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Viele von uns hatten zu Beginn unserer Bühnenzeit immer wieder mal das Vergnügen, die damals angesagten Beatbands aus Deutschland, England oder Schweden live zu erleben, entweder als Stargäste während
eines Auftritts irgendwo am Lande, bei einem Beatwettbewerb  oder in großen Konzerten, wo man dann selbst als Support Act engagiert war. Es war schon interessant zu erfahren, was unsere Helden von damals
heute so machen. Natürlich sieht man bei den diversen Revivalshows immer mal einen großen Namen, zumeist aber nie die ganze Truppe von damals, sondern ein, zwei Helden und andere gute Musiker.

Der BEAT kommt in die Jahre  – LORDS, RATTLES und DAVE DEE, DOZY & Co. heute

1960 wurden die Rattles in Hamburg ge-
gründet. Drei Jahre später gewann die Band
um Herbert Hildebrandt und Dicky Tarrach
einen Wettbewerb im Hamburger Star-Club
und wurde vom selbigen daraufhin als erste
deutsche Band engagiert. Im Herbst 1963
wurde die erste Single aufgenommen und
veröffentlicht. Im Anschluss ging die Band
auf eine 5-wöchige Englandtour mit Bo Didd-
ley, Little Richard und den noch unbekannten
Rolling Stones. In Liverpool wurden sie spä-
ter als die deutschen Beatles gefeiert. Musi-
ker wie Wolfgang Niedecken oder die Scor-
pions standen als Teenager mit offenem
Mund vor der Bühne im Star-Club und nen-
nen die Rattles als wichtigsten musikalischen
Einfluss.

DDiiee  GGEEMMAA  LLiissttee    

2010 feiert die wohl erfolgreichste und
dienstälteste deutsche Rockgruppe der letz-
ten Jahrzehnte ihr 50-jähriges Bühnenjubi-
läum! Zu diesem Anlass erscheint das neue
Studio-Album »Rattles 50«. Die Platte ent-
hält 14 neue Songs mit einem neuen, mo-
dernen Sound, wie man ihn von den Rattles
kaum erwartet hätte. »Wir wollten auf dem

neuen Album keine Oldies nachspielen. Wir
haben die Hits selbst geschrieben und 14
neue Titel aufgenommen« erzählt Herbert
Hildebrandt. Zeitgleich zum neuen Album
erscheinen auch die neu arrangierten und
aufgenommenen »Greatest Hits« der Rattles.
NNoocchh  eeiinn  ppaaaarr  EEcckkddaatteenn::
1960 Gründung der Rattles durch Herbert

Hildebrandt und Achim Reichel.
1962 Wettbewerb „Beste Beat-Band“ im

Star-Club Hamburg gewonnen.
1964 Die längste Deutschland-Tournee

„Hitparade 64“ u. a. mit Manuela
und Drafi Deutscher.
Die Rattles sind ständig in deutschen
Hitparaden vertreten.
3 Monate England Tournee.

1966 Deutschlandtournee zusammen mit
den Beatles

1969 Herbert Hildebrandt schreibt den
Welthit „The Witch“.

1970   Nachdem „The Witch“ in England an
die 2. Stelle der Charts aufgestiegen
ist, folgt eine dreiwöchige Tournee
usw.
Aktiv bis 1972.

1986 Dicky Tarrach trommelt im wahrsten
Sinne des Wortes die beiden Rattles-
gründer ins Studio, um Demo-Auf-
nahmen für eine neue Ära einzulei-
ten.

DIE RATTLES

Der viel diskutierte „Mantel der Geschichte"
– die LORDS hat er mit Sicherheit gestreift.
Nach 50 Jahren Bühnenerfahrung bürgt der
Name der weltweit dienstältesten Rockband
mehr denn je für Kontinuität, Spielfreude und
hohe musikalische Qualität!

Alles beginnt 1959 in Berlin, als Ulli
Günther weitere fünf begeisterte Skiffle-
Musiker um sich schart. Mit ihrer im wahr-
sten Sinne des Wortes „handgemachten“
Musik (Lord Ulli hat sich eigenhändig einen
Stehbass aus Sperrholz gebastelt) bringen
sie mit Banjo, Gitarre, Waschbrett und Kamm
als Skiffle-Lords jeden Tanztee umgehend
zum Kochen.

Als zu Beginn der 60er Jahre die Beat-
musik ihren Siegeszug um die Welt antritt,
beschließen die Skiffle-Lords an Silvester
1962 äußerst vorausschauend, das Wort
„Skiffle“ aus dem Bandnamen zu streichen
– gleichzeitig wechselt erstmals die Beset-
zung der LORDS.

Nur kurze Zeit später, im September
1964, werden THE LORDS im Hamburger
Starclub zu Deutschlands „Beatformation 
Nr. 1“ gewählt und mit dem Titel „Die deut-
schen Beatles“ ausgezeichnet. 

THE LORDS touren  in der Formation Ulli
Günther (Gesang), Leo Lietz (Gitarre), Bernd
Zamulo (Bass), Rainer Petry (Gitarre) und
Max Donath (Drums).

Die Gruppe tourt mit international renom-
mierten Bands wie THE WHO, THE KINKS,
THE BEACH BOYS und THE MOODY BLUES.
Und als erste Beatband Westeuropas spielen
die LORDS hinter dem „Eisernen Vorhang“.
In Polen und Jugoslawien gelingt ihnen ein
Triumphzug ohne gleichen, von dem selbst
die BEATLES damals nur träumen können.
Ganz nebenbei liefern sie einen Hit nach dem
anderen ab. Zwischen 1965 und 1969 plat-
zieren die LORDS 12 Singles in der deut-
schen Hitparade, von denen bis heute „Poor

Boy“ zu den absoluten Klassikern zählt.
1971: THE LORDS trennen sich auf un-

bestimmte Zeit.
Lord Ullis tragischer Tod in Potsdam lässt

im Herbst 1999 die Jubiläumstour zum 40-
jährigen Bestehen der Band zur Makulatur
werden. Gleichwohl ist die CD „LORDS live
1999“ auch ein musikalisches Vermächtnis
des langjährigen Frontmanns.

Bis Mitte des Jahres 2000 ziehen sich
Leo, Bernd, Jupp und Charly, vom Tod Ullis
wie paralysiert, zurück, treffen sich aber re-
gelmäßig zu Gesprächen im Mönchengladba-
cher Studio. Schließlich entscheiden sie: „Wir
machen weiter!“ „Die LORDS“, das erklärt
Urgestein Leo Lietz heute, „sind mehr denn
je ein verschworener und harmonischer Hau-
fen mit dem Anspruch, bei ihren Gigs eine
möglichst perfekte Performance für ihr Publi-
kum abzuliefern.“

Vier Freunde, die – wie andere auch –
ihre Dispute haben, aber in der Lage sind,
mit drei oder vier Sätzen Probleme vom Tisch
zu bringen. „Bei uns stimmt die Chemie,
daran gibt es keinen Zweifel“, so Leo Lietz.
Musikalisch sowieso, denn wer über Jahr-
zehnte hinweg gemeinsam auf der Bühne
steht und sich nicht blind verstehen würde,
hätte wohl längst abgewirtschaftet.

50 JAHRE THE LORDS

Gegründet wurde die Band 1961 in Salisbury
von dem Sänger David Harman („Dave
Dee“,† 9. Januar 2009 in Kingston upon Tha-
mes, London), dem Bassisten Trevor Davies

(„Dozy“,) dem Gitarristen John Dymond
(„Beaky“), dem Schlagzeuger Michael Wilson
(„Mick“), und  Gitarrist Ian Amey („Tich“). 

Sie gaben bald danach ihre bürgerlichen
Berufe auf (zum Beispiel war Dave Dee
Polizist), um als Musiker Geld zu verdienen.

Im Sommer 1964 wurden die Popmusik-
Autoren Ken Howard/Alan Blaikley auf die
Band aufmerksam und schlossen mit ihr
einen Plattenvertrag. Sie nannten sich jetzt
Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich. 

Zwischen 1965 und 1969 hatte die
Gruppe großen Erfolg. Beinahe sämtliche
Hits stammten aus der Feder des Autoren-
teams Ken Howard/Alan Blaikley, deren
konstant clever verfasste Songs für einen

nachhaltigen Erfolg der Band sorgten. 
Im September 1969 verließ Dave Dee

die Gruppe, um eine Solokarriere (u. a. als
Mitmoderator des deutschen „Beat-Clubs“)
anzustreben. Der Rest (DBM&T) der Band
brachte noch bis 1972 neue Aufnahmen her-
aus. In den 1990er Jahren kam im Zuge der
Revival-Bewegung die ursprüngliche Beset-
zung mit Dave Dee wieder zusammen.

DAVE DEE, DOZY, BEAKY,
MICK & TICH

Ich hoffe, dass euch auch solche News interessieren. Für uns Musiker und Musikanten ist es einfach schön zu sehen, dass von denen, die unsere Vorbilder waren – vom Alter gar nicht so weit weg, übrigens – auch noch
etwas ausgeht. Den Satz von Leo fand ich sehr gut und ich denke, man kann ihn 1 zu 1 übernehmen für so manche Formation, die ich auf meinem Weg dieser Tage begegne. In diesem Sinne – kkeeeepp  oonn  rroocckkiinngg!!
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