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Ein Rückblick auf 40 Jahre Bandgeschichte



Im Jahre 1963 habe ich, Gerhard Gundlach 
(„Jeff“) mit meinem Bruder Dieter Gundlach 
(„Jimmy“) und seinem Freund Heiner Holsten 
sowie meinem damals besten Freund Dieter Schweim-
ler (er hat auf einer alten Spielmannszugtrommel 
Schlagzeug gespielt) auf unserer Klassenabschlussfete 
Musik gemacht. Das muss wohl für meinen Bruder und 
mich das Schlüsselerlebnis gewesen sein, eine Band zu 
gründen. Nun brauchten wir nur noch einen Bassmann 

und einen Schlagzeuger. Den Bassmann haben wir 
über Klaus Horina gefunden. Klaus war ein Schulfreund 
und wusste von einem Harald Böckmann 
(„Jean“), dass er daran interessiert war, in einer 
Band zu singen. Wir haben Kontakt aufgenommen und 
ihn überredet, sich einen Bass zu kaufen. Ich habe ihm 
in seinem Zimmer die wichtigsten Griffe beigebracht 
und dann ging es los, zunächst ohne Schlagzeug.
Die Verstärkeranlage bestand aus einem Kofferradio, 

im Waschkeller haben wir geübt - zum Leidwesen 
seiner Eltern, die diese „Negermusik“ nicht mochten. 
Sein Schwager versuchte mit allen Mitteln, ihn davon 
abzuhalten, nun auf die „schiefe Bahn“ zu rutschen. 
Beim Üben war manchmal auch Fritz Stanke zugegen, 
der hin und wieder eine neue Scheibe mitbrachte, z.B. 
„House of the Rising Sun“ von den Animals, die dann 
im Waschkeller geübt wurde, einmal sogar draußen 
im Garten, wonach die Nachbarn den Böckmanns die 
Freundschaft kündigten.

Jetzt fehlte noch ein Schlagzeuger. 
Im Jahre 1963 habe ich (Gerhard Widdel, 
„Jerry“, Schlagzeug) mich mit meinen Schul-
freunden Wilfried Tegtmeier (Gitarre), Werner Dehne 
(Gesang) und Werner Böhm (Gitarre), bei Wilfried 
Tegtmeier in Meinefeld getroffen, um Beatmusik zu 
machen.
Ende 1963 probte ich mit meinen Schulfreunden im 
alten Saal der Gaststätte Rinne in Nienstädt, heute 
Zweigstelle der Volksbank Stadthagen. Dort überredete 
mich Willy Witte, mit nach Stadthagen zu fahren, zu 
einer Probe der Brüder Gundlach, die bei Harald 
Böckmann („Jean“)  im Keller stattfand. 

VERGESSEN....?   Wie alles anfing...und bis heute weitergeht
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Bei der nächsten Probe mit Dieter („Jimmy“) 
und Gerhard Gundlach („Jeff“) und 
Harald Böckmann („Jean“) Anfang 1964 
in Obernkirchen im Hotel „Deutsches Haus“ hatten 
wir zum ersten Mal eine große Verstärkeranlage der 
Firma Kennel, Obernkirchen, zur Verfügung, von einer 
vorangegangenen Großveranstaltung. Fritz Stahnke, 
H.-l. (Bube) Suffrian, Willy Witte (alle Stadthagen) und 
Emanuel Bellendir aus Obernkirchen, waren die Organi-
satoren der Musiktitel, Schallplatten, Anlagebedienung 
und des Personentransports mit Autos. 

Diese Proben waren schon recht gut und es wurde be-
schlossen, dass wir vier eine Band in dieser Besetzung 
(Solo-Gitarre, Rhythmus-Gitarre, Bass und Schlagzeug) 
werden wollten.

Kurz nach dieser Probe fiel bei einer Veranstaltung im 
„Hotel Deutsches Haus“ in Obernkirchen eine Band 
aus. Da wir wohl bei den Proben einen guten Eindruck 
hinterlassen hatten, durften wir einspringen und hatten 
gleich einen tollen Erfolg. Das bestärkte uns weiterzu-
machen.  Über Dieters („Jimmy“) ehemaligen 
Arbeitskollegen Emanuel Bellendir (der später unser 

Manager wurde) konnten wir uns ein paar Verstärker 
und Boxen von der Fa. Kennel, Obernkirchen ausleihen.
Dies war unser erster öffentlicher Auftritt, noch ohne 
einen Band-Namen zu haben.

Im Frühjahr 1964 wurde dann von Dieter und Gerhard 
Gundlach nach einem Bandnamen gesucht.
Es gab z.B. „the Loving Spoonful“, also warum nicht 
„The Loving Hearts“? 

Im Herbst 1964 machten wir im Ort Schaumburg in der 
„Gaststätte ? Tante Otti“ bei einem Beat-Wettbewerb 
(Je-Ka-Mi = jeder kann mitmachen) mit. Wir belegten 
den 1. Platz! Daraufhin bekamen wir einen Vertrag und 
spielten dort an einigen Samstagen. Dadurch haben wir 
uns als „Loving Hearts“ bekannt gemacht.
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Ich weiß noch genau, wo ich die Loving Hearts das 
erste Mal gesehen habe. Es war eine jener legendären 
Jugend-tanzt Veranstaltungen auf dem Schützenfest 
Stadthagen im Sommer 1967 oder 1968. Vor allem 
erinnere ich die Aufregung, die mich als Sechzehn-
jährigen gepackt hatte, eine wahrhaftige Beat-Band 
in Aktion zu sehen und zu hören. „Music was my first 
love...“ In dem riesigen, Lärm erfüllten Zelt, in dem 
normalerweise die Schützenbrüder feierten und Blas-
musik gespielt wurde, bahnte sich etwas Neues seinen 
Weg: die Musik der Beatles und Rolling Stones, der 
Who und der Kinks, der Hollies und der Searchers. Eine 
kleine, wippende Holzbühne an der einen Zeltseite bot 
Platz für die Band mit Orgel, Schlagzeug, Bass und Gi-
tarre sowie einer von vielen als zu laut empfundenen, 
unter heutigen Gesichtspunkten sehr einfachen Ver-
stärkertechnik. Davor eine große, leere Tanzfläche und 

drum herum weiß eingedeckte Tische mit Stühlen. Hier 
saß die Jugend aus Stadthagen und den umliegenden 
Dörfern und trank Sinalco oder Schaumburger Bier. Vor 
allem tat sie aber eines: Sie hörte einer neuen Musik zu.

Diese Musik war der Inbegriff dessen, was wir damals 
toll fanden. Sie kam aus England oder Amerika, war 
wild und rau, anzüglich und laut. „Junge mach die 
Negermusik leiser“ – solche Worte haben wohl viele 
von uns damals gehört. Diese neue Musik kam nach 
Stadthagen zuerst über Radio Luxemburg oder den 
Piratensender Radio Caroline, bevor sie sich dann später 
in den Hitparaden von NDR oder WDR gegen die von 
uns gehassten deutschen Schlager durchsetzte. Mit der 
Ausstrahlung des „Beatclub“ und der Serie „die Mon-
kees“ im Fernsehen hatten wir unsere Rollenvorbilder 
gefunden. Beatmusiker wollten wir werden!

Die Loving Hearts haben es realisiert. 1964 gegründet, 
waren sie vier Jahre später schon Stars in Stadthagen. 
Sie waren gut, Perfektionisten für mehrstimmigen 
Satzgesang bei Stücken der Hollies oder der Treme-
loes. Ich habe sie im Schützenzelt vor allem für ihre 

Beatles-Adaptionen bewundert. „St. Peppers“ war 
herausgekommen und die Loving Hearts fingen mit 
einer eingedeutschten Version an: „das ist unsere 
Loving-Hearts-Club-Band...“ 

Natürlich gab es ständig Krach um diese neue Musik. 
Sie war zu laut und die Musiker hatten zu lange Haare. 
Die Fernsehzeit für den Beatclub musste gegen Vaters 
Sportschau erkämpft werden. Die Genehmigung zum 
Ausgehen wurde von den Eltern selten erteilt. Das 
Taschengeld war immer zu knapp. Die neuesten Schlag-
hosen konnte sich keiner leisten. Die Mädchen ließen 
sich immer mit den Älteren ein. 

EKSTASE IN STADTHAGEN
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Das Konfirmationsgeld reichte nicht für eine eigene 
Gitarre.  Kurz: der Weg zum Ruhm war steinig und lang 
und für die meisten ohne Erfolg. 

Die Jugendlichen allerdings waren sich einig: dies war 
ihre Musik und die wollten sie hören. Und so stürmten 
die Jugendlichen von Stadthagen das Zelt der Messe-
gaststätte und verschafften sich Einlass, indem sie eine 
Zeltseite eindrückten. „Ekstase in Stadthagen“- titelte 
die Bildzeitung in ihrer Ausgabe vom 21. März 1967. 
Diese Übertreibung war noch milde formuliert. Später 
haben wir viel mehr Hass und Vorurteile gegen uns 
„langhaarige Beatnicks“ zu hören bekommen. 

In Stadthagen hatte sich Ende der sechziger Jahre 
eine rege Musikszene entwickelt. Es gab  die „Loving 

Hearts“ und die „Classix“, die näher am Blues und Soul 
orientiert waren. Bei den „Tiny Stars“ spielte Walter 
Ehlerding Gitarre, der später bei den Loving Hearts Jim-
my Gundlach als Organist ersetzte. Manfred Haupt war 
als Fünfzehnjähriger bei den „Tiny Stars“ Schlagzeuger 
und 1970 bei den Loving Hearts Gitarrist. Die „Guards“ 
hatten Rolf Möhlenbrock als Bassisten und Sänger, der 
1971 als zweiter Gitarrist und Sänger bei den Loving 
Hearts spielte. Der Wechsel der Musiker war durch 
Berufs bedingte Veränderungen notwendig, denn die 
Loving Hearts waren zwar Vollblutmusiker, aber keine 
Profis, die mit ihrer Musik den Lebensunterhalt verdie-
nen konnten. So gingen die beiden Gundlach-Brüder in 
Ausbildung und Beruf und die neuen Bandmitglieder 
Walter, Manfred und Rolf veränderten das Spektrum 
der Band, die härter und differenzierter wurde. 

Die Kerntruppe der Loving Hearts gibt seit dem Ende 
der siebziger Jahre wieder gelegentliche Konzerte 
und erfreut in der Festhalle Stadthagen immer mehr 
als tausend Besucher. Diese Zahlen gab es in der 
Blütezeit der Band Ende der sechziger Jahre nie. Von 
1969 bis 1971 war ich als Roadmanager mit der Band 
auf Tour. Sie spielten in Beatschuppen, die meist recht 
klein, dunkel und verräuchert waren. Neben zahllosen 
kleinen Clubs traten sie in der „Grille“ in Minden, dem 
„Loving Hearts Club“ in Probsthagen, dem „Tannenhof“ 
in Hörkamp, bei „Regenauer“ in Sachsenhagen, in 
Pennigsehl und Frille, im Ruhrgebiet und Holland auf. 
Hoffentlich können wir sie noch lange sehen und hören, 
denn ich glaube, dass für viele ihrer Fans gilt:

Music was my first love, 
and it will be my last,
music of the future and 
music of the past!

Fritz Heidorn, März 2004
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DU BIST MEIN....   1965 ging dann die Nachfrage los:

• Berghotel Steinbergen, Organisator Walter 
Nordmeier;

• Grille Minden, Organisatoren Erhard Bökmann 
und Heinz Heidbüchel;

• Hotel Deutsches Haus Obernkirchen; 
• Hotel Stadt Hamburg in Stadthagen; 
• Hotel Haus Niedersachsen in Stadthagen;

Transportmittel für Geräte war bis Ende 1965 ein
Bäckerwagen der Fa. Suffrian, Stadthagen,
dann wurde der erste gebrauchte VW-Bulli gekauft. 
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Für kurze Zeit war 1965 auch für einige Titel die Sänge-
rin „Crissy“ dabei. Da der Beat-Sound immer häufiger 
mit Orchesterteilen hinterlegt war, baute „Jimmy“ 
(Radio- u. Fernsehtechniker) eine Orgel mit Bausätzen 
von „Dr.-Böhm“ aus Minden, damit wir mit diesem 
Sound mithalten konnten.
Um den Beat-Klang mit drei Gitarren halten zu können, 
wurde im Jahre 1966 zur Orgel, die „Jimmy“ inzwi-
schen spielte, der Gitarrist Herbert Hegerhorst 

(„James“) als 5. Mann bei uns aufgenommen.
Unsere erste Schallplatte wurde Anfang 1966 in 
Osnabrück bei Kunze-Records aufgenommen. Titel: 
„Vergessen“ und „Manchmal wenn ich 
träume“. Außerdem machten wir  Playback-Auf-
nahmen für Detlef Engel und Margit Imlau bei Kunze-
Records, Osnabrück. Im September 1966 hatten wir ein 
Live-Interwiev bei Radio Luxemburg mit Frank Elstner. 
Mit einem Titel von Margit Imlau, zu dem wir die Musik 
gemacht hatten, waren wir in der Hitparade von Radio 

Luxemburg unter den ersten 10 .
Ende 1966 gab es Studio-Aufnahmen für „Ariola“ bei 
Ronny (Kleine Annabell) in Hamburg. Produzent war 
Douglas aus Hannover. Die zweite Schallplatte war 
„Das kannst du mit mir nicht machen“ 
(Original: the Who) und „Du bist mein“, eigene 
Komposition.

1966 spielten wir fast jeden Mittwoch Abend in Probs-
thagen für den Automatenaufsteller Gerd Neuber, 
Gastwirtin war Else Bredemeier, Obermanager war 
Adolf Schur, Eintritt 0,49 DM.

Herbert Hegerhorst („James“) hat uns nach gut 12 
Monaten wieder verlassen. Harald Böckmann („Jean“) 
musste zum Bund zur Grundausbildung und wir hatten 
fast 3 Monate Pause, bis wir dann zur Wirtschaftsschau 
in Stadthagen im Zelt der Messegaststätte an der 
Enzerstraße wieder losgelegt haben. Das war im März 
1966, als die Bild-Zeitung meldete:
„Beatfans in Ekstase, Polizei musste zu Gummiknüp-
peln greifen“

Im März 1967 kam die zweite Schallplatte in den 
Handel. Im Mai 1967 hatten wir unser zweites Live-In-
terview bei Radio Luxemburg.
1968 war Harald Böckmann bis Juni bei der Bundes-
wehr, dadurch gab es immer wieder Terminschwie-
rigkeiten für Auftritte und wenig Möglichkeiten zum 
Proben. In dieser Zeit ist Werner Gundlach, der 
jüngere Bruder von Dieter und Gerhard Gundlach, sehr 

MANCHMAL WENN ICH TRÄUME....
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oft als Bassgitarrist eingesprungen.
Im Sommer 1968 verließ Dieter Gundlach („Jimmy“) 
die Band. Als Nachfolger wurde Walter Ehlerding 
engagiert, der als Gitarrist bei den „Tiny-Stars“ gespielt 
hatte und nun bei den „Loving Hearts“ die Orgel 
übernahm.

Gerhard Gundlach („Jeff“) ging Mitte 1970 aus berufli-
chen Gründen nach Hamburg, dafür kam Manfred 
Haupt als Gitarrist und Sänger. Rolf Möhlen-
brock war als zweiter Sänger und Gitarrist von Ende 
1970 bis zur Auflösung im November 1971 dabei. 
In den Jahren 1970 und 1971 spielten die  „Loving 
Hearts“ viele Eigenkompositionen von Manfred Haupt 
und Rolf Möhlenbrock sowie Stücke aus den Hitpara-
den. Die Beatzeit war vorüber, die Musik der sechziger 
Jahre passe. 

Gerhard Gundlach („Jeff“)
Dieter Gundlach („Jimmy“) 
Gerhard Widdel („Jerry“)



INTERVIEW BEI RADIO LUXENBURG
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    I´M A LOVING HEART
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Das Repertoire der Loving Hearts war ziemlich um-
fangreich und für mich Ende der sechziger Jahre eine 
Quelle für Neuentdeckungen. „Mathew and Son“ von 
Cat Stevens fand ich toll, weil es einen treibenden Beat 
hat. „Silence is golden“ ist wohl das beste Gesangsstück 
der Loving Hearts. „I saw her standing there“ von den 
Beatles ist ein fetziges Tanzstück. „To love somebody“ 
oder „Massachussets“ von den Bee Gees sind wunder-
bar für Engtanzen und Verliebtsein geeignet. „All you 
need is love“ von den Beatles ist für das Jahr 1966/
1967  in einer wirklich perfekten Version zu hören.
Die Eigenkompositionen bestechen durch ihren Drive 
(„Du bist mein“) oder ihre Zeit gemäßen, „schnör-
kellosen“ Texte („Vergessen“, „Ich weiß, dass es die 
Liebe gibt, ich glaub an sie und an Dich...“). Mein 
Lieblingslied war immer „Cherry Baby“ aus dem Jahre 

1970, weil die Stimme von „Jeff“ hier so wunderbar 
zur Geltung kommt. Viele Eigenkompositionen von 
Manfred Haupt und Rolf Möhlenbrock aus den Jahren 
1970 und 1971 sind nie aufgenommen worden. So gibt 
es leider keine Dokumente, die die sich veränderten 
musikalischen Schwerpunkte der Loving Hearts aus 
ihrer aktivsten Zeit von 1964 bis 1972 belegen.

Immerhin gibt die beiliegende CD einen Eindruck aus 
der Schaffenszeit der Band, indem die vier Titel der bei-
den Schallplatten, die im Jahre 1966 eingespielten Stu-
dioversionen, einige Übungsstücke aus einem Konzert 
in der „Grille“ 1978 sowie Live-Eindrücke aus einem 
Konzert in der Festhalle Stadthagen im Jahre 1996 zu 
einer Art Werkschau zusammengestellt wurden. 
Als „Bonus“ gibt es zum Schluss die beiden verscholle-

nen Lieder  „Cherry Baby“ (komponiert von Gerhard 
Gundlach) und „Laura“ (komponiert von Walter Ehler-
ding). Diese wurden mit einem einfachen Tonbandgerät 
bei den Band-Proben in Nienstädt im Jahre 1970 
aufgenommen und sind nicht von bester Tonqualität, 
dokumentieren aber  zeitlos schöne Musik. 
Die Tonqualität der letzten beiden und einiger anderer 
Titel entspricht aufgrund der damaligen Aufnahme-
technik nicht den heutigen Hörgewohnheiten. Dennoch 
glaube ich, dass sie vielen Loving Hearts Fans gefallen 
werden. 

Ich wünsche den Hörerinnen und Hörern viel Vergnügen 
beim Eintauchen in ihre frühe Jugendzeit.  

Fritz Heidorn, März 2004

WERKSCHAU LOVING HEARTS
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40 Jahre LOVING HEARTS

Liste der Titel auf der CD:

(1) Schallplatten 1966/1967:
01. Vergessen.
02. Manchmal wenn ich träume.
03. Das kannst du mit mir nicht machen.
04. Du bist mein.

(2) Studio-Aufnahmen 1966/1967:
05. Silence is golden.
06. All you need is love.
07. Bend me, shape me.
08. Suddenly you love me.
09. To love somebody.

(3) Tonband-Mitschnitte : Proben und Live-

Konzert in der „Grille“, Minden 1978:
10. Always and ever.
11. Run for your life/Massachusetts.
12. Mr. Moonlight.
13. I think of you.
14. Memphis Tennesse/Vergessen.

(4) Live-Mitschnitt Festhalle Stadthagen, 9. 11.1996
15. I saw her standing there
16. I´m a believer
17. My little lady
18. Goodbye my love

(5) Tonband-Mitschnitte aus dem Übungsraum 1970:
19. Cherry Baby.
20. Laura.




