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Guido Cantz – eine kölsche Idylle aus Porz

VON JENS VOSS

Guido Cantz ist eine Kölsche Idylle. 
Geboren 1971 in Köln-Porz, beken-
nend katholisch, verheiratet, Vater 
eines Kindes und einer der bekann-
testen Entertainer Deutschlands. Er 
lebt heute noch in Porz. „Bei dem 
Bäcker, bei dem ich heute meine 
Brötchen kaufe, bin ich schon als 
Kind gewesen“, hat er der „Kölni-
schen Rundschau“ gesagt. Cantz, 
der Herzensporzer mit Kölnanbin-
dung, ein Heimatmensch, ein See-
lenrheinländer. Am 10. Januar sollte 
er, der in karnevalistischer Geogra-
phie mit dem Makel der rechtsrhei-
nischen Geburt leben muss, eine 
hohe linksrheinische Auszeichnung 
bekommen: Er sollte Steckenpferd-
ritter der Prinzengarde werden – ge-
treu nach dem karnevalistischen 
Toleranzprinzip: Ich kenne kei-
ne Rheinseite mehr, ich kenne nur 
noch Karnevalisten. Bekanntlich 
hat Corona den Krefeldern die Tour 
vermasselt – nun soll Cantz ein Jahr 
später geehrt werden.

Cantz ist erkennbar in einer Pha-
se, in der er sich neu orientiert: Er 
hat zum 50. Geburtstag seine Bio-
graphie veröffentlicht, er hatte un-
längst eine Corona-Infektion durch-
zustehen, er hört mit „Verstehen Sie 
Spaß auf“. Cantz macht nicht ein-
fach weiter und weiter, er hält inne. 
Porz beschützt einen ja vielleicht vor 
dem Fall in eine nur noch geküns-
telte Bühnenexistenz.

Auch sein Katholischsein mag für 
ihn ein Anker im normalen Leben 
sein. Als Kind war er Messdiener in 
der Gemeinde St. Aegidius in Porz, 
dort wurde er getauft, dort ging er 
zur Erstkommunion, dort hat er ge-
heiratet und seinen Sohn taufen las-
sen. In der Sakristei hängt noch ein 
vergilbtes Foto von einer Messdie-
nergruppe, auf der Guido zu sehen 
ist – als Kind noch ein Rotschopf. Er 
bete täglich mit Frau und Kind, hat 
er berichtet, und lasse dabei den Tag 
Revue passieren. Der liebe Gott, das 
ist für ihn der, der auf uns Menschen 
aufpasst und uns die Zeit gibt, das zu 
sehen und dafür zu danken.

Diese stille, heimatverbunde-
ne Seite von Cantz, diese Sicher-
heit, mit der er verwurzelt ist in sei-

nem Geburtsort, war vielleicht auch 
eine Voraussetzung für die von au-
ßen betrachtet geradezu traum-
wandlerische Sicherheit, mit der er 
als 20-Jähriger seine Bühnenkarri-
ere begann.

Entdeckt wurde er 1990, als er bei 
einem Polterabend auftrat. Zu den 
Zuhörern in einem Nebenraum, so 
berichtet er es in seiner gerade er-
schienenen Biografie, gehörte einer 
der Größen des Kölner Karnevals: 
Peter Raddatz, „Dä Mann met däm 
Hötche“. Raddatz wunderte sich, 
was in dem Saal los war und wollte 
den Nobody auf der Bühne kennen-
lernen, der den Saal zum Platzen vor 
Lachen brachte. Raddatz erkannte 
die Begabung und vermittelte Cantz 
einen Auftritt vor dem „Stammtisch 
Kölner Karnevalisten“, eine Art Fe-
gefeuer für junge Talente. 1991 folg-
te bereits der erste Auftritt von Cantz 
im Kölner Karneval im Sartory-Saal 
vor 1200 Menschen. Von da an ging 
es nur bergauf mit seiner Bühnen-
existenz.

Gleichwohl absolvierte Cantz 
vor dem Sprung in die Selbststän-
digkeit als Comedian eine klassi-
sche Ausbildung: Nach Abitur und 
Wehrdienst studierte er von 1991 bis 
1994 Betriebswirtschaftslehre an der 

Universität Köln und schloss 1996 
seine Ausbildung zum staatlich ge-
prüften kaufmännischen Medienas-
sistenten ab.

Die Gabe, Menschen zum Lachen 
zu bringen, hat sich früh gezeigt. Mit 
fünf Jahren sei er eingeschult wor-
den, berichtet Cantz der RP einmal, 
„ich war der Jüngste, klein, rotblond. 
Klar wurde ich ein wenig gehänselt. 
Da muss man sich schon eine gro-

ße Klappe angewöhnen.“ Auf dem 
Gymnasium geriet er in mehrfa-
cher Hinsicht auf die Bühne und 
in die Schulöffentlichkeit: Er spiel-
te in einer Jazzband, schauspieler-
te im Schultheater, war Schulspre-
cher und moderierte den letzten 
Schultag in der Aula. „Ich stehe gern 
im Mittelpunkt“, bekennt er – eine 
wichtige Voraussetzung für ein Le-
ben auf der Bühne.

Cantz begann im Karneval als 
„Mann für alle Fälle“. Er gehör-
te zu einer neuen Generation von 
Büttenrednern, die die karneva-
listische Büttenrede vom Ehewitz 
bis zum Sex-Kalauer mit Elemen-
ten der non-karnevalistischen Co-
medy und des politischen Kaba-
retts verbanden. Diese Weiterung 
ist in ihrer Bedeutung nicht zu un-
terschätzen. Bekanntlich haben die 

Bläck Fööss den Karneval mit ihrer 
Musik gerettet, indem sie Pop und 
Rock ’n’ Roll in die Säle holten, per-
fekte Musikparodien mit eigenen 
Melodien und eigenem Sound, die 
dem Karneval auf ganz neue Wei-
se Leben und Wärme einhauchten. 
Cantz hat Ähnliches für die Abtei-
lung Wort und Witz geleistet. Seine 
Vorträge sind unabsehbar und dar-
in, dass sie auch politische und sa-
tirische Elemente aufnehmen, quasi 
erwachsen – Reflex auf die richtige, 
die große, weite, manchmal hässli-
che Welt draußen vor dem Karne-
valssaal. So wurde die klassische 
Bütt anschlussfähig an jüngere Ge-
nerationen, die über Altherren-Ehe-
witze schon lange nicht mehr lachen 
konnten. Cantz blieb aber auch der 
Generation der Älteren verbunden, 
die mit solchen Witzchen im Karne-
val aufgewachsen ist. Er kann eben 
auch deftig und verbindet darin bei-
de Witz- und Humormilieus. So hat 
so seinen Teil dazu beigetragen, den 
Karneval zukunftsfähig zu machen.

Hier liegt auch der Grund, warum 
Cantz den Sprung ins TV-Showge-
schäft geschafft hat: Er war nie nur 
Karnevalist; er war Entertainer, 
Rampensau, Meister der Kommu-
nikation. Zu seinen typischen Ges-
ten gehört, dass er beim Sprechen 
den Kopf etwas in die Höhe reckt – 
das hat etwas Herausforderndes, Ke-
ckes. Seht her, hier stehe ich, und ich 
suche euch. Überhaupt seine Ges-
tik: Er zelebriert Understatement. 
Wenn er einen Elferrat flüchtig mit 
karnevalistisch-militärischem Gruß 
(Hand an die Stirn) grüßt, ist im-
mer auch ein bisschen Spott über 
die Geste dabei und das Signal an 
alle, das alles hier jetzt bloß nicht 
zu ernst zu nehmen. Mimisch hat er 
stets etwas Lausbubenhaftes – auch 
dies: eine kommunikative Strategie 
der Entwarnung, die ihn zum Kum-
pel des Publikums werden lässt, be-
vor er überhaupt ein Wort gespro-
chen hat.

Und das, obwohl er auch in Köln 
auf den kölschen Dialekt verzichtet, 
der ja manchmal etwas schrecklich 
Anbiederndes hat. Cantz wahrt in 
diesem Punkt geschickt die Balan-
ce: Er ist ein rheinischer Karnevalist 
für Deutschland.

Die Mischung stimmte, und sie 
stimmt bis heute. Mit Cantz’ Karri-
ere ging es seit 1991 nur aufwärts, 
TV-Engagement inbegriffen. Seine 
Rolle als Moderator bei „Verstehen 
Sie Spaß?“ ließ er im vergangenen 
Jahr immerhin zwölf Jahre auslau-
fen – eine lange Periode in einem 
Format, das vor Cantz phasenwei-
se ins Trudeln geraten war. Einem 
bleibt er sicher treu: dem Karneval, 
den er einmal als seine Lebensver-
sicherung bezeichnet hat. Die Situa-
tion in den Sälen, die ja immer gna-
denlos klar in der Rückmeldung ist, 
ist sein Element. 

Auch: seine Heimat. Keine Flos-
kel bei ihm.

Er ist Herzenskölner und 
Seelenrheinländer mit 
einer stillen Seite: Der 
Comedian und Karnevals-
entertainer Guido Cantz 
sollte am 10. Januar zum 
Steckenpferdritter der 
Prinzengarde ernannt 
werden. Leute wie er 
haben den Karneval 
gerettet und zukunftsfä-
hig gemacht. Ein Porträt.

Alle abgesagten Veranstaltungen 
der Prinzengarde werden in der 
Session 2022/2023 wie gewohnt 
stattfinden. Mit dem designierten 
Ritter des „Närrischen Stecken-
pferdes“ – der Comedian und En-
tertainer Guido Cantz – hat man 
sich schon auf einen neuen Ter-
min einigen können!– und zwar 
Dienstag, 10.Januar 2023. Der 
traditionelle Regimentsappell soll 
am Dreikönigstag 2023 (Freitag, 
6.Januar 2023), der 59. Herren-
abend am Donnerstag, am 9. Feb-
ruar 2023, stattfinden.

2022/2023: Termine  
der Prinzengarde
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Guido Cantz 
und seine Frau 

Kerstin bei ei-
ner Bambi-Ver-
leihung. Cantz 

ist in Porz gebo-
ren und lebt dort 

mit seiner Fami-
lie bis heute 
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Guido Cantz ist 
regelmäßig bei 

der Stecken-
pferdverleihung 
der Prinzengar-
de aufgetreten.
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