
Pop-Akkordeon trifft auf Jazz-Gitarre
Kultursommer Yvonne Grünwald begeistert beim Handharmonika-Club „Remstalklang” in Lorch-Waldhausen.

Wer Akkordeons mit Shantys
und böhmischer Marschmusik in
Verbindung setzt, sah sich am
Sonntagabend im evangelischen
Gemeindezentrum von Wald-
hausen getäuscht. Am letzten
„offiziellen“ Veranstaltungs-
abend aus der Reihe des Wald-
häuser-Kultursommers hat der
Handharmonika-Club Waldhau-
sen (HHC) Yvonne Grünwald
mit ihrem Pop-Akkordeon und
den Jazz-Gitarrist Tino Kahl auf
die Bühne geholt. Mit 80 Perso-
nen war das Gemeindezentrum
„coronabedingt ausverkauft“.

Die junge Künstlerin kann in
ihrer 30-jährigen Musikerkarrie-
re auf einige beachtliche Erfolge
zurückblicken. Mit sechs Jahren
begann Yvonne Akkordeon zu
spielen; bereits im folgenden
Jahr erzielte sie bei „Jugend mu-
siziert“ einen ersten Preis. 2014
vertrat Yvonne mit der Band
„Elaiza“ Deutschland beim Euro-
vision Song Contest, erreichte
einen guten Platz im Mittelfeld

Obwohl mit Yvonne Grün-
walds Auftritt der Waldhäuser
Kultur-Sommer auf der Zielgera-
den ist, gibt es am Sonntag, 13.
September noch einen musikali-

schen Nachschlag. Simon Wild
lädt mit volkstümlichen Klängen
zum Frühschoppen an den
Remsmittelpunkt in Waldhau-
sen. Andrea Rohrbach

Die Sängerin und Songwriterin Yvonne Grünwald Jazz-Gitarrist
Tino Kahl im Gemeindezentrum Lorch-Waldhausen. Foto: tom

Texten persönliche Erfahrun-
gen, an denen sie das Publikum
humorvoll teilhaben ließ. Der
Körper der bekennenden „Lang-
schläferin“ laufe bis Mittag stets
auf „Autopilot“, dies inspirierte
die Künstlerin zu ihrem Song
„Schlafen ist geil“.

Mit einer Weltpremiere ging
der musikalische Abend weiter.
Bei „Frei“ bewies Tino Kahl
beim Intro seine Güte an der Gi-
tarre, schwerelose Klänge klan-
gen durch den Saal und wurden
von den getragenen Akkordeon-
klängen unterstrichen. Der 2017
erste selbst geschriebene Titel,
„le Tourbillon – der Wirbel-
sturm“ präsentierte sich als flot-
tes, lebenslustiges Instrumental-
stück. Es klappte nicht nur der
gemeinsame Einsatz von Gitarre
und Akkordeon hervorragend,
sondern die Musikerin bewies
hier auch ihre virtuose Finger-
fertigkeit am Instrument und
wurde vom Publikum entspre-
chend mit Applaus belohnt.

und setzte sich bereits in der
Vorauswahl zum Contest gegen
namhafte deutsche Künstler
durch. Mit ihrer Single „Is it
right“ erreichte sie mit der Band
„Elaiza“ in Deutschland Goldsta-
tus.

Zu ihrem „ersten richtigen
Konzert“ seit der Corona-Pande-
mie sei sie durch ihr YouTube-
Video „Dance Monkey“ gekom-
men, plauderte die 36-Jährige.
Der Vorstand des HHC sei da-
raufhin auf die Künstlerin auf-
merksam geworden. „Dance
Monkey“ gab es dann auch zu
Gehör.

Es war wie Nenas „Irgendwie,
irgendwo, irgendwann“, einer
der wenigen gecoverten Songs,
die Grünwald und Kahl präsen-
tierten. Die Sängerin-Songwrite-
rin beeindruckte mit einem bun-
ten Strauß an selbstkomponier-
ten Titeln, Coversongs – teils ge-
sungen und teils instrumental
vorgetragen. Wie die Sängerin
erzählte, verarbeite sie in ihren
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