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Guido Cantz feiert im Dorint „Blondiläum“ und blickt auf 25+2 unterhaltsame Jahre zurück

Comedy mit Wohlfühlcharakter

Ein Tausendsassa nicht nur im Fernsehen, auch auf der Bühne:
Guido Cantz, der kann´s. Fotos: -SchüBad Neuenahr. Seit 1991 steht
Guido Cantz auf der Bühne. Begonnen hat er als Redner im Kölner Karneval, dort tritt er auch bis
heute auf. 2006 kam das erste
Bühnenprogramm außerhalb der
närrischen Jahreszeit hinzu. Irgendwann wurde das Fernsehen
auf ihn aufmerksam, wo er es in
den Olymp des Samstagabends
schaffte, er moderiert sehr erfolgreich zur prime time „Verstehen
Sie Spaß?“.
2016 feierte er sein 25-jähriges
Bühnenjubiläum und ist seitdem
mit „Blondiläum“ unterwegs. Am
Freitag präsentierte der beliebte
Comedystar sein Programm im
Dorint-Hotel.

Volles Haus konnte Veranstalter
Michael Neißen verbuchen, es
mussten sogar noch ein paar
Stühle hinzugestellt, werden, damit
alle Besucher einen Platz bekamen. Pünktlich um 20 Uhr begann
das „Blondiläum“ mit einigen per
Videoclip eingespielten Glückwünschen von Horst Lichter bis Thomas Hermanns. Dann betrat der
blondierte Comedian, der stets wie
aus dem Ei gepellt aussieht, die
Bühne. Mit der Begrüßung war er
allerdings nicht ganz zufrieden, sodass er das Publikum mit Anweisungen ausstattete, abtrat und
noch einmal wieder kam. Nun
klappte es besser und er stellte
fest: Bad Neuenahr – hier ist die

Kultur zu Hause.
Spätestens nach diesem gelungenen Einstand hatte Cantz die Zuschauer auf seiner Seite und nahm
sie mit sichtlichem Genuss mit auf
eine Zeitreise in die Vergangenheit. 1991, als er begann, war Helmut Kohl noch Kanzler, der deutsche Fußballmeister hieß Kaiserslautern und die Scorpions hatten
mit „Wind of change“ einen Welthit.
Seit dieser Zeit hat sich viel verändert, Tätowierungen hatten damals
nur die Seeleute, google gab es
nur als sächsisches Wort für Kugel
und statt Whats App hatte man eine Clique.
Auch die Prominenz von damals
kennt heute nicht mehr jeder. Zu
Beginn seiner Karriere hat Cantz
viel parodiert und dass er das
auch heute noch drauf hat, bewies
er mit „Gastspielen“ von Boris Becker, Rudi Carrell und Willy Brandt.
Eine eher unbekannte Seite präsentierte der 47-jährige Tausendsassa, als er sich ans Keyboard
setzte und zeigte, dass er auch
musikalisch viel zu bieten hat. Seine Lieder im Stil von Udo Jürgens
bis Udo Lindenberg brachten eine
ganz neue Facette ins Programm.
Vor der Pause erzählte Cantz dann
ein wenig aus dem Nähkästchen:
Auch das Catering für die Künstler
hat sich im Lauf der Zeit weiter
entwickelt, wo es früher Wurst-,
Käse- oder wenn´s hoch kam
Mettbrötchen gab, steht heute anderes bereit.
Allerdings nimmt es manchmal
auch Ausmaße an, die zum Brül-

len komisch sind – wie der Besuch
bei einem Fastfood-Anbieter, der
den Kunden mit seinen tausendfachen Angeboten zum Verzweifeln
bringt.
Der zweite Teil begann mit
Politik, aber mit Humor!
Im zweiten Teil wurde er zu Beginn
politisch und fast ein wenig ernst.
„Die Bekloppten werden nicht weniger“, konstatierte Cantz angesichts Staatsführern vom Schlage
Trump und Kim. Doch auch hier
siegte letztlich der Humor, durch
einen schlichten Frisurentausch
machte er die beiden Genannten
noch lächerlicher.
Besonders angenehm wirkten die

Geschichten, die der Star aus seinem Umfeld erzählte. Seine Frau
Kerstin, der gemeinsame Sohn
Paul und die Freunde, all das gibt
Stoff für zahlreiche Anekdoten, die
alle wahr sind oder doch zumindest so hätten passieren können.
Das ist immer komisch, manchmal
auch nachdenklich, ohne weh zu
tun. Diese Comedy mit Wohlfühlcharakter verfehlte ihre Wirkung
nicht, das Publikum war am Ende
des Blondiläums begeistert, feierte
„seinen“ Guido enthusiastisch.
Fußballfan Cantz honorierte dies
mit einer Verlängerung. Zum einen
gab es Zugabe, zum anderen Autogramme und Selfies nach der
Show.
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Auch musikalisch hat der Comedy-Star aus Porz
einiges zu bieten, er spielt Klavier und singt.

BBS Ahrweiler

Weihnachtspakete
für die Ahrweiler Tafel

Schüler packten Weihnachtspäckchen für die Kunden der Ahrweiler Tafel.
Foto: privat
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das
Packen von Weihnachtspäckchen
für die Kunden der Ahrweiler Tafel
ist für die Fachschule Altenpflege
der BBS des Landkreises Ahrweiler schon Tradition. Die Schüler der
Klasse FS ALT 17 b bestückten
eifrig Weihnachtspakete für die
Jüngsten in dieser Gesellschaft.
Befüllt mit Süßigkeiten, Stofftieren,
Kinderbüchern und Malutensilien

stehen sie nun zur Verteilung bereit. Die angehenden Altenpfleger,
Oberstudienrätin Anja Weischedel
und Studiendirektor Gerhard Lügger möchten in diesem Zusammenhang das großartige Engagement von Frau Böttcher und ihrem
Team von der Ahrweiler Tafel loben, die sich so nachhaltig für
Menschen in dieser Region einsetzen. „Danke dafür!“, so das Fazit.

