
Der Puppenspieler von...
Hintergründe von S. Radic

Auf dem Markt von Albuquerque
lebte jahrelang ein Mann.
Er besaß nur ein paar Puppen,
doch damit zog er alle an.
Auf einer kleinen Bretterbühne
sah man die Puppen jede Nacht,
und die Geschichten, die sie spielten,
die hatte er sich ausgedacht.

Refrain

Der Puppenspieler von Mexiko
war einmal traurig und einmal froh,
und wie er fühlte, so war sein Stück,
nicht immer endet ein Spiel im Glück.
Ein jeder kannte ihn, und man sah ihn
gern,
und viele kamen von Nah und Fern
zu Ali Baba und Domino
zum Puppenspieler von Mexiko.

Jeden Abend kamen viele,
um ein neues Spiel zu seh’n,
und sie lachten oder weinten,
das Ende war nicht immer schön.
Manche fingen an zu tanzen,
und andre tranken viel zu viel.
Sie war’n oft selbst wie Marionetten
aus dem alten Puppenspiel.

Refrain

Roberto Blanco , bürgerlich Roberto Zerquera Blanco,
ist ein deutscher Entertainer und Schauspieler.  Roberto
Blanco wurde als Sohn des kubanischen Folklore- und
Varieté-Künstlers Alfonso Zerquera und dessen Gattin
Mercedes Blanco am 7. Juni 1937 in Tunis geboren. Er
wuchs in Beirut und Madrid auf.

1957 spielte er in dem Film „Der Stern von Afrika“ mit.
Seine Gesangskarriere begann Blanco bei Josephine
Baker. In den 1960er Jahren wurde er Schlagerstar und
trat in verschiedenen Filmen (u. a. Alle Menschen werden
Brüder nach Johannes Mario Simmel und Drei Männer
im Schnee nach Erich Kästner) auf. 1969 gewann er die
Deutschen Schlager-Festspiele mit dem Titel „Heute
so, morgen so“. In der Folgezeit nahm er einige
Schlagerschallplatten auf und hatte 1972 mit „Ein bißchen
Spaß muß sein“ vom Komponisten Christian Bruhn und
„Der Puppenspieler von Mexiko“ seine größten Erfolge.
Blanco war Gast in zahlreichen Musiksendungen des
Fernsehens, darunter mehrmals in der ZDF-Hitparade.
1973 bekam er seine erste eigene Fernsehshow „Heute
so, morgen so“. 1979 hatte er die eigene ZDF Show
„Tausend Takte Temperament“. 1980 wurde er mit der
Spielshow „Noten für zwei“ Nachfolger von Rudi Carrells
„Am laufenden Band“. Weitere Sendungen mit Blanco
waren „Roberto - Ein Abend mit Roberto Blanco“ und
„Musik ist meine Welt“. 1986 ging er erstmals auf
Einladung des kubanischen Tourismusministeriums
zusammen mit  Journalisten nach Kuba, um Kuba in
Deutschland als Reise- und Urlaubsland vorzustellen.
1987 erhielt er als erster ausländischer Künstler einen
eigenen Show-Block in der „Tropicana“-Revue in
Havanna, der vom Südwestfunk aufgezeichnet wurde
und in Deutschland unter dem Titel „Die Girls von
Tropicana“
mit großem Erfolg gesendet wurde. In den 1990er Jahren
trat er zusammen mit Tony Marshall mit
Stimmungsliedern auf. Einer ihrer größten gemeinsamen
Hits war „Resi bring Bier“. Das deutsche Fernsehen
(MDR) widmete ihm auf Kuba 1997 die
Jubiläumssendung „Heute so, morgen so“ anlässlich
seines 40-jährigen Bühnenjubiläums und seines 60.
Geburtstages.

Ab 1998 moderierte er die erfolgreiche Sendung „Festival
des Deutschen Schlagers“ für ARD Radio Bremen, wo
er die großen Hits seiner Kollegen präsentierte. 2002
war Roberto Blanco erneut auf Kuba, um für die ARD die
Sendung „Wo meine Sonne scheint – mein Kuba“
anlässlich seines 65. Geburtstages aufzuzeichnen.


