
LokalAnzeiger
35. Woche 2022 • Seite 13

Burgbrohler Pendel-Geschichten
„Auf Achse“: Hörspielprojekt in zwei Teilen zum Zuhören und Mitmachen

BURGBROHL. Sie legen
täglich dieselben langen
Strecken zwischen Wohn-
und Arbeitsort zurück. Man-
che verbringen Stunden in
der Bahn, die meisten im
Pkw. Sie balancieren zwi-
schen Entfernungspau-
schale und Benzinpreisen,
stehen schwitzend im Stau
oder werden bei hohem
Tempo in schöner Land-
schaft langsam wach. Sie
sind aus ländlichen Räu-
men seit Langemnichtmehr
wegzudenken: Pendler*in-
nen.
In Rheinland-Pfalz verlässt
jede zweite Person ihren
Wohnort, um ihren Arbeits-
ort zu erreichen. Die Orts-
gemeinde Burgbrohl z.B.
liegt auf der Achse zwi-
schen Bonn und Koblenz,
den wichtigsten Pendel-
zielen im Landkreis Ahr-
weiler. Auch hier wird viel
gependelt, hinaus und hi-
nein. Das niedersächsische
Kunstkollektiv „Syndikat
Gefährliche Liebschaften“,
das derzeit am Kunstpavil-
lon Burgbrohl arbeitet, fin-
det: Das ist etwas Beson-
deres. Denn durch das täg-
liche Pendeln „wächst“
Burgbrohl in die Welt hi-
nein – und umgekehrt.
Für ihr Hörspielprojekt „Auf
Achse“ kommen „Syndikat
Gefährliche Liebschaften“
seit Frühling diesen Jahres
mit Pendler*innen aus dem
Brohltal ins Gespräch. Beim
Mitfahren im Frühzug nach
Köln, auf der A 61 nach Nie-
derzissen oder auf der
Landstraße nach Rhein-
bach sprechen sie mit den
Pendelnden über Beweg-
gründe fürs Vielfahren und
studieren Gewohnheiten

während der Fahrt. Fragen
sind dabei eine künstleri-
sche Recherchemethode:
Was kann man beim Pen-
deln erleben? Worauf
könnte man verzichten?
Was bedeutet Burgbrohl
den Menschen, die zur Ar-
beit dorthin pendeln? Ist
Pendeln die Zukunft des
Brohltals? Und was bräuch-
te es, um Pendelnde mitei-
nander zu verbinden?
„Gründe fürs Pendeln sind
persönlich“, beschreibt
Nadja Sühnel von „Syndikat
Gefährliche Liebschaften“
eine Beobachtung aus der
Recherche. „Oft bestimmt
nicht die Arbeit den Le-
bensort, sondern die Be-
ziehung oder die Familie.
Und zugleich genießen vie-
le Pendelnde auch einen
gewissen Mindestabstand
zum Arbeitsort.“
„Syndikat Gefährliche Lieb-
schaften“ ist seit 2013 eine

sechsköpfige Gruppe aus
Theater- und Kunstschaf-
fenden. Sie suchen Ge-
schichten ländlicher Räu-
me, die zum Perspektiv-
wechsel einladen und Ver-
flechtungen aufzeigen. Mal
entsteht Theater, mal eine
Ausstellung oder ein Hör-
spiel.
Aus gesammelten Pers-
pektiven von Pendler*innen
aus der Region haben die
Künstler*innen den Text für
ein Hörspiel mit dem Titel
„Auf Achse“ entwickelt. „Es
soll ein Hörspiel werden,
das gut beim Autofahren
gehört werden kann“, so
Felix Worpenberg. „So ge-
ben wir den Pendler*innen
ihre Erzählungen als Ge-
schenk fürs eigene Auto-
radio zurück“. Aber auch
für alle anderen interes-
sierten Hörer*innen ist „Auf
Achse“ gedacht. Das Be-
sondere an diesem Hör-

stück: Die Künstler*innen
nehmen es nicht hinter ver-
schlossenen Türen auf,
sondern öffentlich, live und
mit Publikum: „Die Aufnah-
me des Hörspiels ist be-
reits seine erste Auffüh-
rung“, kündigt Marleen
Wolter an.
Zusammen mit dem Kunst-
pavillon Burgbrohl lädt die
Gruppe alle Brohltaler*in-
nen und Interessierte zu ei-
nem Abend mit Musik und
Getränken ins Haus der
Kultur Burgbrohl ein, um
gemeinsam das Hörspiel
aufzunehmen. Es darf zu-
gehört, eingelesen und –
wer mag – sogar im Chor
mitgesungen werden. So
soll ein Hörspiel von und
mit Burgbrohl für seine
Pendler*innen entstehen.
Eine Woche später folgt die
feierliche Hörspielpremiere
– als gemeinsamer Auto-
korso durch Burgbrohl und

Umgebung. Dabei wird das
fertige Hörspiel für alle teil-
nehmenden Autoradios und
Handys zu Hören sein. Will-
kommnen sind alle mit und
ohne Pkw. Für beide Ter-
mine ist der Eintritt frei!
Hier die Termine im Über-
blick:
¸ Erster Teil: Samstag, 10.
September (18 - 20 Uhr), ö
ffentliche Hörspielaufnah-
me von „Auf Achse“ – zum
Zuhören und Mitmachen,
mit Musik und Getränken –
im Haus der Kultur in Burg-
brohl (Brohltalstr. 77). Die
aktuellen Corona-Richtli-
nien werden eingehalten.
¸ Zweiter Teil: Samstag, 17.
September (16 Uhr), Hör-
spielpremiere von „Auf Ach-
se“ im Autokorso durch
Burgbrohl
- zum Hören und Mitfahren
- Treff- und Startpunkt des
Autokorsos (mit oder ohne
Pkw): Penny-Parkplatz
Burgbrohl (Brohltalstr. 170).
Die Veranstaltenden bitten
um eine kurze Anmeldung
für eine oder beide Veran-
staltungen an: artlab@
kunstpavillonburgbrohl.de

M Weitere Informationen er-
halten Interessierte beim
Kunstpavillon unter
y (02636) 2640, y 0175
797 42 96 sowie unter www.
kunstpavillonburgbrohl.de
oder www.gefaehrliche-
liebschaften.de.

Das Projekt „AUF ACHSE“
von Syndikat Gefährliche
Liebschaften ist gefördert
aus Mitteln der Beauftrag-
ten der Bundesregierung
für Kultur und Medien im
Rahmen von Neustart Kul-
tur.

„Auf Achse“: Das Hörspielprojekt in zwei Teilen bringt Burgbrohler Pendel-Ge-
schichten zu Gehör. Foto: Veranstalter

Was läuft im Offenen Kanal?
Samstag, 3. September
18 Uhr: Bäckerjungen-
spiel in Andernach.
18.41 Uhr: Zeitzeugen St.
Albert.
19.15 Uhr: Forstrevier
Laacher See.
Sonntag, 4. September
15 u 21 Uhr: Vor-Tour der
Hoffnung in Bad Breisig.

16.39 und 22.39 Uhr:
Festwochenende First
Friday und Traktormeile.
16.04 und 22.04 Uhr: First
Friday – Benzin im Blut.

Montag, 5. September
9 und 18 Uhr: City Talk –
ein buntes Nachrichten-
magazin.

10.45 und 19.45 Uhr: Ka-
tholische Sonntagsmes-
se Andernach im Mari-
endom vom 4. Septem-
ber.

M Tagesprogramm und
Sendungen im Livestream
auch im Internet und Me-
diathek unter ok4.tv -red-
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KOBLENZER OKTOBERFEST
Alle Termine unter www.koblenzer-oktoberfest.de
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Vanessa Lichter-Pacher Jetzt vormerken: Offizielle Eröffnung und
Eine der jüngsten Wiesn-Wirtinnen Deutschlands Fassanstich am 9. September

KOBLENZER OKTOBERFEST
DIE MEGA-WIESN-GAUDI!

Dirndl-Schleife vorne rechts gebun-
den (von der Frau aus gesehen): in
einer Beziehung. Finger weg von Da-
men in Tracht, die ihre Schleife vorne
rechts an der Dirndlschürze tragen.
Nimmt man es ganz genau, binden
nur verheiratete Frauen ihre Schleife
vorne rechts. Aber immer häufiger
nutzen dies auch vergebene und ver-
lobte Madln, um nicht von Männern
umschwärmt zu werden.

Dirndl-Schleife vorne links: Single.
Ist die Dirndl-Schleife auf der linken
Seite der Schürze angebracht, dür-
fen Männer davon ausgehen, dass
jedes Kompliment gern gehört und
erwünscht ist.

Dirndl-Schleife vorne mittig gebun-
den: Jungfrau. ist die Schleife an der
Schürze vorne mittig festgebunden,
will das Madl seine Jungfräulichkeit
hervorheben.

O’zogn is!
Geheimer Code:
Dirndl-Schleife

SonderveröffentlichungSonderveröffentlichungSonderveröffentlichung

8.
Für einen Besuch auf dem Koblenzer Ok-
toberfest stellt sich die Frage: Ist Tracht
Pflicht? Pflicht ist es nicht, jedoch feiert
es sich im bayrischen Wiesn-Style au-
thentischer, passend zu unserem detail-
voll dekorierten Festzelt. Zudem kommt
eine Tracht nicht aus der Mode und
kann jahrelang getragen werden. Und:
Ein Großteil unserer Gäste trägt Tracht,
sodass man ohne Dirndl, Lederhose &
Co. definitiv auffällt. Fesche Trachtenklei-
dung gibt es beispielsweise bei unserem

Sponsorpartner Trachten Spranz in Lim-
burg zu kaufen, ein familiengeführtes
Unternehmen, das man seit 1890 im
Herzen der Limburger Altstadt findet. Die
Auswahl ist groß und fällt daher nicht im-
mer leicht. Das Ehepaar Simone Spranz
und ihr Mann Kasper Osthoff, die das
Trachten-Mode-Geschäft in der vierten
Generation führen, stehen bei der Wahl
gerne beratend zur Seite.
Durch das figurbetont geschnittene Mie-
der in Kombination mit dem leicht ausge-
stellten Rock schmeichelt ein Dirndl allen
Figurtypen und kreiert eine harmonische
und feminine Silhouette. Nicht umsonst
heißt es: Ein Dirndl steht jeder Frau! Egal,
ob eher romantisch-verspielt, traditionell
oder schlicht, Du findest sicherlich ein
Dirndl, das zu Dir passt. Durch die Far-
ben und Verzierungen ist ein Dirndl be-
reits ohne Accessoires ein Eye-Catcher.
Doch wer das Outfit noch etwas aufpep-
pen möchte, kann z.B. die Dirndl-Spange
ergänzen, die Trachten Spranz seit zwei
Saisons erfolgreich verkauft, oder auch
eine Schürzen-Schnalle als besonderes
Highlight kombinieren.
Das Outfit für die Männer besteht aus
einer Lederhose, einem Trachtenhemd

und Haferlschuhen, oft kombiniert mit
Kniestrümpfen aus Wolle. Optional kann
eine Weste oder Trachtenjacke über dem
Outfit getragen werden. Zu der Lederho-
se (lang, kniebundlang oder kurz) wird ty-
pischerweise ein Hemd getragen. Dieses
Hemd kann sehr traditionell in Weiß oder
Naturfarben getragen werden. Aber auch
die Wahl zum typisch karierten Hemd
ist nicht falsch. Wer sein Outfit um eine
Weste ergänzen möchte, sollte die Far-
ben und Muster des Hemdes bedeckter
halten. Die Weste selbst wirkt am bes-
ten in kräftigen traditionellen Farben, wie
Blau, Rot, Grau oder Dunkelgrün. Auch
für Männer gibt es Accessoires, bspw.
das Charivari, das traditionell am Hosen-
latz der Trachtenlederhose getragen wird.
Die Trachtenmode der letzten Jahre ist so
vielfältig wie nie zuvor. Unabhängig da-
von, ob Du zu einer Kombination in einer
neuen Trendfarbe greifst oder Dich auf
klassische Farben verlässt, ist es natür-
lich am wichtigsten, dass Du Dich in dei-
nem Outfit wohlfühlst.
Ich freue mich auf Euch und eure Trach-
ten-Outfits!

eure Vanessa Lichter-Pacher
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JETZT AUF DEM ALTEN BOESNER-AREAL NEUWIED
Tickets und weitere Informationen unter lumagica.de

DER MAGISCHE LICHTERPARK

NÄCHSTESKAPITELNEUER ORT

s Sparkasse
Neuwied
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