
Hand drauf, das kommt von hier

Wenn die Kleingartenanlage alles andere als spießig ist
Musikduo aus Guldental und Bingen präsentiert sein zweites Album bei einem Releasekonzert in der Bad Kreuznacher Loge
GULDENTAL. -st- „Duo
Kleingartenanlage“ – so
außergewöhnlich der Na-
me der Band ist, so au-
ßergewöhnlich ist auch die
Musik, die Julia Oschew-
sky und Marc Kluschat
machen. Die beiden haben
gerade ihr zweites Album
unter dem Titel „So far“
produziert, das sie am
Samstag, 8. September (20
Uhr), in der Loge Bad
Kreuznach mit einer Re-
leaseparty präsentieren.

Wer sich mit dem „Duo Klein-
gartenanlage“ beschäftigt,
der beschäftigt sich für ge-
wöhnlich auch mit deren Na-
men. „Der ist so bescheuert,
dass er fast schon wieder wit-
zig ist“, sagt Julia Oschwesky
mit einem Lachen. „Aber im
Ernst: Wir haben uns schon
etwas dabei gedacht.“ Zum
einen verbinde man mit einer
Kleingartenanlage Idyll, Har-
monie und Ruhe und das al-
les wollen die beiden Be-
rufsmusiker auch mit ihrer
Musik vermitteln. „Aber na-
türlich assoziiert man mit
Kleingartenanlage irgendwie
auch Spießertum, das wollen
wir ein wenig auf die Schippe
nehmen“, verrät Marc Klu-
schat. Von Spießertum und
Konventionen ist das Duo
tatsächlich weit entfernt. Die
beiden beschreiten mit ihrer
Musik neue Wege, präsen-
tieren sich enorm facetten-
reich und wandelbar. „Wir
können ganz intim im kleinen
Rahmen spielen, haben dann
nur unsere Stimmen und eine
Gitarre, wir können aber auch

als Band fungieren, indem wir
mehrere Instrumente parallel
bedienen“, sagt Kluschat. „Ja,
es ist wirklich erstaunlich.
Marc schafft es, Schlagzeug,
Gitarre und Bass in einem
Stück zu spielen – und das
als Mann“, sagt Julia Osch-
wesky lachend.
Die beiden haben sich 2001
kennengelernt. Marc Klu-
schat war musikalischer Lei-
ter bei der Rockoper „Tom-
my“ von „The Who“, Julia
Oschwesky war Sängerin.
Auch wenn die gebürtige
Waldalgesheimerin nach
dem Abi und einem kurzen
Intermezzo in Köln insgesamt

13 Jahre in Amsterdam lebte,
wo sie den Master in Jazzge-
sang machte, verloren sich
die beiden nie aus den Au-
gen. Marc Kluschat wurde
nach dem Projekt „Tommy“
Leiter der Musikschule Mitt-
lere Nahe und war parallel
dazu in verschiedenen Bands
aktiv. „2013 ist dann in uns
beiden die Sehnsucht nach
Ruhe, Entspannung und Ab-
wechslung aufgekeimt“, er-
innern sie sich – und hoben
gemeinsam das Projekt
„Kleingartenanlage“ aus der
Taufe. Weil Julia Oschewsky
zu der Zeit noch in Amster-
dam lebte, pendelten beide

an den Wochenenden hin
und her – mal kam sie nach
Guldental, den Heimatort von
Marc Kluschat, mal fuhr er
nach Amsterdam. „Von der
Stadt habe ich nahezu gar
nichts gesehen. Wir haben
uns praktisch in der Woh-
nung eingesperrt, um durch-
zuproben“, erzählt er.
Von Beginn an war es ein Mix
aus selbst komponierten
Songs und gecoverten Lie-
dern, denen sie ihre eigene
Note verliehen und sie auf ih-
re ganz eigene Art interpre-
tierten. Ihren ersten Auftritt
hatten sie 2013 auf der Gar-
tenparty des Kochs Johann

Lafer auf der Stromburg. „Er
wohnt in Guldental und auf
diese Weise hat sich das En-
gagement ergeben“, so Marc
Kluschat. Waren es zu Be-
ginn noch vorwiegend Co-
versongs, die sie dem Publi-
kum präsentierten, ist die
Zahl der eigenen Lieder kon-
tinuierlich gestiegen. Teilwei-
se arbeiten sie mit Textern
zusammen, teilweise stam-
men die Songs aber auch
aus der eigenen Feder. Allen
ist gemein, dass sie immer ei-
ne persönliche Note in sich
tragen – mal mehr, mal weni-
ger. Die Lieder sind mal auf
Deutsch, mal auf Englisch.

„Wir haben kurzzeitig mal da-
rüber nachgedacht, ob wir
uns festlegen sollten, haben
das aber ganz schnell wieder
verworfen“, sagt Julia Osch-
wesky. Hier wird es wieder
deutlich: Die Beiden wollen
sich nicht in Schubladen ste-
cken lassen, sie betrachten
ihr Projekt als eine Spielwie-
se, auf der sie sich auspro-
bieren können. Deswegen
lässt sich die Musik auch kei-
nem Genre zuordnen. Ein
bisschen Pop, ein bisschen
Indie, ein bisschen Folk, aber
eben immer „Kleingartenan-
lage“.
Wie wandelbar die beiden
Musiker sind, macht auch ein
Blick auf die Auftritte deutlich:
Sie waren beispielsweise bei
einem Konzert von Sarah
Connor im Mainzer Volkspark
die Vorband und haben vor
mehr als 6000 Zuhörern ge-
spielt. „Da haben die Leute
sogar eine Zugabe gefor-
dert“, erzählt Marc Kluschat.
Sie spielen aber auch im klei-
nen Rahmen vor 30 Zu-
schauern. „Da war ich deut-
lich angespannter als bei Sa-
rah Connor“, sagt der Musi-
ker. Solche Konzerte seien
unmittelbarer. „Zudem ist das
Lampenfieber sehr eigen“,
sagt Julia Oschewsky. Aber
am besten seien die Auftritte,
bei denen man loslassen und
spontan sein könne. „Wie
sagt man so schön: Let the
magic happen (Lass die Ma-
gie passieren.“„ Dass den
beiden das meist gelingt,
zeigt die Resonanz bei den
Liveauftritten. Zugaben wer-
den gast immer gefordert, es

kommt meist zu Folgeenga-
gements und zahlreiche Al-
ben werden verkauft.
Apropos Album. Das zweite

„This Far“ erscheint am heu-
tigen Samstag, 1. September.
15 Songs sind darauf, sowohl
auf Deutsch als auch auf
Englisch. „Natürlich fiebert
man dem Tag total entge-
gen“, so Marc Kluschat. Ein
Jahr und mehrere hundert
Stunden Arbeit stecken hin-
ter dem Album – und mit dem
Tag der Veröffentlichung ist
es für die beiden, als würden
sie aus einem Vakuum he-
raustreten. „Gerade zuletzt
haben wir sehr viel Zeit im
Tonstudio verbracht, um die
Lieder einzusingen“, berich-
ten die beiden Musiker. Auch
wenn sie sich während der
Arbeit in verschiedenen Räu-
men aufgehalten haben, ha-
be es sich angefühlt, als hät-
ten sie nebeneinander ge-
standen. „Wir kennen uns
mittlerweile so gut und sind

so sehr auf einer Wellenlän-
ge, dass die räumliche Tren-
nung kein Problem war. Marc
weiß genau, wann ich eine

Atempau-
se einlege
und kann
sich per-
fekt darauf
einstellen“,
erzählt Ju-
lia Osch-
wesky.
Gefragt, ob
das Er-
gebnis so
ist, wie sie
es sich
vorgestellt
haben,
antworten
beide uni-
sono: „So-

gar noch besser.“ Davon
können sich Musikliebhaber
am Samstag, 8. September,
selbst ein Bild machen. Dann
präsentieren sie ihre Lieder
ab 20 Uhr bei einer Release-
party in der Loge in Bad
Kreuznach. „Die Zuhörer dür-
fen sich auf die eine oder an-
dere Überraschung freuen.“

Wir verlosen 3 Exemplare
des neuen Albums „This
Far“. Einfach bis zum Frei-
tag, 8. September, eine
Mail mit Adresse und Te-
lefonnummer und dem
Betreff „Duo Kleingarten-
anlage“ an bad-kreuznach
@amwochenende.de schi-
cken.

M Karten für das Konzert
gibt es im Internet unter
www.duo-kleingartenanlage.de

Marc Kluschat und Julia Oschewsky vom „Duo Kleingartenanlage“ haben mittlerweile ihr zweites Album fertigge-
stellt – und sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.
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Die Rhein-Zeitung erklärt vier Wochen lang, welche
Anlageformen heute lukrativ sein können

Wie der Sparer doch
noch zu Geld kommt

Mit Zinserträgen sein Geld
zu vermehren, diese klassi-
sche Strategie funktioniert
schon lange nicht mehr
so richtig – und daran wird
sich vorerst auch nichts
ändern.

Die Europäische Zentral-
bank (EZB) hat auf ihrem
jüngsten Treffen beschlos-
sen, den Leitzins bei null
Prozent zu belassen, das
spürt der Sparer schmerz-
lich. Was also tun?

Denn erschwerend kommt
hinzu: Für Lebensversi-
cherungen gibt es keine
Garantien mehr, Bauspar-
kassen kündigen gute alte
Verträge mit ordentlicher
Verzinsung und bieten da-
für neue mit schlechteren
Konditionen an. Wie soll
da die Altersvorsorge ge-
lingen, die angesichts ei-
nes absehbar sinkenden

sollte der Sparer einen
Grundstein für den Ver-
mögensaufbau legen?
Und welche Fehler
sollte er dabei tunlichst
vermeiden?

In der zweiten Wo-
che liegt der Fokus
auf den Klassikern der
Geldanlage – von der
Immobilie über die Le-
bens- und Rentenversi-
cherung bis zum Gold
in Form von Münzen
oder Barren.

Die dritte Woche ist
dem Thema Aktien &
Co. gewidmet: Viele
meiden die risikobehaf-
tete Geldanlage, doch
sie kann lukrativ sein.
Aber worauf kommt es
an?

Rentenniveaus unverzicht-
bar ist? Eines scheint klar:
Mit absoluter Sicherheit
klappt das kaum mehr
– der Sparer muss zum
Investor werden und zu-
mindest gewisse Risiken
eingehen.

Die Rhein-Zeitung will
ihre Leser aus dieser miss-
lichen Lage befreien: Am
1. September startet sie
die Themenwochen rund
um das liebe Geld. Vier
Wochen lang, bis Ende
September, gibt die Wirt-
schaftsredaktion Einblicke
in die vielgestaltige Welt
der Geldanlage, die doch
noch so manche Chancen
bietet, wenn der Sparer
es richtig angeht. Ein Aus-
blick:

In der ersten Woche
geht es zunächst um
die Grundlagen: Wie

In der vierten Woche
beschäftigt sich die
Rhein-Zeitung dann
damit, was im Alter
mit dem erworbenen
Vermögen passiert.
Wie vererbe ich steu-
ergünstig? Und was ist,
wenn das Geld für die
Pflege gebraucht wird?

Rund um die Serie „Mein
gutes Geld“ bietet die
Rhein-Zeitung eine Rei-
he von informativen
Vorträgen. Darüber hi-
naus haben die Leser der
Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben während
der Laufzeit der Serie bei
einem attraktiven Gewinn-
spiel die Chance, Geld-
preise im Wert von weit
über 10.000 Euro zu ge-
winnen.

Jetzt testen:
Rhein-Zeitung.de/Finanzen
0800/2022200

Sie lesen die Rhein-Zeitung noch nicht?
Dann jetzt überall kaufen, wo es Zeitungen gibt, oder
ganz bequem nach Hause liefern lassen.

kostenfrei,Stichwort „Mein gutes Geld“
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