Pauline 1. von Staufen
Tschä-Hoi liebe Zigeuner und närrische Freunde, eine aufregende Saison steht vor der Tür
und mein Baron und ich freuen uns schon jetzt auf eine tolle Kampagne. Mein bürgerlicher
Name ist Pauline Staiber und ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Schwäbisch Gmünd, der
ältesten Stauferstadt Deutschlands. Aber meine zweite Heimat ist schon lange die
Landeshauptstadt Stuttgart. Hier besuche ich nicht nur die 9. Klasse des Königin-KatharinaStift Gymnasium, hier bin ich auch seit vielen Jahren eng mit der Zigeunerinsel verbunden.
Meine Mama erzählt mir immer, dass ich schon getanzt habe, bevor ich das Laufen lernte.
Daher war es nur logisch, dass ich nie etwas anderes machen wollte als Tanzen. Und was
habe ich nicht schon getanzt in meinen jungen Jahren:
War 5 Jahre Mitglied im Landes- und Perspektivkader am Olympiastützpunkt der
Rhythmischen Sportgymnastik. Im Jahr 2012 wechselte ich an die John Cranko Schule (
Stuttgarter Ballett ). Und weil das immer noch nicht genug war, machte ich parallel zu den
ganzen Sportarten auch noch Tanzmariechen im karnevalistischen Tanzsport. In allen
Sparten konnte ich große Erfolge feiern u.a. mehrere Landestitel, Süddeutscher und
Deutscher Meister. Sogar im Fernsehen durfte ich schon drei Mal auftreten.
Im Frühjahr 2016 suchte ich mir eine neue Herausforderung, diese habe ich gefunden. Seit
dem trainiere ich professionell mit meinem Baron Elvis Standard- und Lateintänze. Wir
verstehen uns super, trotz hartem Trainingspensum haben wir sehr viel Spaß miteinander.
Diese Kampagne ist für mich eine ganz besondere, da ich mein 10- jähriges Bühnenjubiläum
habe. Und wie kann man das besser feiern, als dort, wo ich mich schon immer wohl fühle:
Bei der Zigeunerinsel als Kinderbaroness.
Elvis 1. vom Fasanengarten
Hallo liebe närrische Freunde, als ich gefragt wurde, ob ich diese Kampagne der Kinderbaron
bei der Zigeunerinsel sein möchte, war ich sehr überrascht und neugierig, was mich wohl
alles erwartet. Denn für mich ist die 5. Jahreszeit noch neu. Mein Name ist Elvis Tabler. Am
9.November 2001 bin ich in Bad Cannstatt geboren und wohne in dem kleinen feinen
Stadtteil Stuttgart / Hausen. Ich gehe in die 9. Klasse das Robert-Bosch-Gymnasium in
Gerlingen und meine Freizeit verbringe ich mit Fußball und Klavier spielen.
Aber meine absolute Leidenschaft ist das Tanzen. Seit fast 9 Jahren tanze ich, davon schon
4 Jahre Paartanz in Standard & Latein. Hiermit wurde ich Landesmeister Standard Junioren 2
c. Mein größter Wunsch ist es, einmal ein ganz großer Tänzer zu werden und meine eigene
Tanzschule aufzumachen. Vor einem halben Jahr habe ich Pauline kennengelernt und in ihr
eine tolle Tanzpartnerin gefunden. Wir trainieren fast täglich miteinander und haben immer
großen Spaß zusammen. Sie hat mir schon viel über den Fasching, Karneval und die
Fasnacht erzählt und ich bin schon sehr gespannt, was wir in dieser gemeinsamen Zeit so
alles erleben werden.

Vanessa I. von der Esslinger Burg
Bei schönstem Wetter erblickte ich am 1. August 1985 in Stuttgart-West das Licht der Welt.
Zusammen mit meinen 4,5 Jahren älteren Bruder war die Familie dann komplett und wurde
auf den Bürgerlichen Namen Vanessa Kakos getauft. Die meiste Zeit meines Lebens
verbrachte ich in Stuttgart – West. Seit 4 Jahren wohne ich nun im schönen Esslingen.
Beruflich habe ich meinen Platz als Sachbearbeiterin eines Energieversorgers gefunden.
Im Jahre 1997 mit 12 Jahren probierte ich bei meiner Nachbarin die Querflöte aus. Gleich
den Ton getroffen, war klar ich gehe in den Spielmannszug. Erst mit 19. Jahren bin ich dann
meinem Tänzerherz gefolgt und wurde zusätzlich noch Gardetänzerin. Nach 15. Jahren
aktiver Zeit beschloss ich, es wird Zeit für eine Pause. Welche nur von kurzer Dauer war, da
ich seit diesem Jahr wieder aktive Tänzerin der Showtanzgruppe bin.
Es erfüllt mich mit großem Stolz und ich freu mich riesig als „waschechte Zigeunerin“ die
Baronesse der Kampagne 2016/2017 zu sein. Mein Baron Florian der I von Degerloch und
ich, freuen uns schon total auf die bevorstehende Kampagne, auf bekannte Gesichter auf
neue Gesichter und eine unvergessliche „fünfte Jahreszeit“ gemeinsam mit der ganzen
Zigeunerfamilie.
Florian 1. von Degerloch
Im Fussball-Weltmeisterjahr 1974 wurde ich am 6.7 als Weltmeisterkind geboren. Mit dem
Nachnahme Gauder versehen, der schon vom Namen her „Freude“ bedeutet (Latein
gaudere=sich freuen).
In jungen Jahren schon wurde ich der Klassenclown und entdeckte neben der
handwerklichen Fähigkeit auch die künstlerische Begabung. So geschah es, dass ich schon
sehr jung, mit 14 Jahren zu Mister-BIG (dem Stelzenläufer) heranwuchs. Aus dieser
Künstlerberufung entstand dann auch das entwickeln und vermarkten von
Animationsspielen/Action-Pokertische/und weiteren lustigen Gerätschaften
(Serviettenkanone/DollarShooter/Sabriergolfschläger/Konfettiblower usw.) sowie die Geburt
der PartySpielAgenten.
Des Weiteren hab ich den Titel „weltweit die erste und einzige MÄNNLICHE Bierkönigin“
GAMBRINE zu sein. Welches schon bei 3 Bierköniginnen-Wahlen von Stuttgarter Hofbräu
und auch von Germanys Next Top Model bestätigt wurde. Für Spaß und gute Laune bin ich
immer zu haben… Im wahren Beruf habe ich 2 Meistertitel, den Bautechnikertitel,
Betriebsassistent, Brandschutzbeauftragter, Energieberater und viele weitere Ämter und
Titel in der Baubranche. Und betreibe seit 4ter Generation ein mittelständisches
Bauunternehmen im Gewerbegebiet Degerloch.
Im wahren Leben bin ich verheiratet und habe 2 Kinder, stehe also mit beiden Füssen fest
im Leben. Ich denke und weiß eigentlich schon, dass meine Amtszeit lustig und spaßig
werden wird, ganz wie es der Fasching verdient hat.

