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Köln. Mit dem Einmarsch der intern genannten Minis - der Kinder- und
Jugendtanzgruppe der Großen Mülheimer Karnevals-Gesellschaft - ging es am 4.
Februar im Tanzbrunnen schon um 18.45 mit der Kostümsitzung los. Immer
wieder begeistern und erstaunen nicht nur die "Großen", sondern gerade auch die
Minis mit ihrem tänzerischen Können und der Begeisterung, die spontan auf das
Publikum überschwappt, sobald sie auf der Bühne stehen.
Die Leiterin der Tanzgruppe und Dannälchen (Tanzmariechen - in der
Fischersprache ein kleiner zappeliger Rheinfisch) Patricia Bauer steht in dieser
Session 30 Jahre auf der Bühne, was man nicht vermutet, wenn man sie tanzen
und agieren sieht... tanzen hält eben jung! Für sie gab es auch auf dieser
Veranstaltung besondere Dankesworte für ihren enormen Einsatz bei den
Tanzgruppen der Gesellschaft.

Der Elferrat - immer wieder ein schönes Bild im Hansi-Look, auch das CateringTeam ist gern dabei!
Die "Großen" mussten noch warten - Martin Schopps und die Paveier unterhielten
die Gäste noch mit Humor und musikalischem Schwung, bevor es für die
Zuschauer wieder hieß: Ausruhen und andere schwitzen lassen. Die akrobatischen
Würfe und Hebefiguren sind bekannt und jeder freut sich darauf, dieser tolle
Tanzgruppe zuzusehen.
Bei Brings durfte dann wieder mitgetanzt und gesungen werden und bevor es in
die Pause ging, unterhielt Guido Cantz mit seinen Späßen zum "Blondiläum" seinem 2017er Thema.
Nach der Pause wurde nicht nur das Dreigestirn erwartet, das der Höhepunkt
jeder Sitzung ist, sondern auch noch die bekannten Gruppen Höhner und Kasalla.
Für die Lachmuskeln sorgten Bernd Stelter und Klaus und Willi.
Durch das Programm führte Jürgen Hauke, der für den erkrankten Präsidenten
Hans Wirtz einsprang und eine fantastische Moderation präsentierte.
In jedem Jahr sind es die Damen unter den Gästen der Sitzung gewöhnt, dass sie
mit einer kleinen Überraschung und Erinnerung nach Hause gehen dürfen: Jeder
weibliche Gast ging mit einer weißen Rose nach Hause.
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Leider kam ich genau kurz vor der Pause. Aber 25 Jahre Guido Cantz sind
auch ein paar Fotos wert!!!
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