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OLD AGE 
 
Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren gibt es die Band OLD AGE. 
Zugegeben, mit einigen Unterbrechungen. Denn zwischenzeitlich hatte sich der harte Kern der Band, 
der aus Jochen und Helmut besteht, mal getrennt, um andere Bands und Stilrichtungen 
auszuprobieren oder einfach aus beruflichen oder sonstigen privaten Gründen. 
 
Angefangen hat die Band bereits 1988. Nach Jahren musikalischer Sendepause - zumindest bei 
einem Teil der ersten Bandmitglieder - brachte eine Oldie-Fete in der Gaststätte Gallasch in Blexen im 
Frühjahr 1988 den Schwung zum Musizieren zurück. Peter Laarmann trommelte mit den Fingern den 
Rhythmus zu bekannten Songs und Otto Fegter (Gitarre) sang dazu. Das war der Anfang von OLD 
AGE. Gitarrist Jochen Laarmann stieß dazu und holte kurz darauf Helmut Dietrich (Bass, Gesang) in 
die Band. An Auftritte hat zu dieser Zeit noch keiner der vier Bandmitglieder gedacht. 
 
Die ersten Monate verbrachten die vier Gründungsmitglieder allein im Proberaum. Gelegentlich kam 
Fete Eilers (Prime Time) dazu, um ein wenig “mit zu mucken”. Da eine Verstärkung sehr willkommen 
war, wurden Thorsten König (Gitarre, Gesang) und Matthias Strupowsky (Keyboards, Bass, 
Mundharmonika) in der Band aufgenommen. An Auftritte war aber noch nicht zu denken. 
Erst bei Matthias dreißigstem Geburtstag im Jahr 1992 beschlossen die übrigen Bandmitglieder dem 
Geburtstagskind ein Ständchen zu bringen. Bei diesem Anlass wurde die Presse auf die Band 
aufmerksam. Kurz darauf folgte ein fetter Bericht in der Tageszeitung und der erste Gig ließ nicht 
lange auf sich warten. Am 22. Oktober 1992 stellte sich die Band zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor 
und zwar in Charly’s Musikkneipe in Nordenham. 
 
Kurz nach diesem Auftritt wurde Old Age vom Leiter der Jahnhalle, Robert Kohl, für den 
Silvesterabend 1992 engagiert. Danach zog sich die Band ein wenig zurück und kam erst 1994 wieder 
aus der Versenkung, sprich aus dem Proberaum. 
Zwischenzeitlich waren Thorsten und Matthias ausgestiegen, um eine eigene Band zu gründen. Frank 
Apeler (Gesang, Mundharmonika) war der Band beigetreten. Für einen Auftritt beim NoMuFo 
(Nordenhamer Musik Forum) Frühschoppen holte Old Age Fete Eilers (Gitarre) und Yeti Mansena 
(Keyboards) als Gastmusiker auf die Bühne. In der Besetzung mit Peter, Otto, Jochen, Helmut und 
Frank wurden einige Auftritte absolviert. Unter anderem ein Support für “Albie Donnelly’s 
Supercharge” am 24.02.1995 in der Stadthalle “Friedeburg” in Nordenham. Keyboarder Andreas 
Damröse war als Gastmusiker dabei. 
 
Ende 1995 stiegen Peter und Otto aus. Für sie kamen Michael “Neffe” Ehré (Schlagzeug) und 
Andreas Plump (Gitarre) in die Band. Zu dem Zeitpunkt waren die zwei das Beste, was Old Age 
passieren konnte. Der Sound wurde druckvoller. In der neuen Besetzung wurden u.a. Auftritte in der 
Jahnhalle und der Stadthalle “Friedeburg” sowie auf dem Nordenhamer Marktplatz gespielt. Der letzte 
Auftritt fand am Silvesterabend 1997 in der Jahnhalle statt. Im Frühjahr 1998 trennte sich die Band. 
 
Im Spätherbst 2011 gingen Jochen Laarmann und Helmut Dietrich gemeinsam mit dem neuen 
Drummer Jens Milde in den Keller, um mit den Proben zu beginnen. Anfangs waren die drei noch auf 
der Suche nach einem Namen für die Band. Als sich die Stilrichtung der Gruppe nach und nach immer 
mehr abzeichnete, wurde klar, dass die "neue" Band nur OLD AGE heißen konnte. 
 
Die Idee - das Konzept - von OLD AGE, nämlich Musik zu machen, die allen Beteiligten Spaß macht 
und diese möglichst einfach und geradeaus umzusetzen, ist stets geblieben. Da verwundert es nicht, 
dass die Protagonisten, die von Anfang an dabei waren, sich wieder zusammenfanden und die Band 
wieder aus der Versenkung holten. 
Und nun soll der “Flight of the Phoenix”, die Wiederauferstehung der Band OLD AGE ausgiebig 
zelebriert werden. 
Seid also gespannt auf eine Truppe, die mit viel Freude und einer gehörigen Portion (schwarzem) 
Humor die Bühne in Besitz nimmt und sich selbst gelegentlich auf die Schippe. 
Denn das ist ein Teil dessen, was die Band ausmacht. Über sich und das was sie an Tongewusel 
fabriziert auch mal kräftig ablachen zu können... bei aller Ernsthaftigkeit. Denn der Spaß darf niemals 
zu kurz kommen.. 


