
 

20. Internationalen Kleinkunstfestivals 
          Insel Usedom 2019 
 

Jurymitglieder  
 

Andrea Wittwer 
 

- seit 1983 im Team der ZAV-Künstlervermittlung, der Bundesagentur für Arbeit, 
  Vermittlerin für Unterhaltung, Show, Artistik, Entertainment 
- Jurymitglied u.a. auch bei der Verleihung des Artistenpreises von memo-media   
  und beim Internationalen   
  Kleinkunst– und Gauklerfestival Koblenz 
- seit Jahren ist sie Beraterin für die Nachwuchsartisten an der staatlichen    
   Artistenschule Berlin und der ETAGE Berlin 
- Gründerin des offenen Berliner Künstlerstammtisches, bei dem Vorträge von   
  Fachleuten zu interessanten Branchenthemen stattfinden 

 

Holger Thiemann 
 

- Studium der Germanistik, Politikwissenschaften und Geschichte 
- Mitarbeiter bei der Landesgartenschau Freiburg 1986 
- bis 1999 stellvertretender Leiter des Kulturamtes Freiburg 
- 1989 zusammen mit Herrn Dr. Krapf Aufbau der Internationalen 
  Kulturbörse Freiburg (IKF) 
- 2000 Wechsel zur Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG 
- Mitglied der Jury des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises 
- bis 2018 Projektleiter der internationalen Kulturbörse Freiburg 
- Leiter der Projektgruppe“900 Jahre Stadtjubiläum Freiburg 2020“ 
 

Anke Gerber  
 

- Ausbildung zur Bühnentänzerin an der staatlichen Ballettschule Berlin 
- Abschluss Philosophie an der Humboldt Universität zu Berlin 
- Mitbegründerin vom „Clemens Clown Circus“ 
- Autorin des Fachbuches: „Anatomie der Pantomime“  
- Regie, Choreografie und Lehrtätigkeit u.a. an der Freien Universität Berlin, der  
  Sommerschule für Theater Graz und in allen Bereichen des Bewegungstheaters 
- freiberuflich unterwegs mit Pantomime-Solo-Programmen, Clownerie,  
   Kabarett und Schauspiel 

 

Constantin Lülsdorf 
 

- 1980 Studium an der HFF Potsdam / FSA 
- Aufnahmeleiter / 1. Aufnahmeleiter DFF 
- Freischaffender Eventmanager und Produktionsleiter 
- Produktionsleiter / Event Friedrichstadt-Palast Berlin 
- Leiter Vorderhaus & Event Friedrichstadt-Palast Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Silvia Cabello 

 

- Leiterin des Varietés et cetera in Bochum und ist 
  vor für die PR/Öffentlichkeitsarbeit und  
  das Casting der Künstler verantwortlich.  
- sieben Jahre waren sie als Sängerin und Flamencotänzerin 
   auf Deutschlandtournee 

 
 
 

 
 

    Jens Kahnert 
 

- langjähriger Mitarbeiter der memo-media Verlags-GmbH 
- verantwortlich für das jährlich erscheinende Eventbranchenbuches 
- seit 2004 für memo-media auf Messen und Veranstaltungen unterwegs 
- Jurymitglied im Jahr 2011 bei der Verleihung des Nachwuchspreises  
„Sprungbrett“ von memo-media 
- seit 2018 ist er zweiter Geschäftsführer von memo-media 

 
 
 
 

Susanne Fünderich 
 

- bis 2005 Technikerin für das Frauenkabarettduo „Missfits“ 
- 1998-2014 Technikerin für den Kabarettisten Georg Schramm 
- 1998 – 2013 Geschäftsführung für die Kleinkunstbühne  
   Ebertbad Oberhausen 
- ab 2007 Geschäftsführung Agentur Grubenblumen 

 
 

 
 

 

Berti Hahn 
 

- 1981 übernimmt der gelernte Konditor Karl Hubert Hahn alias Berti das väterliche     
  Café Hahn in Koblenz-Güls und es wird zum gleichnamigen Musik- und     
   Kleinkunstclub umfunktioniert 
- 2003 hebt er das Weltmusikfestivals „Horizonte” auf der Festung Ehrenbreitstein 
  aus der Taufe 
- 2006 wurde das 25-jährige Bestehen in und um das Café Hahn mit einem großen   
  Festival gefeiert 
- Das Café Hahn ist Talent-Entdecker und hat die künstlerische Leitung beim    
    Koblenzer Gaukler- und Kleinkunstfestival 

- Berti wurde 2015 mit dem Koblenzer Bürgerpreis ausgezeichnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gaukler-_und_Kleinkunstfestival_(Koblenz)


 

Spielleiter 
 

Reinhard Reim 
 

- Dipl. Ing. (FH) für Maschinenbau von 1979-1988 Pantomime & Clown, 
  Lehrer für Pantomime und Organisationsleiter im Pantomime Theater vom 
  Prenzlauer Berg Berlin 
- in dieser Zeit Mitwirkung in verschiedensten Theaterinszenierungen, 
  Fernsehproduktionen und Filmen 
- Auslandstourneen in mehrere westeuropäischen und asiatischen Länder 
- ab 1990 überwiegend als Comedy-Aktions-Künstler im Eventbusiness und als  
  Kabarettist und Entertainer tätig 
- seit 2001 Jurymitglied beim Internationalen Kleinkunstfestival Insel Usedom 

 

Schirmherr 
 
  John Eicke 
 

- Künstlername: JOHNman 
- seit 1994 selbständiger Künstler als Living Statue Performer / Street Performer-    
  internationale Engagements von Oslo bis Johannisburg 
- mehrfacher Preisträger auf  internationalen Festivals 
- 2010 / 2013: Gewinner der Weltmeisterschaft der "lebenden Statuen" die "World    
  Living Statues" in Arnheim (Niederlande) 
- International Artic Director of Wold Living Statues Festival 
 

 

Regisseur vom „Varieté am Meer“  
 
Urs Jäckle 
 

- ist ein Grenzgänger zwischen Theater und Zirkus und legt in seinen  
  Produktionen viel Wert auf ausdrucksstarke Artistenpersönlichkeiten 
- er ist Hausregisseur und künstlerischer Leiter des Krystallpalast  
  Varietés in Leipzig 
- führte u.a. Regie für Cirque Medrano in Frankreich und Billy Smarts in England 
 
 
 

 

Conférencieuse des „Varieté am Meer “ 
 

Chantall 
 

- schon als kleines Mädchenstand sie mit einer Trapezdarbietung auf der Bühne 
- mit 14 Jahren Ausbildung an der staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik    
  in Berlin 
- diese absolvierte Chantall 4 Jahre später 
- als Kontorsionistin arbeitete sie auf Gala-, Circus-, Messe- und  
  Varietéveranstaltungen 
- parallel dazu arbeitete sie mit diversen Moderatoren und Comedians zusammen 
- 2001 erste selbst organisierte und moderierte Show »Chantalls Bettgeflüster«  
  im Luna Varieté 



 

Moderation und Regie „Varieté am Morgen“ 
 

Franz W. Lasch 
  

- besser bekannt als Clown Locci oder Arnold Böswetter 
- sein Beruf wurde ihm von seinem Großvater, dem Clown Locci,  
   in die Wiege gelegt 
- ist Puppenspieler, Musiker und Clown seit über 40 Jahren 
 
 
 
 
 

 

Moderation Preisverleihung & Abschlussveranstaltung 
 

Brain O‘Gott 
 

- einer der bedeutendsten Unterhaltungsfachkräfte Deutschlands 
- er spielte im Rockzirkus Flic Flac, dem Witzigmann Palazzo, vielen GOP Shows 
- moderierte Roncallis Apollo Varieté 
- ist mit seiner akustischen New-Orleans-Jazz Band in Deutschland  
  und in der Schweiz unterwegs 
- 2013 erlebten wir ihn als großen Wort- und Gitarrenakrobaten  
  im „Varieté am Meer“ 
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