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Kaffeebohnen legen meist einen
langen Weg zurück. Geröstet werden
sie hier. Zum Beispiel in der

Kaffeerösterei Schwarz. Ein Besuch.

Lokales, Seite 9

„Trans//Formation“ wussten ihr Publikum in Auernheim vom ersten Moment an zu begeistern. FOTO: RW

Klangerlebnis im Nebel
Wenn sich drei Percussionisten
in einer umgebauten Scheune in
Auernheim treffen um Musik zu
machen, dann ist der „Raum für
Spiel und Kreativität“ restlos
überfüllt. So wie am Freitag-
abend, als „Trans//Formation“
den Zuhörern die Grenzen des
bisher Gehörten zeigten.
...................................................................................
VON MATHIAS OSTERTAG

Die Temperaturen am Freitagabend kündeten
beinahe schon einen lauen Frühlingsanfang
an, wäre nicht das gesamte Härtsfeld inklu-
sive Auernheim von einer dichten Nebelwand
verhangen gewesen. Dem Nebel zum Trotz
fand sich zu später Stunde Jung und Alt – vom
rüstigen Rentnerehepaar bis hin zu einigen
Kindern aus dem Ort – im „Raum für Spiel
und Kreativität“ mitten im Dorfzentrum ein.
Im Gegensatz zum Wetter draußen vor der
Türe schien in der umgebauten Scheune mit-
ten im Ort aber niemand „vernebelt“ zu sein.
Eher schon gespannt saßen die knapp 90 Zu-
hörer dicht gedrängt auf Stühlen und Bier-
bänken – der Kuschelfaktor kam bei dieser
Enge mit Sicherheit nicht zu kurz.

Doch genau diese heimelige Atmosphäre
und das enge Zusammenspiel von Publikum
und Musikern ist es, was der Auernheimer
Thomas Winger mit seinem „Raum für Spiel
und Kreativität“ erzeugen will. Deshalb lädt
der selbsternannte Kulturbeauftragte seit
mehr als fünf Jahren vor allem Leute für Kon-
zerte auf seinem Hof ein, die abseits des Main-
streams Musik machen und nur in den sel-
tensten Fällen einen bekannten Namen haben.

So wie Nippy Noya. Der Indonesier ist
eigentlich kein Unbekannter in der Musik-

szene. Schließlich war er einst zuständig für
den Percussion-Sound deutschsprachiger
Musikgrößen wie Udo Lindenberg, Herbert
Grönemeyer oder Peter Maffay. Auch sein
Pendant Herman Kathan, der „King of Djem-
be“ (O-Ton Thomas Winger), mit dem Noya
seit Jahren musikalisch zusammenarbeitet,

sollte zumindest in der Percussion-Szene ein
alter Bekannter sein. Zu dem eingespielten
Duo gesellt sich dann noch der Stuttgarter
Torsten Krill am Schlagzeug. Und zusammen
bilden die drei Musiker „Trans//Formation“.

Der Anspruch des Percussion-Trios ist es,
„die Grenzen herkömmlicher Musik aufzu-

brechen und die Zuhörer in eine Musik-Welt
jenseits der hörbaren Töne zu begleiten.“ Und
dass sie diese selbstgesteckte Aufgabe erfüllen
können, bewiesen Noya, Kathan und Krill
auch in Auernheim. Das Instrumentarium von
Nippy Noya und Herman Kathan umfasst
nicht nur die typischen Percussion-Instru-

mente, sondern exotische Trommeln alter
Trance-Kulte oder asiatische Saiteninstru-
mente. Gerade Kathan erstaunte mit seiner
unglaublichen Vielseitigkeit: Er brachte
Djemben, verschiedene Gongs, einen Musik-
bogen oder manchmal einfach nur ein Glöck-
chen zum Klingen, beinahe als sei ihm das
vielseitige Musizieren in die Wiege gelegt wor-
den. Dazu Nippy Noya, der mit seinen Händen
in einer atemberaubenden Geschwindigkeit
über die Conga – eine 70 bis 90 Zentimeter
hohe Handtrommel aus Afrika – wirbelte. Um
dann immer wieder blitzschnell Rhythmus
und Dynamik im Spiel zu wechseln.

Ergänzend stimmte Torsten Krill mit sei-
nem Schlagzeug in das perfekte Zusammen-
spiel von Noya und Kathan ein – je nach Laut-
stärke wahlweise mit flüsterndem Rasseln
oder durchdringendem, lautstarkem Häm-
mern. Im nächsten Moment klang auch schon
nach und nach die Musik aus, nur um urplötz-
lich wieder in die nächste Klangperformance
einzusteigen. Fast drei Stunden Verweilen mit
„Trans//Formation“ also: auf einer musikali-
schen Reise mit Klängen, die ausnahmslos
jeden Zuhörer berührte.

Der Dank des Publikums für dieses Klang-
erlebnis war dem Trio „Trans//Formation“
jedenfalls gewiss, die Anerkennung für das ge-
leistete „Klangkonzert“ nach Verklingen des
letzten Tons spürbar. Ein Wiederkommen ist
erwünscht, gleich ob die Percussionisten wie-
der in Auernheim oder einer anderen Loca-
tion im Landkreis auftreten werden. Thomas
Winger hat seinen Auftrag zumindest erfüllt:
Sein „Raum für Spiel und Kreativität“ hat
dem Landkreis tatsächlich ein wenig mehr
alternatives, kulturelles Leben eingehaucht.

Tobias Rühle hätte in dieser Szene zum Spieler des Spiels werden können: Der
FCH-Angreifer scheiterte jedoch an Osnabrücks Torwart Manuel Riemann.
Rechts kann Jan Mauersberger nur zuschauen. FOTO: EIBNER

„Hätten einen Sieg verdient gehabt“
Mit dem 0:0 beim VfL Osna-
brück waren die Heidenheimer
Spieler nicht unzufrieden – auch
wenn der FCH unterm Strich
die besseren Torchancen hatte.
Die beste vergab der eingewech-
selte Tobias Rühle sechs Minu-
ten vor Schluss, als er an VfL-
Torwart Manuel Riemann schei-
terte. Damit warten die Heiden-
heimer seit sieben Auswärts-
partien auf einen Erfolg in der
Fremde. Andererseits war es das
fünfte Spiel für den FCH in
Folge ohne Gegentreffer.
...................................................................................
VON EDGAR DEIBERT

FCH-Trainer Frank Schmidt veränderte seine
Startelf im Vergleich zum 0:0 am vergangenen
Dienstag in Jena auf drei Positionen. Für den
gesperrten Michael Thurk (rote Karte) und
den verletzten Patrick Mayer (doppelter Bän-

derriss) rückten Marco Sailer und Bastian
Heidenfelder in die Sturmspitze. Zudem er-
setzte Alper Bagceci auf der rechten offensi-
ven Außenbahn Robert Strauß.

Heidenheim begann forsch: „Wir wollten
von Beginn an früh aggressiv verteidigen und
den VfL von unserem eigenen Tor weghalten“,
erklärte FCH-Trainer Frank Schmidt. Das ge-
lang den Gästen auch gut, gleichzeitig erspiel-
ten sie sich jedoch selbst keine nennenswerten
eigenen Tormöglichkeiten. Vieles blieb – auf
beiden Seiten – dem Zufall überlassen. In der
14. Minute spielte VfL-Torwart Manuel Rie-
mann den Ball unbedrängt Marc Schnatterer
in die Füße. Doch der FCH-Kapitän brauchte
zu lange, um das runde Leder unter Kontrolle
zu bringen. Auf der anderen Seite senkte sich
der Ball nach einer Ecke des ehemaligen
Heidenheimers Andreas Glockner auf die
Latte des FCH-Tores (30.).

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel
schneller, auch weil die 9000 Zuschauer (da-
von etwa 60 FCH-Anhänger) in der Osna-
brücker Osnatel-Arena versuchten ihr Team
nach vorne zu peitschen. „Da haben wir zwar
mehr Druck erzeugt“, analysierte VfL-Coach
Claus-Dieter Wollitz, „doch wir haben es nicht
geschafft, uns gute Chancen herauszuspie-
len.“ Die besseren Möglichkeiten hatten die

Heidenheimer: Nach einem Zuspiel von Bas-
tian Heidenfelder setzte Marco Sailer den Ball
nur knapp neben den Pfosten des Osna-

brücker Tores (55.). Acht Minuten später
schlenzte Schnatterer den Ball über den Quer-
balken.

„Wir hätten den Sieg verdient gehabt“, be-
tonte Heidenheims Spielführer, auch im Hin-
blick auf die sehr gute Möglichkeit sechs
Minuten vor dem Schlusspfiff. Schnatterer
schickte mit einem feinen Zuspiel den einge-
wechselten Tobias Rühle steil, der jedoch am
Osnabrücker Keeper Riemann nicht vorbei-
kam.

Die gefährlichste Szene für die Gastgeber
leitete Kevin Kampl in der 88. Minute ein. Der
slowenische U-21-Nationaspieler dribbelte
sich durch die FCH-Abwehr, wurde von Tim
Göhlert aber gestoppt. Damit blieb es beim 0:0,
einem Ergebnis, dass keiner der beiden Mann-
schaften im Kampf um den Aufstieg in die
2. Bundesliga so recht weiterhilft.

Der FCH hat die letzten sieben Auswärts-
spiele nicht gewinnen können (drei Unent-
schieden und vier Niederlagen), blieb dafür
jedoch auch das fünfte Spiel in Folge ohne
Gegentor. Das ist den Heidenheimern in der 3.
Liga noch nie gelungen. „Das ist natürlich
überragend, dass wir wieder zu null gespielt
haben“, betonte Marco Sailer. Was noch feh-
len, sind allerdings noch die Auswärtserfolge,
an die glaubt Frank Schmidt aber noch: „War-
um sollen wir nicht auch mal eine Serie von
acht, neun Siegen starten?“, fragte der
FCH-Trainer.


