JUBILÄUM Jetzt ist auch die vierte Generation im Show-Tanz-Team dabei
HOFHEIM - (red). In diesem Jahr feiert die Zigeunergruppe – eine Korporation der
Karnevalsgesellschaft 1900 Hofheim e. V. – ihr 85-jähriges Bestehen. Nach der Zigeunermutter
Frieda Kaltenborn, ihrer Tochter Gisela Neumann und ihrem Enkelkind Sandra Welz stehen 2017 in
vierter Generation nun auch die Urenkel Jana und Elena Welz erstmals mit auf der Bühne.
Mit so viel Verstärkung und ihrer neuen Show „Let’s Dance“ ist die Gruppe bereit, die ganze
Kampagne über durch das Rhein-Main-Gebiet zu tanzen, berichten die Zigeuner. Dazu brauchen sie
weder Justin noch J. Lo, denn die Sänger und Sängerinnen sind in Bestform. Die mittlerweile 19
Aktiven zaubern eine heiße Mischung aus Hits – die die Tanzflächen der Nation gefüllt haben – und
holen damit auch müde Narren von ihren Sitzen. Damit alle mitsingen können, ist auch ausreichend
deutsches Liedgut dabei.
Hier kommt keine Note von einer CD oder einem Musik-File. Alles live und darauf sind die
„Zigeuner“ besonders stolz, denn es gibt kaum noch ein anderes Show-Tanz-Team das diese Vielfalt
bietet. „An so einer Show wird das ganze Jahr gefeilt“, verraten Stefan Stillger und Wolfgang Welz,
die die Gruppe seit über zehn Jahren leiten. „Thema, Musikauswahl, Kostüme, Tänze … die
Zuschauer wollen ja auch immer was Neues geboten bekommen und wir wollen alle immer wieder
überraschen!“
Ob in Lederhosen zum Oktoberfest, im Gala-Kostüm zu Filmhits, mit Queen „We will rock you“, als
ABBA Revival Band oder im Disco Fieber – die „Zigeuner“ steckt man in keine Schublade. Nachdem
die Nähmaschinen für Kostüme nun stillstehen, die monatelangen Proben ein Ende haben und der
Soundcheck abgeschlossen ist, freuen sich die elf Tänzerinnen, sechs Sänger und Sängerinnen
sowie zwei Musiker auf die vielen Auftritte und über jeden, der im Saal mitmacht.
In Hofheim ist die „Zigeunergruppe“ auf der Schrubbersitzung am 16. Februar, bei der
Diedenbergener Narrengilde am 17. und 18. Februar sowie bei der Großen KG 1900 Sitzung am 25.
Februar zu sehen.

