
Spielwitz der
Musiker reißt
die Fans mit
Trio "Organ Explosion" lockt bei .Becker und
Funck" mit aufgemotzten und ausgefallenen
Orgelsound der 70er Jahre. Eigene Stücke.

Düren. Das Prädikat "ausverkauft" des ..Ret ro" begnügt sich die Band
gilt allgemein alsErfolgsbarometer allerd ings nicht. Statt dessen kom
fürVeranstaltungen .Dassauchein ponteren die Musiker eigene Stü 
Auftritt vor kleinem Publikum be- cke. Die .Hammond - und das Or
sonders sein kann. bewies ..Organ gelspiel an sich stehe n zwar im
Explosion" in der Fabri k ..Becker Mitt elpunkt der Musik, ludwig
und Punc k'' . Denn die Gäste , die Klöckner am E-Bass und Manfred
gekommen waren, waren Überzeu- Mildenberger an den Drums bilde
gu ngstäte r und sie wussten um die ten jedoch mehr als nur eine
Rarität dessen . was dort auf de r Rhythrnusgruppe zur Un terma
Büh ne geschah: Orgelmusik in sei- lung des Orgelsounds - ihr Spiel
n er ausgefallensten Form . Das witz nahm das Pub liku m en tscbet
Herzstück de s Trios ist Haust En- dend mit. Man merkte den Musl
zensperger, der die ..Hammond '' kernaufderBüh nean ,dass sie den
bedient . Die O rgel, de ren eng h- rein instrumentalen Sound genos
seher Name "Organ" den Bandna - sen und das kleine, aber sehr Invol
men begrün det, gill an sich schon vierte Publikum zu schätzen wuss
als Kultinstru ment. In Kombina- ten . Die Gäste gingen orden tlich
tion mit den Lautsprech ern ent- mit und falls jemand vorhe r nicht
steht der Kultsou nd, der einen so- wusste, was eine .Hamrnond'' ist 
fort musikalisch zurüc k in d ie 70- spätestens beim Konzert erfuhr er Hansi Enzensperger bed ient die .H emrncnd", alleine sein Spiel auf der Kult-Orgel macht "Organ Explosion"
erJahre verse tzt. Mit dem Cha rme es. (heb) schon hörenswert. Fot o: Buch


