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50 Jahre auf der Bühne 

AbschiedspArty in der Alten lokhAlle MAinz 

es muss so etwa 1965 gewesen sein als es in der Mainzer oberstadt mit  

den howling hounds begann. die ersten proben mit der höfner-Gitarre, 

verstärkt übers bajazzo kofferradio, waren vielversprechend, es ging zügig 

voran. Mit den songs der beatles, stones, kinks und hollies waren die how-

ling hounds schnell eine der angesagten Mainzer beatbands. tanz auf der lu 

an Fastnacht, hausband der tanzschule Valpahl, live Act im officers club auf 

der Airbase Finthen und Gewinner des beat-poll 1968 im Mainzer schloss, es 

gab so viel zu tun. Wunderschöne zeiten. irgendwann kamen dann die wirk-

lich wichtigen sachen, Frauen, Familien, Jobs ;-) die howling hounds hatten 

vorerst ausgeheult … 

Jahre später hatten vier der Gründungsmitglieder eine idee: die band muss 

es noch mal machen. die alten zeiten feiern, die power der 60er auf die 

bühne bringen, die alten songs richtig aufpolieren. eine prima idee. neu dazu 

kamen herbert stetter an der Gitarre und sohn dirk an den keyboards. Und 

los ging‘s … 

lOla BeatBand 

Wolfgang Jung | schlagzeug

heinz neyer | Gesang

dieter Jung | bass 

Juergen may | hammond 

dirk stetter | keyboard

herbert stetter | Gitarre
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die neue band hieß jetzt lOla (inspiriert von dem schrägen song der kinks), 

und da war sie wieder, die legendäre, handgemachte beatmusik der 60er. 

die band war ordentlich unterwegs, es gab abenteuerliche reisen zu Auftrit-

ten beim Festival rolling Oldies in reith/Alpbachtal (Österreich) und zum 

größten deutschen oldie-Festival golden Oldies in Wettenberg. die Auftritte 

in und um Mainz waren allerdings die schönsten, nach den ersten vier takten 

war die tanzfläche immer total voll. eine Art beatmusik-Familie als publikum - 

das fand lOla klasse … 

Man soll ja aufhören wenn es am schönsten ist. das weiß jeder. es ist also 

zeit für lOla, die letzte party zu geben. die Abschiedsparty. 50 Jahre beat-

musik auf Mainzer bühnen – der richtige Moment für den letzten Vorhang. 

na denn los – macht die tanzfläche noch mal richtig voll …

Freitag 25. september 2015 in der Alten lokhalle in Mainz, 20:00 Uhr. 

Vorverkauf: praxis neyer, breite straße 49, 55124 Mainz, tel. 06131 42555
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