Spielwitz der
Musiker reißt
die Fans mit
Trio "Organ Explosion" lockt bei .Becker und
Funck" mit aufgemotzte n und ausgefallenen
Orgelsound der 70er Jahre. Eigene Stücke.
Düre n. Das Prädika t "ausverkauft"
gilt allgemein als Erfolgsbarometer
fürVeranstaltungen .Dassauchein
Auftritt vor kleinem Publikum besonders sein kann. bewies ..Organ
Explosion" in der Fabri k ..Becker
und Punc k'' . Denn die Gäste , die
gekommen waren, waren Überzeugu ngstäte r und sie wussten um di e
Rarität dess en . was dort auf de r
Büh ne geschah: Orgelmusik in sein er ausgefallenste n Form . Das
Herzstück de s Trios ist Ha ust Enzensperger, der di e ..Ham m ond ''
bedient. Die O rgel, de ren e ng hseher Name "Organ " den Bandna m en begr ün det, gill a n sich scho n
als Kultinstru me nt. In Kom bination m it den Lautsp rech ern e ntsteht der Kultsou nd, de r einen sofo rt m usikalisch zur üc k in d ie 70er Jahre verse tzt. Mit dem Cha rme

des ..Ret ro" begnügt sich die Band
allerd in gs ni cht. Statt dessen komponteren die Musiker eigene Stü cke. Die .Hammond - und das Orgelspiel an sich stehe n zwa r im
Mitt elpunkt der Musi k, ludwig
Klöckner am E-Bass und Manfred
Mildenberger a n den Drums bildeten jedoch mehr als nur eine
Rhythrnusgruppe zur Un term alung des Orgelsounds - ihr Spielwitz nahm das Pub liku m en tscbetdend m it. Man m erkte de n Muslkernauf derBüh nean , dass sie den
rein in strumentalen So und genossen und das kleine, aber sehr Involvierte Publikum zu schä tzen wus sten . Die Gäste gin gen o rden tlich
mit und falls jem and vor he r nicht
wusste, was eine .Ham rnond'' ist spätestens beim Konzert erfuhr er Hansi Enzensperger bed ient die .H emrncnd", alleine sein Spie l auf de r Kult-Orge l macht "Orga n Explosion"
es.
(heb) schon hör enswert.
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