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a nlässe Gäste einzuladen gibt es 
viele: Eröffnungen, Jubiläen, Hoch-

zeiten, Geburtstage, Vereins- oder Be-
triebsfeiern, Kinderveranstaltungen…

Der Anlass steht, aber viele Fragen 
sind noch offen: Wie kann ich meine 
Gäste unterhalten? Wie finde ich einen 
passenden Raum für meine Feier? Wer 
empfiehlt mir ein gutes Cateringunter-
nehmen? Wer hilft mir bei der Organi-
sation und Vorbereitung?

Conny Corthym-Klein versteht die 
hohe Kunst der guten Unterhaltung. 
Seit zehn Jahren vermittelt ihre Agen-
tur mit viel Einfühlungsvermögen,  
Ideenreichtum und Kreativität Künst-
ler, Musiker, Locations oder Catering-
unternehmen – perfekt zugeschnitten 
auf den jeweiligen Anlass und individu-
ellen Anspruch des Gastgebers.

Auf 200 Künstler kann die engagier-
te Unterhaltungs-Fachfrau zurückgrei-
fen, für alle Arten von Kleinkunst, Vari-
eté und Musik. In ihrem Portfolio finden 
sich Artisten, Bauchredner, Clowns, 
Comedians, Jongleure, Kabarettisten, 
Moderatoren, Musiker, Pantomimen, 
Schnellzeichner, Tänzer, Travestie- 
und Walkact-Künstler, Zauberer, Wor-
king flair Barkeeper…

„Fast alles ist möglich, langfristig 
oder kurzfristig geplant. Ich sehe mei-
ne Tätigkeit auch als Künstler-Nothilfe-
Service“, sagt Conny Corthym lächelnd, 
die ihre Agentur seit zehn Jahren er-
folgreich in Freudenberg-Büscher-
grund betreibt.

Die attraktive Geschäftsidee ist aus 
ihrem Engagement für die Kultshow 
„LÿzMix Varieté“ entstanden, die sie 
seit vielen Jahren managt. Während 
die Erfolgsreihe im Lÿz seit 1993 für ein-
fallsreiches Entertainment steht, stieg 
die Nachfrage an guter Unterhaltung 
mit perfekter Rund-um-Betreuung auch 
bei Geschäftsleuten, privaten Interes-
senten, Vereinen, Städten, Gemeinden 
oder Kulturtreibenden Institutionen. 

„Niveauvoll, abwechslungsreich und 
außergewöhnlich sind die Künstler und 
Musiker die ich vermittele. Das schät-
zen meine Kunden, mit denen ich oft 
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Conny Corthym-Klein vermittelt Künstler für 
Kleinkunst, Varieté und Musik – für jeden 
Anlass, für jeden Geschmack.

langjährig vertrauensvoll zusammen-
arbeite und die ich vorab ganz indivi-
duell berate“, erzählt Conny Corthym-
Klein. Auch während des Events oder 
der Feier ist sie präsent – als erfahre-
ne Ansprechpartnerin für den Gastge-
ber und für die Künstler, Musiker und 
Techniker.

Aus langjähriger Erfahrung weiß 
Conny Corthym-Klein wie vielschich-
tig professionelle Veranstaltungsorga-
nisation ist. Die Managerin des heimi-
schen Erfolgs-Kabarett-Comedy-Duos 
Weigand und Genähr überlässt nichts 
dem Zufall: sie kennt alle von ihr ver-
mittelten Künstler und Musiker per-
sönlich, arbeitet eng mit Cateringunter-
nehmen zusammen und besucht immer 
wieder interessante Bühnen, Varieté-
theater oder Messen. Ein weiteres Plus: 
Sie hält Locations bereit, die auch für 
über 100 Personen geeignet sind oder 
an ungewöhnliche Orte einladen. „Mir 
fällt immer wieder etwas Neues, Span-
nendes, Ungewöhnliches und Überra-
schendes ein – damit jede Feier zu et-
was ganz Besonderem wird!“
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