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VOM MAMA-MAEDERL ZUM SHOWGIRL
“

Mit Ramona Schwarz vom Stall in die Umkleide und zur American History Show
amstag, halb drei. In der Mainstreet
lernen die Kinder mit den Maskottchen
gerade den Pullman City Kindertanz,
den sie in einer Stunde, unmittelbar
vor der American History Show, allen Besucher vorführen werden. Zur gleichen Zeit
betritt Ramona Schwarz oben hinter der
Showarena den Stall und geht zu einer Box.
„Kimm außa Bua, i muaß di putzn”, sagt die
31-Jährige zu ihrem Quarter Horse Monty.
Sie ist in Pullman City Fahnengirl, Trickreiterin und Feuerkünstlerin. Für die History
Show um halb vier muss sie ihr Pferd noch
satteln und sich selbst als Cowgirl zurecht
machen. Während sie Monty routiniert die
Mähne bürstet, erzählt sie, wie sie 2005 von
der Steiermark in Österreich nach Eging
am See kam.
Damals, mit Anfang 20, schnitt sie noch
Haare. Zwar hätte sie nach der Schule
gerne eine Ausbildung zur Fotografin gemacht, doch weil das „Mama-Mäderl“, wie
sie selbst über sich sagt, mit 15 Jahren noch
nicht soweit war, dafür von Zuhause wegzugehen, fing sie stattdessen in einem Frisörsalon an. „Das war auch gut, ich hatte eine
super Chefin“, sagt Ramona, die sich das
Fotografieren dann eben selbst beibrachte.
Ansonsten war sie glücklich darüber, in ihrer Freizeit auf dem eigenen Pferd reiten zu
können. Mit Anfang 20 kam sie mit ihrem
damaligen Freund, der in Passau eine Arbeitsstelle annahm, nach Niederbayern. Sie
nutzte die Gelegenheit zu einem Neuanfang
und begann in Eging eine Ausbildung zur
Mediengestalterin. Gleich an ihrem ersten
Arbeitstag wurde sie nach Pullman City
geschickt, um Fotos für eine Bilddatenbank
zu machen, und so fing alles an. Sie stellte
sich einfach mit ihrem Stativ in die Mainstreet und fotografierte.
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VON DER STEIERMARK NACH
EGING AM SEE
„Was tust du da?“, wollte Showmanager
Deddy von dem fremden Mädchen wissen,
das niemanden über ihren Auftrag informiert hatte. „Ich soll für meinen Chef Fotos machen“, sagte Ramona und versprach,
diese auch Deddy zur Verfügung zu stellen.
Der war begeistert – und wollte mehr Fotos. Ramona fotografierte die Highland
Games und weitere Events, fing nebenbei
an im Billard Saloon zu bedienen – und
ließ durchblicken, dass sie auch reiten
kann. Da traf es sich gut, dass der frühere Stallchef „Stabler“ Franz Meier gerade
jemanden brauchte, der mit Monty ausritt.
Viertel vor drei. Ramona breitet das
Pad, eine Decke, auf Montys Rücken aus
und hebt anschließend den Westernsattel
darauf. Das zwölfjährige Pferd ist bereit
für die Show, doch Ramona muss sich noch
umziehen. Hinter der kniehohen Tür der
Umkleide warten freudig ein paar Hunde,
darunter auch Ramonas Loomy, eine Mischung aus Bordercolly und Austrialian
Shepherd.
Im Halbdunkel des kleinen Raums bindet
sich „Indianer“ Chakka (65) gerade eines
seiner rosa ausgebleichten Bänder um die

Stirn. „Früher war das die Umkleide der
Männer, jetzt ist es unsere”, erklärt Ramona, „aber wir Mädels haben Chakka
erlaubt, dass er hierbleibt. Gell Chakka, du
bleibst bei uns?”
Chakka ist einverstanden. Ramona zieht
eine Jeans aus und dafür eine andere an.
Mit einer großen, glänzenden Westernschnalle schließt sie den Ledergürtel. Dazu
ein schlichtes, schwarzes Shirt, helle, knöchelhohe Boots und einen Cowboyhut,
mehr braucht es nicht. Der Lidstrich saß
vorher schon, und ihr langes, braunes Haar
lässt Ramona für ihren Einsatz als Fahnengirl bei der History Show offen.
Für die Trickreitshow, die an manchen Wochenenden und an Feiertagen gezeigt wird,
bindet sie es allerdings zu einem Pferdeschwanz. Schließlich will sie sehen, wo es
hingeht, wenn sie sich im Galopp kopfüber
vom Pferd hängen lässt – und das mit einem charmanten Lächeln.

"... EINMAL MIT DEM PFERD
AM MEER ENTLANG REITEN"
Die erste Zeit in Pullman City war Ramona
einfach nur mit Monty ausgeritten, ohne
bei den Shows mitzuwirken. Aber insgeheim dafür interessiert hatte sie sich schon.
„Eines Tages hat mich Deddy dann gefragt,
ob ich beim Westernpferd-Festival eine
Quadrille mitreiten mag“, erinnert sich
Ramona, „da war ich überglücklich. Ich
hab mich total gefreut, das war für mich
bisher einer der coolsten Momente in Pullman City.“
Seit diesem Tag ist Ramona Mitglied des
Showteams, wo sie auch viele Freundinnen und Freunde fand. Zum Beispiel Bettina Wimmer, mit der sie 2008 auch mit
dem Trickreiten begann. Zunächst nicht
auf Monty, den sie irgendwann auch kaufte, sondern auf einem langsameren Pferd.
Seit einiger Zeit macht sie ihre waghalsigen
Tricks auf Monty. „Da hatte ich anfangs ein
bisschen Angst. Er zog stark an, ich musste
mich erst an die Geschwindigkeit gewöhnen. Jetzt weiß ich, dass ich mich auf ihn
verlassen kann. Er ist eh brav, er ist halt
einfach nur schnell“, erklärt Ramona.
Pullman City ist ein wichtiger Ort in ihrem Leben, doch jeden Tag kommen kann
sie nicht. „Ich arbeite ja noch nebenbei“,
erklärt sie und fügt hinzu, „also hauptberuflich“. Wie sie das alles unter einen Hut
bekommt?
Von 6.00 bis 14.00 Uhr entwirft und bedruckt die Mediengestalterin T-Shirts bei
Günter Schlögl „Goodman“ in Eging. Danach ist sie entweder in der Westernstadt,
mit ihrem Hund Loomy spazieren, Inlineskaten oder seit neuestem Kajakfahren
auf der Donau. Die Sportlichkeit sieht man
ihrem schlanken Körper an, kein Gramm
Fett ist hier zuviel. Das macht sich auch in
der Feuershow gut, die sie im Sommer an
bestimmten Terminen und zu besonderen
Anlässen zeigt – zusammen mit Florian
Califice und Bettina Wimmer, die nach
der Babypause bald wieder zu arbeiten anfängt. Nur das Tanzen kommt derzeit zu

Ein Herz und eine Seele: Ramona und ihr Hund Loomy.

kurz: Bis sich die CanCan-Truppe auflöste,
war Ramona mit den anderen Mädels begeistert dabei. Und auch zum Fotografieren fehlt ihr momentan die Zeit. „Mit den
eigenen Fotos einmal eine Ausstellung zu
machen, das wäre ein Traum“, schwärmt
Ramona, „super wäre aber auch ein Amerika-Urlaub. Vor allem die Landschaft in
Colorado würde mir gut gefallen, und natürlich ein Aufenthalt auf einer Ranch. Was
auch schön wäre: Einmal mit dem Pferd
am Meer entlang reiten.“
Viertel nach drei. Ramona steht jetzt

als Showgirl da. Sie nimmt die Fahnen an
sich, mit denen in der American History
Show die verschiedenen historisch bedeutenden Jahreszahlen eingeleitet werden.
Dann holt Ramona Monty aus dem Stall,
sitzt auf und reitet hinter dem Palace Hotel und dem Mexikaner zum Anfang der
Mainstreet. Die anderen Showleute und
die Hobbyisten haben dort auch schon Aufstellung genommen.
Halb vier. Gleich sind die kleinen Mädchen und Buben mit dem Kindertanz fertig. Dann beginnt die Show.

Ein Cowgirl, wie es im Buche steht: Ramona mit ihrem Pferd.
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