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Eintritt frei5 Tage Live-MusikEinlass ab 17 Uhr



Es war einmal ein kleines Dorf auf dem Schur - 

wald, das hatte einen Traum. Es wollte ein ganz 

besonderes Fest feiern. Eines inmitten eines 

Sonnen blumenfeldes. Eines, das weit über die 

Landes grenzen strahlt. Und Jung wie Alt sollte  

es begeistern.  

Die Menschen sollten sich an Musik erfreuen.  

Und bei gutem Essen und Trinken gesellig sein. 

2003 ging der Traum in Erfüllung. Seitdem feiert 

das Dorf namens Krummhardt alle zwei Jahre.  

Die Menschen strömen mittlerweile von Nah  

und Fern.

Manchmal werden Märchen wahr. Ein wahres  

Geschenk ist es, diese Menschen zu erleben.  

Ihr Lachen zu hören. Ihre Entspanntheit zu fühlen. 

Wenn sie über das liebevoll angelegte Areal 

flanieren. Ihnen das Herz beim Betrachten prächtig 

blühender Sonnen blumen aufgeht. Oder wenn sie 

auf warmen Strohballen sitzend die unter gehende 

Augustsonne anblinzeln. Urlaubs-Feeling pur. 

Einzigartig.

Aus allen Himmelsrichtungen kitzeln unterschied-

lichste Düfte die Nase. Von Süden der Duft von 

gerösteten Kaffeebohnen. Von Osten der würzige  



Donnerstag, 15. August, 19.15 Uhr

Moptop, Violin-Bass (von Höfner), Rickenbacker-
Gitarren, Vox-Verstärker … – das sind die Beatles! 

Indeed: Als die vier Liverpooler Pilzköpfe könnten 
THE BARONS problemlos durchgehen. Doch das 
Quartett aus Hessen ist mehr als ein hervorragen-
des Beatles-Cover. Eine Oldie-Band par excellence, 
die Songs aus den Sixties und Seventies aufleben 
lässt. Authentisch, spielfreudig – und mit dem 
legendären Sound von damals. 

Stücke zum Beispiel von den Beach Boys, den Bee 
Gees, Stones, Kinks, Manfred Mann, Status Quo, 
der Spencer Davis Group oder Chuck Berry.  

Die i-tüpfelchen ihrer explosiven, dreiteiligen Show 
aber sind die Werke aus den Federn von Paul  
McCartney & John Lennon: „Twist & Shout“,  
„Yellow Submarine“, „It́ s a hard days night“. Mit  
ihren originären Stimmen sorgen die Jungs in 
ihren roten Anzügen für ausgelassene Partystim-
mung. Und das Areal unterm Goldgelb-Schirm 
verwandelt sich gleich zum Auftakt in einen Beat-
schuppen. 

Aber dass uns ja niemand in Ohnmacht fällt!  
Oder gar Kreischalarm!

T h e  B A r o n s

o l D i e s

Geschmack von Flammkuchen. Edle Weine ver-

strömen ihr Bouquet – (auch räumlich) ein Kon-

trast zum frisch gezapften Gerstensaft. Rustikale 

Sommerbar, Café, Sekt-Tresen, Wein lauben: 

da lass dich nieder.

Über allem aber schwebt – wie der magische 

Riesenschirm – feinste Musik. Mal laut, mal 

leise. Mal Dur, mal Moll. Rock, Folk, Soul – Bands 

unterschiedlichster Couleur zelebrieren brillante 

Live-Klänge, die Emotionen in den sternenklaren 

Nachthimmel tragen. Jeder, der will, kann sich 

davon tragen lassen.

GolDGelB hat das Dorf sein Fest  

benannt. Was für ein trefflicher name!



Freitag, 16. August, 18.00 Uhr

i r i s h  s T e W

F o l k - r o c k

Als gäbe es nicht schon genug Koch-Shows …  
Jetzt servieren auch wir noch lecker Herdheißes. 
Zur Premiere ein IRISH STEW, nach Goldgelb-Art. 
Das ist, wer´s nicht weiß, ein traditionelles Ein-
topfgericht der irischen Küche. 

Das Rezept ist relativ einfach: Man braucht sechs 
lebenslustig-kreative Musiker aus dem Rhein-
Sieg-Kreis, zwei Streichinstrumente (Geige, Cello), 
mehrere, kraftvoll-raue Stimmen, ein Pfund fetzige, 
keltische Folkrock-Songs, zwei gestrichene Löffel 
phantasievolle Balladen und drei Zehen typisch 
irische Pub-Lieder. Die Musiker, die fein gewürfel-
ten Instrumente und die scharf geschnittenen 

Stimmen gibt man 
zusammen in einen 
großen, schön drapier-
ten Bühnen-Topf. Mit 
der virtuos-abgeschmeckten Jigs & Reels-Brühe 
bedecken. Sonnenuntergang und wärmende 
Augusttemperaturen unterheben. Zugedeckt gute 
zwei Stunden groovend köcheln lassen. Zwischen-
durch ab und zu mitsingen, mitklatschen und 
tanzen. Fertig ist die Creation „Beste Folkrockband“ 
(Deutscher Pop-Rock-Preis, 2011). Dazu servieren 
wir geistreiche Unterhaltung durch Chef-Koch 
Günter persönlich. „Bain sult as!“ Was auf gaelisch 
so viel heißt wie: Guten Appetit!

Freitag, 16. August, 20.45 Uhr

Uns Schwaben sagt man ja nach, wir wären 
(etwas) maulfaul. Einen Satz wie „Guten Tag, liebe 
Freundin der gesattelten Heidschnucke!“ würde bei 
uns kurz-knackig lauten: „So, Schätzle…“ Insofern 
ist es durchaus möglich, dass sich die ein oder der 
andere beim Abend mit THE TWANG vielleicht an 
den ironisch-gebrochenen Verbal-Ausritten von 
Leadsänger Hank Twang reiben wird. Nicht jedoch 
an deren Spezial-Countryrock-Steaks. Denn die 
gehen von der ersten Sekunde saftig durch den 
Magen. 

Die sechs Stadt-Cowboys aus der Gegend von 
Braunschweig, die schon da waren, bevor  

BOSS-HOSS die Reitpeitsche schwangen, drehen 
genre fremde Pop-Disco-Punk-Metal-Songs wie 
„Ride like the wind“, „A whiter shade of pale“,  
„I kissed a girl“ oder The Cures „Friday I´m in love“ 
(was für ein passender Titel …) so lange auf  
dem Lagerfeuer-Spieß, bis sie zu Western-Swing- 
Nummern, Tex-Mex, Rockabilly oder Outlaw- 
Country durchgebraten sind. 

Oder kurz: zu galoppierenden Cowboy-Songs, die 
alle wunderbar unter einen Stetson passen. Die 
Jungs aus Niedersachsen verlegen Krummhardt 
mal kurz an die Ufer des Rio Grande. Und jetzt: 
Lasst uns in die Abendsonne reiten …!

T h e  T W A n G

c o U n T r y



samstag, 17. August, 18.00 Uhr

Für die männliche Fraktion im Goldgelb-Musikteam 
war der Fall ganz schnell ganz klar. Hallooo …, 
nicht weil die aparte ANICA ABEYÉ (28) mit ihren 
indischen Wurzeln etwas für´s Auge ist. Wo denkt 
Frau mal wieder hin. Nein, selbstverständlich (!) 
war allein Anicas musikalisches Potential Maßstab 
zur Verpflichtung. 

Und da waren sich auch die weiblichen Team-
Mitglieder einig: Anica, geboren in Berlin, in London 
lebend, in der Welt zuhause, ist eine tolle Sängerin 
mit einer betörenden Stimme und Ausstrahlung. 
Ihre Musik changiert zwischen Soul, Blues, Jazz 
und Pop, doch auch stilistische Einschläge von 

Rock sind erkennbar. Bei uns gastiert die studierte 
Business-Managerin und ihre fünfköpfige Live-
Band, aus der Gitarrist Wolfgang Brammertz 
heraus ragt, mit ihrem Debütalbum, das im Früh jahr 
erschienen ist und voller eigener, schnörkellos-
ehrlicher Popnummern steckt. 

Diese wird Anica mit souligen Interpretationen von 
Klassikern wie „Message in a bottle“ (The Police), 
„Still haven’t found what I’m looking for“ (U2) oder 
„Smells like teen spirit“ (Nirvana) umrahmen. Das 
gibt was auf die Ohren. Und das Auge kommt auch 
nicht zu kurz. Ja, ist ja gut … 

A n i c A  A B e y é

s o U l

samstag, 17. August, 20.45 Uhr

Agua Loca noch groß vorzustellen hieße Zwiebeln 
nach Esslingen zu tragen. Wer hierzulande kennt 
diese Band (und ihren Urlaubsflieger-Hit  
„Gambajillo“) eigentlich noch nicht? 

Neun formi dable Musiker aus dem Großraum 
Stuttgart haben sich einst zu einer Latin-Rock- 
Band, auch bekannt unter dem Namen Fisher-
man´s Walkband, zusammengeschlossen und 
kombinieren seitdem nach Herzenslust Pop mit 
lateinamerikanischen Rhythmen und würzen das 
Ganze mit mediterranem Flair. Ideal also für eine 
laue Sommernacht. 

Die meisten Stücke sind Eigenkompositionen, 
englisch- und spanischsprachig, aber in jedem Falle 
tanzbar. Soundtechnisch hätte der große Gitarren-
meister Carlos Santana seine helle Freude. Das 
tolle Wasser-Kraftwerk besteht aus zwei Vokalis-
ten und sieben Instrumentalisten, die vor Spiel-
freude überschäumen, die abwechslungsreich und 
klangfarbenfroh, virtuos und percussionsgeladen 
ihre melodiös-eingängigen Sommer-Feeling-Hits 
zelebrieren. 

Das rauscht wie die Meeresbrandung einer 
Karibik-Insel.

A q U A  l o c A

l A T i n / r e G G A e



sonntag, 18. August, 18.00 Uhr

Die Zeit ist reif, ein Geheimnis zu lüften. Für unser 
allererstes Goldgelb-Festival, 2003, hatten wir 
Wolfgang Kriwanek engagiert. Leider verstarb der 
Pionier des Schwabenrock vier Monate vorher und 
viel zu früh. 

Zehn Jahre später erweisen wir dem gebürtigen 
Stuttgarter, der zuletzt in Backnang wohnte, die 
Ehre – respektive Gitze & Band. Mit einem „Bescht 
of …“-Programm. Der Sänger und Frontmann  
Günter „Gitze“ Deyhle interpretiert in einer Show 
Kriwaneks unvergessene Klassiker wie „U.F.O.“, 
„Strossaboh“, „Reggae di uf?“, „I fahr Daimler“, 
„Badwanna Blues“ oder „Herbertstr.“. 

Ebenso gräbt Gitze längst vergessen geglaubte 
Perlen der schwäbischen Rock- und Blues-Musik 
aus. Um sich hat er eine routinierte Band geschart, 
mit Kurt „Kuddel“ Stahl (Gitarre), Wilco Keller (Key-
boards), Fräser WM 54 (Bass) und Schlagzeuger 
Boonkid Jackson, der schon bei Tim Beam & The 
Dead flowers (Goldgelb 2011) trommelte. 

Eine formidable Hommage an einen tollen Musiker 
und feinen Menschen, den alle nur „Wolle“ riefen.

G i T z e  +  B A n Ds c h W A B e n r o c k

sonntag, 18. August, 20.45 Uhr

Ein ganz fettes „Scusi!“ vorab an alle Eros Rama-
zzotti-Fans. Der Römer ist zwar ohne Zweifel der 
erfolgreichste italienische Cantautore – unter 
musikalischen Aspekten aber ist – Attenzione! – 
Zucchero, der Norditaliener aus Roncocesi, der 
vielfältigere Liedermacher. Da beißt keine Maus die 
Spaghetti ab. 

Deshalb freuen wir uns umso mehr, mit SUGAR 
SOUND die italienische Zucchero-Tribute-Band 
präsentieren zu können. Die einzige, die mit dem 
persönlichen Segen des großen Meisters Adelmo 
Fornaciari konzertiert. Warum, wird offenbar, wenn 
man die Süditaliener aus der Nähe von Rom hört 

und erlebt: Authentisch und grandios, charmant 
und mitreißend verkaufen sie Zuccheros süßli-
chen Stoff, der süchtig machen kann. Die virtuos-
energetische Band wird mitsamt Bläsern, mit einer 
hochexplosiv-bebenden Mixtur aus erdigem Rock, 
Blues und Soul angloamerikanischer Prägung die 
Goldgelb-Fans high machen. 

Und wenn am Ende des souveränen, spannenden 
Musikgenusses der Rauschzustand erreicht ist, 
treffen wir uns alle stilecht auf einen Absacker auf 
unserer Piazza, zwischen Sommerbar und Café. 
Am besten auf einen Ramazzotti. Kleiner Scherz! 
Scusi, Eros.

s U G A r  s o U n D

z U c c h e r o  T r i B U T e



Montag, 19. August, 18.00 Uhr

PLAYGROUND ist eine kraftvoll-expressive Trio-
Funk-Rock-Band aus Heidelberg. Live werden 
Songwriter Sven Wittmann (Guitar, Vocals), Mark 
Kaiser (Bass) und Tobi Hartmann (Drums) von der 
Ausnahmesängerin Chrissy Brenner komplettiert, 
die es versteht, mit ihrem Temperament und sie-
dend heißem Gesang jedes Publikum mitzureißen. 
Sie vereint Soulglut und Rockpower so trefflich, 
dass sie mit ihrer stimmlichen Energie und starken 
Bühnenshow schnell zum Epizentrum wird. 

Playground überzeugt in ihren selbst kompo nierten 
Rocksongs mit spielerisch-impulsiven Ausflügen hin 
zu Blues, Country und Reggae und besticht durch 

eine dynamische Performance, einer frischen 
Spielfreude und Improvisationslust. Die Auftritte 
der 1996 gegründeten Band, die in dieser Beset-
zung mittlerweile seit sechs Jahren aktiv ist, sind 
energiegeladen und funky. 

Diese Band weiß, wo der Hammer hängt.

Montag, 19. August, 20.45 Uhr

Jeder Musikfan kennt den Begriff Rockröhre. Tina 
Turner, Pink, Melissa Etheridge, Anastacia – nur 
die besten der Besten werden so tituliert. Wir 
fügen diesen phänomenalen Stimmgewichten die 
mitreißende JESSY MARTENS, 25, aus Hamburg, 
fünf eigene CDs mittlerweile, hinzu. Eine Stimme 
wie der 1666 Meter hohe isländische Vulkan  
Eyjafjallajökull: wehe, wenn sie losgelassen. 

Wenn Jessy emotional ihre Magma-Kammer 
öffnet und explosiv eruptiert, wirft sie brodelnde 
Blues-Lava aus und lässt heiße Soul- und Rock-
Asche auf uns niederregnen. Mal heiß, mal kalt, 
mal dampfend, mal zischend, mal verrucht-laszive 
Ausgelassenheit, mal dominante Domina – Jessys 

Bandbreiten sind so groß wie die Klimazonen  
Afrikas. Jessy ist wie ein dort lebender schwarzer  
Panther: ständig auf der Lauer, ständig im An-
schleichen, ständig auf dem Sprung, dem gefessel-
ten Publikum das Fell über die Ohren zu ziehen. 

Und wenn die Jägerin der Nacht will, rockt sie un-
ter die Haut gehend auch inmitten der Fans. Diese 
Schöne ist ein Biest! Ach so, unnötig eigentlich zu 
schreiben: Das gerade mal hundertfünfzig Zenti-
meter große Energiebündel und ihre neuformierte, 
klasse Jungs-Band sind dreifache Sieger der 
German Blues Awards 2012. 
Das macht dann auch GolDGelB zu einem 
Gewinner!

Jessy MArTens  
& BAnD

B l U e sF U n k - r o c k

P l A y G r o U n D



FÜr kinDer
Goldgelb und Kinder sind untrennbar mit einander 
verbunden. Es ist eine Herzensangelegenheit, 
eine perfekte Symbiose. Kinder bedeuten Verant-
wortung, werden gebraucht, bereiten viel Freude, 
schenken Liebe, Lachen, Sorgen. Und sind immer 
für Überraschungen gut. 

Deshalb überrascht der Kulturverein Krummhardt 
alle Goldgelb-Kinder mit einem phantastischen 
Programm mit Unterstützung der Royal Rangers, 
Waldkindergarten und Jugendhaus Domino. Mär-
chenerzähler Hans Bürger ist sowieso dabei. Die 
leuchtenden Kinderaugen sind uns Dank genug. 

Texte: Ingo Weiß, Layout: Gabi Onnen

Der GoTTesDiensT
Am Sonntag (11 Uhr) feiern wir obligatorisch einen 
ökumeni schen Gottesdienst. Auf dem Acker, unter 
freiem Himmel. Eine Zeit der Stille und geistlicher 
Erbauung, die immer mehr Menschen berührt. 
Unser Goldgelb-Chor sorgt mit für den musikali-
schen Rahmen.

Der GlÄserne BAUernhoF
Am Wasserturm vorbei, liegt der weitläufige 
Neuwieshof. Für alle Wissbegierigen öffnet Familie 
Fetzer ihren Bauernhof am Sonntag (ab 14 Uhr). 
Der Blick hinter die Kulissen der Landwirtschaft ist 
ungemein spannend. Ein Erlebnis für Tierliebhaber 
wie für Technikfreaks!



Veranstalter: Kulturverein Krummhardt e. V.

GPs:
Breite: 48°45‘44.51‘‘n, länge: 9°23‘26.51‘‘e
73773, ortsteil krummhardt
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