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 Südstaatenball in Pullman-City Eging 
 

Nach zweijähriger Abstinenz kam die Sucht wieder mal durch und so nahmen wir den Südstaatenball zum Anlass, der ursprünglichsten 

aller Westernstädte, Pullman-City in Niederbayern, einen Besuch – um genau zu sein drei Besuche – abzustatten, diesmal vom unserem 

Urlaubsdomizil Kellberg bei Passau aus. 

Die ersten Minuten galten, wie seit fünf Jahren, dem verstorbenen Initiator Peter Meier, an den das Reitermonument im 

Eingangsbereich stets erinnert. 

Das bunte Treiben auf der Main Street zeugt von der immer noch bestehenden Beliebtheit der vor zwölf Jahren aus dem Boden 

gestampften Westernstadt mit ihren im originalen Westernstil gebauten Holzhäusern, die inzwischen an Wänden und Dächern reichlich 

Alterspatina angesammelt haben und so noch authentischer wirken als in den Anfangszeiten. 

Authentisch und fesselnd laufen auch die History-Shows ab, die selbst beim zwanzigsten Mal immer wieder neue Details verraten und 

inzwischen nicht mehr von Manager Deddy Jeschke, der sich zusammen mit Sepp Schöffmann mehr den geschäftlichen Dingen und 

Abläufen widmet, sondern von „Cowboy Tom“ moderiert werden – in gewohnt hervorragender Art und Weise mit viel Fachwissen, 

Engagement und sonorer, sympathischer Stimme. Auch der Tross der Aktivisten, teils Hobbyisten gibt sein Bestes und die 

Hauptdarsteller sind fast immer noch die gleichen und mit viel Spaß und der notwendigen Routine zugange. Die Besiedlung des 

nordamerikanischen Subkontinents wird dargestellt, die Auseinandersetzung aber auch Kooperation mit den indianischen 

Ureinwohnern, der Unabhängigkeitskrieg gegen das Mutterland England ebenso wie der Nord-Süd-Staaten-Bürgerkrieg, wobei 

Kriegsszenen in abgemildeter Form präsentiert werden, zwar mit viel Schall und Rauch, aber ohne schreckenerzeugende Gewalt – das 

ist für die Pullman-Crew quasi ungeschriebenenes Gesetz. Rindertrieb durch die Mainstreet und die von Cherokee-Halbblut Hunting 

Wolf angeführte Pulk der Bisons sind wohl die spannenden Höhepunkte, die auch gehörig Staub aufwirbeln und Hufdonner erzeugen. 

Musikalischer Donner kommt am Abend von Andy Kupfer, dem versierten  Schlagzeuger der Daniel T. Coates Band und 

erstaunlicherweise schafft es diese Formation, auch an einem stinknormalen Wochentag die Music Hall bis zum letzten Platz zu füllen. 

Mit Dietmar Wächtler an der Steelguitar und Gabor Bardfalvi am Akustik-Kontrabass hat Daniel T. Coates natürlich die besten 

Mitstreiter des Genres auf der Bühne und dementsprechend ist die Resonanz aus dem Saal was den Beifall betrifft, ansonsten weiß man 

ja, das hier Köstlichkeiten zum Lauschen angeboten werden, Perlen der  Countrymusic von den traditionellen Standards bis hin zu den 

neuesten Hits, vermischt mit den vielen eigenen Titeln des US-Amerikaners aus Pennsylvania und – ich wiederhole mich gerne – dem 

wohl Besten, den wir in Deutschland haben. Davon zeugt die Begeisterung des Publikums, übrigens auch der vielen Westerntänzer, 

wenngleich die Line-Tänzer sich mehr auf die Spielpausen konzentrieren, weil Coates hier auch keine Konzessionen macht, 

andererseits aber gerne aufs Publikum eingeht und auch seinen Entertainer-Charme sprühen lässt. Bis weit nach Mitternacht hält er die 

Musik am Laufen und das Publikum am Sitzen und Lauschen – unter anderem den Kollegen Tex Robinson mit Frau Karin aus 

Österreich, die ebenfalls sehr angetan sind. 

 Aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland rekrutiert sich die Besucherschar am Tage des Südstaatenballs in toller 

historischer Abendrobe, wo uns als Berichterstatter, trotz fehlender Tracht, ausnahmsweise der Zutritt gestattet wurde – dezent hielten 

wir uns unter dem Treppenaufgang versteckt und durften so das bunte Treiben der fantastisch gekleideten Gästeschar hautnah 

miterleben, wie auch die Zuschauer auf der oberen Etage der Music Hall. Nicht stilecht gekleidete Besucher wurden einfühlsam darauf 

hingewiesen, dass bis 22.30 Uhr die untere Etage für die Ballbesucher reserviert sei – einem einzigen uneinsichtigen Sturkopf fehlte da 

anscheinend das Gefühl für den Augenblick sowie Geduld und Toleranz. 

 Da wurde getanzt was das Zeug hielt, die höflichen höfischen Gesten aus der Belle Epoque zelebriert, von den Beaus und Beauties in 

prunkvoller Kleidung, die sich an der französischen Mode der Jahrhundertwende des späten 19. zum 20. Jahrhunderts. Natürlich durften 

auch die Uniformen nicht fehlen, wobei die grauen Südstaatler dominierten, aber auch Nordstaaten-Blau zu sehen war. 

Doch alles verlief friedlich – die Entscheidungen waren ja schon bis 1865 getroffen worden - bei exzellenter und bestens auf den Anlass 

ausgerichteter,  traditioneller akustischer Countrymusic, für die in blendender Manier die Don Attila Band sorgte. Ein Schauspiel für 

sich war der Virginia-Reel, ein Kontra mit wechselnden Partnern und festgeschriebenen Figuren, eine Tanzzeremonie voller Anmut und 

Takt – der allerdings schien den wenig später haufenweise  einströmenden Line-Tänzern zu fehlen, die vor lauter Präsentationsgier den 

Augenblick nicht zu würdigen wussten und die historisch gekleideten Protagonistinnen, die sicher Angst um ihre ausladenden Kleider 

hatten, mehr oder weniger rücksichtslos von der Tanzfläche drängten – nun gut, es sind nicht alle so. So formulierte es auch einer der 

Teilnehmer aus Unterfranken und gab seine persönliche Motivation für diese Kostüm-Gala preis: Spaß an der Kleidung, den Tänzen 

und dem Lebenstil, Interesse an den historischen und politischen Geschehnissen in Amerika, die ja stark mit denen unseres Kontinents 

Europa verknüpft sind und nicht zuletzt Gefallen sowohl an der amerikanischen Denkweise und schließlich der Musik und deren 

Wurzeln, die ja teilweise hierher reichen und die zusätzlichen Einflüssen ausgesetzt war. Hier schließt sich der Kreis zu Supersänger 

und Multi-Instrumentalist Don Attila and seinen Hunnen... sorry ...Mannen. Die stellten sich auf die nun gemischte Klientel um und 

gestalteten ihr Repertoire jetzt flotter und moderner und zeigten, dass sie in allen Sparten der Countrymusic zuhause sind. Dankbar 

zeigte sich das Publikum und spendierte reichlich Applaus für die perfekte Vorstellung und sicher auch für die perfekte Mischung, die 

dem Anlass, sprich Südstaatenball gerecht wurde. Mein Dank gilt dem Team von Pullman-City für Gastfreundschaft, Freundlichkeit 

und das tolle Flair, das sie mit ihrem Engagement schaffen – mein persönlicher Dank hier gilt Cowboy Tom, der mir die Fakten zum 

Südstaatenball geduldig erläutert und erklärt hat.       

                                                                                                                                                                                                    HJK  
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Pullman-City-Urgestein Charly lebt seine Lebensart beim                          Aufstellung zum Virginia-Reel – dazu musizierte Johnny  

Kutschieren mit Voll- und Kaltblütern in und um Pullman City aus           Yuma und Cowboy Tom erläuterte fachmännisch  

                                                                                                                       fürs interessierte Publikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunting Wolf zeigt und erläutert den Besuchern indianische                        Daniel T. Coates & Co zählt zu den Stammbands von  

Tänze und nimmt die Kinder zum Round-Dance an die Hand                       Pullman City und füllt auch an Werktagen die Music Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Südstaatler Joseph Pelc(li.) ist nicht nur in der History-Show aktiv,                                             

r                                                                                                       er betreibt die Sattlerei und ist zugleich Lasso-Spezialist in den Shows 

 

Gemischte Tanzgruppe – na, es geht doch, wenn jeder  

dem anderen etwas Platz lässt und nicht nur sich als  

Nabel der Welt sieht 


