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Roberto Blanco veröffentlicht 2022 neues Album "Jetzt erst Recht"

Roberto Blanco ist nun schon über 60 Jahre
im Showbusiness. Mit seinen 84 Jahren hat
er jedoch nichts verlernt und es macht den
Eindruck, als ob die Zeit bei Roberto einfach
stehen geblieben ist. "Natürlich spüre auch
ich gewisse körperliche Einschränkungen,
welche das Alter einfach mit sich bringen.
Aber ich freue mich über die 93% die noch
einwandfrei funktionieren, anstatt mich
über meine Zipperlein aufzuregen", meint
Roberto Blanco. Er wurde 1937 als Sohn des
kubanischen Folklore- und Varieté-Künstlers
Alfonso Zerquera und dessen Ehefrau, der
kubanischen Tänzerin und Sängerin Merce-
des Blanco, in Tunis geboren.1956 kam er
nach Deutschland und schon im nächsten
Jahr spielte er in dem Film “Der Stern von
Afrika” mit und gewann den ersten Preis bei
dem Talentwettbewerb »Gib dem Nachwuchs
eine Chance«, bei dem er sich gegen 1800
Konkurrenten durchsetzte. Seit den 1980
Jahren spielte Roberto Blanco in zahlreichen
Fernsehshows, Serien und Filmproduktio-
nen.  2019 bekam er den Schlagerplanet
Award 2019 für sein Lebenswerk verliehen
und letztes Jahr wurde er als Germknödel bei
The Masked Singer Austria enttarnt.  Und das
Jahr 2022 wird für Roberto ein Jahr ganz
nach seinem Geschmack: Roberto wir am 7.
Juni unglaubliche 85 Jahre alt, sein Hit "Ein
bisschen Spaß muss sein" feiert 50jähriges
Jubiläum und sein neues Album "Jetzt erst
Recht" (Doppel-CD) erscheint am 6. Mai. Die
erste Vorabveröffentlichung „Ich glaub ich
träume“ erscheint bereits am 18. Februar
und aktuell wird vom ZDF gerade eine Doku
über sein Leben gedreht. Darüber hinaus na-
türlich auch noch Auftritte, Specials und
viele weitere Termine. Für Roberto ist das al-
tersgerecht und so wie er es mag und ge-
niest. 
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