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Künstler-Duo macht in Nieder-Olm Station mit „Trullo on Tour“
Zwei Künstler machen Station in Nieder-Olm, um Geschichten von Rheinhessen aufzunehmen.  
Daraus werden 15 Audiobeiträge, die in einem mobilen Trullo abgespielt werden können.       Von Lena Witte

NIEDER-OLM - Wenn der Grafikdesigner 
Tobias Boos auswärts zu tun hatte und 
sein Auto gen Heimat rollt, er die rhein-
hessischen Hügel und Weinberge sieht, 
geht ihm das Herz auf. Wer mit ihm spricht, 
der spürt die Liebe und Verbundenheit zur 
Region, in der er zu Hause ist, sofort. Aber 
was macht Rheinhessen aus? Welche An-
ekdoten haben die Menschen zu erzählen, 
die hier leben? Genau das will er wissen 
und ist Geschichten und Geheimnissen auf 
er Spur – „Trullo on Tour“ nennt sich seine 
Aktion.

Persönliche Geschichten  
oder Traditionen
Und der Trullo zieht. In das kleine Zelt 
gegenüber des Nieder-Olmer Marktes, das 
damit wirbt, kommen Frauen und Männer, 
die neugierig sind. Oder solche, die ein Fan 
von Trullos sind. Sie wollen mehr darüber 
erfahren, was Tobias und seine Schwester 
Bernadette Boos vorhaben. Zuerst einmal 
sammeln sie Erzählungen. „Das können 
persönliche Geschichten sein oder auch 
Traditionen, die die Menschen kennen und 
leben“, erklärt Boos. Ihm geht es nicht so 
sehr um Zahlen oder Fakten, sondern viel-
mehr um das, was die kulturelle Identität 
der Rheinhessen ausmacht. Er möchte wis-
sen, warum so viele so gerne hier leben. 
Dabei ist es ihm egal, ob ein Einheimischer 

oder ein Zugereister seine Geschichte er-
zählt.
„Es leben so viele Nationalitäten in Rhein-
hessen, und die möchten wir sichtbar 
machen“, sagt der Grafikdesigner. Ganz 
konkret werden er und seine Schwester 
Interviews führen, Stimmen sammeln und 
auswerten und daraus Audiobeiträge ge-
stalten. Auf der Suche nach Stimmen macht 
„Trullo on Tour“ an sechs Stationen Halt.
Tobias Boos ist guter Dinge, dass die Kunst-
aktion fruchtet. Im Idealfall wird sie die 
bunte Vielfalt der Menschen hörbar ma-

chen, die hier lebt. Und der Trullo ist für ihn 
sehr passend als Zugpferd dafür gewählt: 
„Das könnte ja fast ein Wahrzeichen der 
Region sein“, findet Boos und spekuliert, 
die ersten Trullos könnten einst von italie-
nischen Landarbeitern hier gebaut worden 
sein. Für ihn steht fest: „Diese Region lebte 
schon immer vom Austausch der Kulturen. 
Und diese Vielfalt erlebe ich als Schatz.“
Diesen Schatz gilt es zu bergen. Bernadette 
und Tobias Boos wollen es wissen und fra-
gen die Nieder-Olmer, die auf dem Markt 
einkaufen, warum sie hier leben. Er weiß: 
Viele kommen temporär, lernen die Stadt 
kennen und lieben – und bleiben.
Am Ende sollen es 15 O-Töne sein, die das 
Duo digitalisiert und bearbeitet. Und die 

sollen hör- und erlebbar werden. Die tech-
nische Umsetzung muss noch im Detail ge-
plant werden, aber Boos hat die Idee, die 
Beiträge aus einem Weinfass oder Kinder-
wagen heraus abspielbar zu machen. Fass 
oder Wagen sollen dann Teil eines Trullos 
werden, das durch Rheinhessen wandert. 
Eine Ausleihe soll möglich sein, damit Orts- 
oder Kirchengemeinden, Vereine oder Ini-
tiativen das Trullo zu sich holen und hören 
können, welche Geschichten darin stecken. 
Wie zum Beispiel die Geschichte der Frau, 
die oft per Bus unterwegs ist und den Ge-

sprächen der anderen Reisenden lauscht. 
Oder die Freude des Mädchens darüber, 
wenn sein Opa, ein Winzer, es im Herbst im 
Legel durch die Weinberge trägt. Oder die 
Schilderungen des Obdachlosen, der eben-
so erzählt, was ihm an Rheinhessen gefällt, 
wie der Marktbestücker, der jede Woche 
nach Nieder-Olm zum Markt kommt.

HINTERGRUND
„ Die Aktion „Trullo on Tour“ findet ihm 
Rahmen eines Projekts statt, mit dem die 
Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, die Ent-
wicklungsagentur Rheinland- Pfalz und die 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz die Region dabei unterstützt, ihr 
kulturelles Profil zu schärfen.

Tobias Boos (r.) und seine Schwester Bernadette Boos (Mitte) sind unterwegs mit der Mitmachaktion „Trullo on Tour“,  
bei der sie rheinhessische Geschichten sammeln, wie hier welche von Ursula Brückner-Eppert (l.). (Foto: hbz/Judith Wallerius)


