelpunkt dieses 
Comedy-Programms ist: Die Schwiegermutter. Die ist kürzlich mit ins Haus gezogen und bringt 
im wahrsten Sinne des Wortes so manch „reizende“ Situation mit sich und die „Barbie im XL-
Format“ auf die sprichwörtliche Palme.  
 

Doch sie ist nicht die Einzige, die Daphne de Luxe in ihrem Dasein plagt und so sinniert die 
Meisterin der Selbstironie in „Geduldsproben“ über Sinn & Unsinn komischer Angewohnheiten 
und die Merkwürdigkeiten des Älterwerdens, philosophiert über den Menschen im Allgemeinen 
und lässt sich in amüsanter Art und Weise über Situationen aus, die ihre Geduld ernsthaft auf 
die Probe stellen. Denn die lauern einfach überall: beim Arztbesuch, im Supermarkt, bei 
Behördengängen oder in der virtuellen Welt. Sie kennen das! 
 
Wenn Daphne de Luxe die Herausforderungen ihres Alltags auf humorvolle Weise ausführt, 
wundert es kaum, dass die biblischen Plagen, im Vergleich dazu, fast wie eine Kleinigkeit 
wirken. Die Humoristin überzeugt auch in ihrem fünften Comedy-Programm mit ihrer ganz 
besonderen Mischung aus stilvollem Auftritt, amüsanter Unterhaltung, augenzwinkernder 
Selbstironie, kabarettistischem Tiefgang, bedingungsloser Authentizität und berührendem 
Gesang. Neue Lieder und Anekdoten, jede Menge Humor und Selbstironie sorgen für gnadenlos 
gute Unterhaltung und lassen die Zuschauer für mindestens zwei Stunden ihren Alltag 
vergessen oder herzlich über die eigenen Geduldsproben des Lebens lachen.    
 
Internet:  www.daphnedeluxe.de 

Youtube:  www.youtube.com/daphnedeluxe  

Facebook:  www.facebook.de/daphnedeluxe 

Playlist TV:  https://goo.gl/Z6L3ax  

 
Gewonnene Wettbewerbe, Preise & Auszeichnungen: 
 

· 2010 Stockstädter Römerhelm 
· 2011 Fränkischer Kabarettpreis 
· 2013 Stuttgarter Comedy Clash 
· 2013 Dattelner Nachtschnittchen 
· 2013 Thron der Nachtrevue 
· 2014 Everswinkeler Comedy Kanone 
· 2015 Bronze bei der Deutschen Kabarettmeisterschaft 2014/2015 
· 2016 St. Ingberter Pfanne - Preis des Kultusministers (Jugendjury)  
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Die wichtigsten künstlerischen Stationen:  
 

Im Juli 2009 belegte Daphne de Luxe in der Finalshow des NDR Comedy Contest einen groß-
artigen 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 im Quatsch Comedy Club in Berlin auf, ist für den Oldcomer-Award „Der alte 
Hut“ nominiert und gewinnt den Kleinkunstpreis „St. Ingberter Pfanne“ (Jugendjury).  
2017 ist Daphne das erste Mal bei „Alfons und Gäste“ (ARD) zu Gast. Neben ihren fünf 
Soloprogrammen tourt sie außerdem mit der Schmidt Show on Tour oder als Gästin von 
Gerburg Jahnke bei "Frau Jahnke hat eingeladen...“  
 
 
DAPHNE DE LUXE – KURZTEXT ALLGEMEIN 
 
Daphne de Luxe präsentiert in ihren fünf Programmen, mit denen sie zeitgleich 
tourt, ein Konzept aus Comedy, Kabarett, Live-Gesang und hautnahem Kontakt 
zum Publikum. Situationskomik, Improvisationstalent und das Aufgreifen aktueller 
gesellschaftlicher Themen machen aus jedem ihrer Auftritte ein Unikat. 
Scharfzüngig, lebensbejahend, und durchaus auch mal zweideutig, plaudert die 
„Comedy-Walküre“ über ihre Sicht der Dinge und beweist dabei ganz nebenbei, 
dass man nicht Größe 36 tragen muss, um zu gefallen.  
  
Die gebürtige Oberfränkin ist u.a. Preisträgerin des Fränkischen Kabarettpreises 
und überzeugte 2016 auch die Jugendjury der St. Ingberter Pfanne mit ihrer ganz 
besonderen Mischung aus stilvollem Auftritt, amüsanter Unterhaltung, 
augenzwinkernder Selbstironie und bedingungsloser Authentizität. Die blonde 
Powerfrau ist regelmäßig zu Gast in der TV-Sendung „Ladies Night“ (ARD). 
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Auswahl an Presse-Zitaten: 
  
 "Die Kunst des Witzes besteht im Wie und nicht im Was und das Wie beherrscht in Deutschland 
niemand besser als Daphne de Luxe." 
Neue Westfälische (Artikel im Zeitungsnamen verlinkt) 
 
"Daphne de Luxe: Üppige Erscheinung mit Humor und Energie. (...) Was Daphne de Luxe tut,  
hat Stil. Das beginnt bei ihrem Bühnenkleid und setzt sich fort bei ihrer Wortwahl." 
Westdeutsche Zeitung  (Artikel im Zeitungsnamen verlinkt) 
 

"Die Beste des Abends ist unbestritten Comedy-Walküre Daphne de Luxe. Unnachahmlich, wie sie 
gleich in den ersten Sekunden die Gedanken der Zuschauer ausspricht und das Publikum mit ihrer 
schamlos kessen, clever dosiert schlüpfrigen und bedingungslos sinnesfrohen Aura um den Finger 
zu wickeln versteht." General-Anzeiger Bonn (Artikel im Zeitungsnamen verlinkt) 
 

„Das größte Ziel der Humoristin ist und bleibt jedoch sowieso Daphne de Luxe selbst. Die Wahl-
Hannoveranerin ist eine Meisterin der Selbstironie und sich somit für keinen Kalauer auf eigene 
Kosten zu schade.“ Neue Osnabrücker Zeitung 2011 
 

„Daphne de Luxe ist authentisch in allem was sie sagt und tut und die Geschichten, die sie aus 
ihrem Leben erzählt, zeugen von einer ungemeinen Schlagfertigkeit...“ Nordbayrischer Kurier 
 

„Walkürenhaft schreitet der elitäre Gegenpart zu Cindy aus Marzahn von einer Bühnenseite zur 
anderen, plaudert charmant und nicht immer »political(ly) correct« mit dem Publikum."Main-Echo 
 

„Die Frau hat mehr Bühnenpräsenz als Karl Dall - und das will was heißen. Daphne de Luxe findet, 
dass es genügend Hungerhaken im Comedy-Business gibt. Dagegen wird jetzt angekämpft.“ N-Joy 
 

„Eine Manage kann ihre Präsenz kaum halten: Daphne de Luxe, die sich selbst „Barbie im XL-
Format“ nennt, setzte beim Walldorfer Zeltspektakel auf körperbetonten Klamauk, freche 
Kommentare übers Tagesgeschehen und belebte Lieder.“ Rhein Neckar Zeitung 
 

 


