


Sie haben das Instrumentarium der 
70er Jahre aus Omas Keller gekramt, 
um diese Lieblinge mit Zuckerbrot  
und Peitsche zu behandeln. Das Trio  
verwandelt den Klang der alten  
Kameraden zu einem explosiv–freshen 
Sound. Melodien für Millionen mit dem 
Sexappeal des Funk, der Kreativität 
des Jazz, dem Dreck des Blues und 
der Krassheit des Punk.

Die 
Vintage-
Krassomaten

explosiv

& fresh



Hansi Enzensperger (B3, Wurli, Moog)beginnt 
als Jugendlicher regelmäßig Sessions und Konzerte zu 
spielen. Dabei wird dem gelernten Automechaniker klar: 
Sein Weg ist die Musik. Mit seiner ekstatischen, intuitiv-
bauchgesteuterten Spielweise und den warm-schrillen 
Sounds, die er aus seiner Hammond-B3-Orgel und  
einem Arsenal an weiteren Vintage-Instrumenten kitzelt, 
begeistert er schnell die Münchner Blues-Szene. Dort 
voll angekommen entscheidet er sich, einen weiteren 
Schritt zu gehen: Er studiert Jazz an der Münchner  
Musikhochschule. Unter der Leitung von Tizian Jost und 
Prof. Leonid Chizhik kommt er nun mit ganz anderen 
musikalischen Zutaten in Berührung: Von nun an prägen 
Jazzharmonien, komplexe Arrangements und freies Solo- 
spiel seinen Stil. Im Laufe des Studiums beginnt er zu 
komponieren und zu arrangieren. Dutzende Stücke ent-
stehen an seiner Orgel und prägen von Anfang an den 
Sound seiner Band Organ Explosion. Trickreich, wild, 
schmutzig und immer mit einer gehörigen Portion „Style“, 
das ist die Handschrift Enzenspergers – „fresh“ und  
mit jeder Note unverkennbar.

Zeitgleich nimmt Manfred Mildenberger (Drums) 
sein Studium an der Münchner Musikhochschule bei Werner 
Schmitt auf. Der Ausnahmeschlagzeuger Mildenberger ist damals 
bereits deutschlandweit auf Tour. Pop-Sternchen wie Elli Erl, 
Rock-Rowdies wie Joachim Deutschland und etablierte Künstler 
wie Nick Woodland oder Georg Ringsgwandl – sie alle vertrauen 
auf seine Fähigkeiten als Produzent und auf seine hochener- 
getische Musikalität als Live-Drummer. Mildenberger fasziniert 
das Publikum vom ersten Takt an – mit seiner Leidenschaft für 
das Drumset, das durch seine virtuosen Hände über das Dasein 
als „Rhythmus-Maschine“ meilenweit hinauswächst. In seine 
fliegenden Rhythmen und fesselnden Soli bezieht er die unter-
schiedlichsten Klangkörper mit ein – vom Sampler bis zu Alltags- 
gegenständen, denen er eine neue, musikalische Bedeutung 
gibt. Im Studio ist er bei Organ Explosion zuständig für die 
Produktion, live „on stage“ ist er der kommunikative Gegenpol 
seiner beiden Mitmusiker, rastlos oszillierend zwischen sensitiv 
und explosiv.

Für Ludwig Klöckner (Bass) ist die Musik von 
Kindesbeinen an zentraler Teil seines Lebens. Ab 2009 
studiert er bei Patrick Scales und Paulo Cardoso E- & 
Kontrabass. In der Musikszene seiner Heimatstadt München 
ist er zu diesem Zeitpunkt bereits ein gefragter Bassist. 
Großes kreatives Potential und seine nicht zu bändigende 
Spielfreude, die ihm ins Gesicht geschrieben steht, treffen 
auf einen reichen musikalischen Wortschatz und verbinden 
sich zu einem mitreißend-erfrischenden Groove, der direkt 
in die Beine geht. Je nach musikalischem Kontext des 
Trios positioniert sich das Bass-Spiel Klöckners: Mal 
virtuos mit hochenergetischen Funk- und Fusion-Einflüssen, 
mal geradlinig und reduziert als musikalische Rettungsleine, 
wenn sich das Trio mal weiter aus dem Fenster lehnt. 
Bei seinen Soli schwingt er sich auf zu Höhenflügen, die 
er stets gekonnt und mit kluger Schlusspointe beendet. 
Ein kongenialer Begleiter und disziplinierter Rebell, der 
wie eine Wand hinter seinen Mitmusikern steht.
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Hansi Enzensperger (Organ, Keys), Ludwig Klöckner (Bass) 

und Manfred Mildenberger (Drums) lernen sich während ihres 

Studiums an der Münchner Musikhochschule kennen. Nach 

einer stundenlangen Jamsession im Sommer 2011 ist ihnen 

klar: Es gibt nur einen Ausweg. Sie müssen eine Band gründen: 

ORGAN EXPLOSION.

Mit am Start ist ein ganzes Arsenal an sagenumwobenen 
Vintage-Instrumenten und legendären Effekten: Mrs. Hammond 
and Mr. Leslie, ihre Verwandten Sir Wurlitzer, Miss Clavinet, 
Aunt Moog and a lot of Röhren. Außerdem dabei: Monsieur 
Fender Jazz Bass and his best friend - the incredible, old 
fashioned Ludwig Drums.

Zwei Jahre formt das Trio seinen Sound: Ideen und Stücke 
entstehen auf dem Notenpapier, bei Sessions oder - in 
Echtzeit - auf der Bühne. Jedes Lied bekommt ein klares 
Gesicht - mit eigener Mimik: spöttischem Blinzeln, ver-
schmitzten Grübchen, erstauntem Rundmund, gerunzelten 
Brauen. Mal mit, mal ohne Schminke. Die drei Musiker 
stellen diese Charaktere einander gegenüber wie im Theater: 
voller Fallhöhen, dramaturgisch zusammenhängend und fein-
fühlig, trotzdem aber immer mit viel Raum zur Improvisation.
Die besten neun Stücke haben es auf das Debütalbum 
“Organ Explosion” geschafft - aufgenommen im eigenen 
Studio, mit maximalem Druck gespielt, mit größter Sorgfalt 
und Klarheit gemischt und gemastert. Da ist etwa „Dark 
Heaven“ - eine Ballade, die an die Jungfernfahrt der Titanic 
erinnert, deren Posaunen, Chöre und orchestrale Klänge 
den Zuhörer auf eine Art ergreifen, welche man sonst von 
Strauss‘ „Also sprach Zarathustra“ kennt. „Käsehoch 3“ - 
ein Lied, in dem die Orgel wie eine lästige Fliege der 
Rhythmusgruppe auf die Nerven geht, die ihrerseits das 
ganze mit coolstem Groove kontert. Bis hin zu „Kung Fu 
Funk“ - ein Stück, bei dem der Hörer den Eindruck be-
kommt, bei der Aufnahme sei eine ganze Horde kampfes-
wütiger Ninjas mit im Studio gewesen. „Herbie Hancocks‘ 
Headhunters“ treffen hier auf „Streetfighter II“. Eine Mischung, 
die auf jeden Fall „kickt“.

Entstanden ist ein im weitesten Sinne modernes Jazzalbum - 
eingespielt mit altmodernen Instrumenten. Ein Album, an 
dem nicht nur Jazzfreunde Gefallen finden werden, sondern 
auch Blues-Anhänger und tanzwütige Funk- oder Hip-Hop-
Fans. Gerade wenn beim letzten Track des Albums jeder 
der drei Musiker zum Solo ausholt, spürt der Zuhörer, 
dass ORGAN  EXPLOSION gerade erst beginnt zu explodieren.

Debut-

Album
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