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Ein Freund von mir pflegt gern zu sagen: „Es gibt nichts alberneres als einen alternden Hippie“. Ob das wohl auch 

für Rockstars gilt? Das frage ich mich vor meinem Treffen mit Steffi Stephan am Münsteraner Hafen. Er hat vor 40 

Jahren gemeinsam mit Udo Lindenberg das Panikorchester gegründet, tourte mit Peter Maffay, Achim Reichel und 

Harry Belafonte und gründete in den 70ern in Münster den legendären Musik-Club Jovel. Ein alternder Rockstar, wie 

er im Buche steht! Doch sich auf diesem Image auszuruhen – das reicht dem Musiker längst nicht aus! 

Text und Fotos  Svenja Dierker 

„Mach ma Panik!“
Steffi Stephan über neues Leben im Jovel, Rockerfreundschaft  und 40 Jahre Panikorchester

Relikte aus der Vergangenheit
Steffi Stephan wäre eigentlich dafür prädestiniert, ein Leben in 

der Vergangenheit zu leben. Er könnte sich im Glanz der goldenen 

Schallplatten an seinen Wänden sonnen, oder Zeiten hinterher trau-

ern, in denen das Jovel als angesagtester Musicclub Münsters Bands 

wie Bad Religion, Fettes Brot oder Fury in the Slaughterhouse zu 

Gast hatte. Oder sich fragen, warum Udo Lindenberg, sein langjäh-

riger musikalischer Wegbegleiter, heute auf Wetten-Dass Sofas sitzt, 

während sein Name nur echten Fans bekannt ist. Könnte er. Tut er 

sicher auch ein bisschen, ein ganz ganz kleines bisschen. Heute, in 

der Gegenwart, sitzen wir in seinem Büro am Hafen, das – natürlich 

– ebenfalls von der Vergangenheit gezeichnet ist: Sein Schreibtisch 

ein mintfarbener Cadillac, eine Requisite aus dem Musical „JFK – 

The Rock Opera“, das Stephan produziert hat. Einen Großteil des 

Raumes nehmen die zahlreichen Gitarren und Bässe ein, mit denen 

er auf Tour war oder im Studio gespielt hat. Wir nehmen auf den 

grünen Sofas Platz, es gibt frischen Kaffee und einiges zu erzählen. 

Etwa davon, wie Steffi und Udo Lindenberg sich kennengelernt und 

angefangen haben, zusammen Musik zu machen, Steffi am Bass, 

Udo am Schlagzeug. Das war 1964. Steffi spielte damals in einer 

Band und suchte einen Ersatz für den erkrankten Schlagzeuger. Die 

Männerfreundschaft wuchs schnell, so schnell, dass Udo nicht nur 

von Gronau zu Steffi nach Münster zog, sondern es auch schaffte, 

dessen Mutter zu überreden, Steffi das Musikstudium zu erlauben. 

Udo schrieb sich für das Fach „Schlagzeug“ ein, Steffi für „Gitarre“ 

und „Bass“. Wegen ihrer „Hottentottenmusik“ wurden sie allerdings 

schnell wieder exmatrikuliert. Udo machte weiter Musik, Stephan 

heiratete. „Ich hatte diesen üblichen Mist, ‚Schöner Wohnen‘, Hül-

sta-Schlafzimmer, und den ständigen Vorwurf im Ohr: ‚Mach doch 

was Vernünftiges‘“. Der schließlich fruchtete: Statt weiterhin durch 

Bars und Bordelle zu tingeln und Musik zu machen, stieg Steffi in der 

Firma seines Bruders als Wurstverkäufer ein.
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Zwischen Wurst und Chart-Hit
Seit ihrem Kennenlernen sind Udo und Steffi irgendwie immer in Kon-

takt geblieben. Mal mehr, mal weniger. Mehr etwa, als Steffi nach der 

Aufnahme von Udos erstem Album „Lindenberg“ seinen Job als Wurst-

verkäufer schmiss, um beider Musikkarriere in Hamburg anzuschie-

ben. Seine Frau reichte daraufhin die Scheidung ein. Weniger, als die-

ses Album komplett floppte und Steffi zurück nach Münster ging, um 

erneut bei seinem Bruder anzuheuern. Zu seinem Verkaufsgebiet ge-

hörte auch Udos Heimatstadt Gronau – hier lernte Steffi Udos Schwes-

ter Inge kennen, die beiden verliebten sich. Die nächste und erste 

deutschsprachige Schallplatte „Daumen im Wind“ von Udo Lindenberg 

spielt Steffi in Hamburg während seines Urlaubs ein. „Hoch im Norden“ 

wird ein erster kleiner Hit und macht Lust auf mehr. Doch Steffi konnte 

nicht in Hamburg bleiben, „ich musste ja Wurst verkaufen“. Also grün-

dete er in Münster eine Band, mit Udo und vier weiteren Musikern: 

Das Panikorchester war geboren!  Der Erfolg folgte auf den Fuß: „Alles 

klar auf der Andrea Doria“ brachte den Durchbruch, Udo Lindenberg 

sang jetzt nur noch auf Deutsch, das Panikorchester war schnell kein 

Geheimtipp mehr, zahlreiche Auftritte und Tourneen folgten und Steffi 

blieb zwar in Münster, aber hing die Wurst endgültig an den Nagel.

Starauflauf im Jovel
Die Zeit in Hamburg hat Steffi allerdings nicht nur musikalisch inspiriert: 

Hier, genaugenommen in Altona, hatte er das erste freie Kommunikati-

onszentrum, „Die Fabrik“, kennengelernt. „Das war die Zeit, in der alle 

Sozialpädagogik studiert haben“, sagt Steffi und erklärt: „So etwas wollte 

ich in Münster auch machen!“ Er fand eine Kneipe mit angegliedertem 

Programmkino und hatte die Vision vom „Jovel Cinema“. Jovel ist übri-

gens Masematte und bedeutet so viel wie „gut“. Während Steffi ab 1978 

damit beschäftigt war, sein Jovel aufzubauen und nebenbei zu touren, 

machte Udo weiter Karriere. Das war auch gut so, brauchte Steffi doch 

Dass Udo Lindenberg mehr als nur singen kann, ist mittlerweile bekannt: Diese Zeichnung 
ziert einen von Steffis Bässen. 



Kultur Steffi Stefan | Seite 74

jeden Pfennig der Gage des Panikorchesters, um seinen Club finanzieren 

zu können. „Das Kino lief überhaupt nicht“, erinnert er sich heute. „Die 

Engagements mit Udo reichten zur Finanzierung nicht mehr aus, also 

bin ich noch mit Peter Maffay auf Tour gegangen. 

Und habe das Köfferchen voll Bargeld immer direkt 

ins Jovel getragen, das war wie im Film!“ Eine sim-

ple Idee brachte dem Jovel den Durchbruch: Steffi 

strich einen Teil des Bodens weiß an und hatte nun 

endlich eine offensichtliche Tanzfläche. „Von da an 

lief‘s“, sagt er und grinst. 1987 wechselte das Jovel in die leerstehende 

Germania Brauerei und erreichte schnell seinen Zenit: Stars wie BAP, Die 

Fantastischen Vier, H-Blockx und Miles Davis gaben sich hier die Klinke 

in die Hand. Das Gelände war allerdings nicht denkmalgeschützt, Pläne 

einer neuen Nutzung und eines Umbaus kurierten lange und machten 

Steffi die Planung sehr schwer. 2006 wurde es dann ernst: Am vierten 

Juni fand die letzte Veranstaltung „Last Walz“ im Jovel statt, ehe es im 

November abgerissen wurde. Drei Jahre lang tourte das Jovel durch La-

gerhallen, auf der Suche nach einem neuen Standort. Hoffnung brachte 

die Insolvenz des Autohauses Kiffe im September 2008: Stephan un-

terschrieb einen Mietvertrag für das Autohaus, in dem fortan die Jovel 

Music Hall untergebracht werden und an die alte Tradition anknüpfen 

soll. Eröffnet wurde das neue Jovel am 29. November 2008 mit einem 

Konzert von Udo Lindenberg, Inga Rumpf, Julia Neigel, Steffi Stephan 

und dem Panikorchester. Die langfristige Zukunft hing allerdings längere 

Zeit von den neuen, zukünftigen Eigentümern der Immobilie ab. Erst im 

November 2012 konnte Stephan das Gelände und Gebäude in einem 

Bieterwettbewerb übernehmen.

„Das Projekt meines Lebens“
An der Spitze im neuen Jovel steht allerdings nicht Steffi, sondern Mar-

vin Lindenberg, gemeinsamer Sohn von Steffi und Udos Schwester Inge. 

Brutus, wie er ihn liebevoll nennt, „von Brut“. Nicht immer war das Ver-

hältnis der beiden reibungslos, aber nun habe man einen Weg gefunden, 

so der Musiker. Mit 18 stand sein Sohn bei ihm „auf der Matte und wollte 

mitmachen“. Mit seiner Mutter hat Steffi bis heute 

ein gutes Verhältnis, wenn sie auch längst nicht mehr 

zusammen sind. Marvin absolvierte seine Ausbildung 

bei der Steffi Stephans Eurocityfest GmbH, die bis 

2011 insgesamt 12 Jahre lang für die Organisation 

des Stadtfestes verantwortlich war. „Er war der Im-

pulsgeber für viele neue Dinge“, so der Vater, der mittlerweile 50/50 Part-

ner mit seinem Sohn ist und weiß: „Wir können ein Dreamteam sein: Ich 

bin der Spinner, er ist der Kaufmann.“ Das Dreamteam wird auch benötigt, 

denn im ehemaligen Autohaus Kiffe entsteht gerade Großes: „Wir haben 

einen bescheidenen Anspruch: Wir wollen den besten Club Europas auf-

ziehen! Ich halte das für realistisch!“ Seit Juli sind täglich 25 Personen 

auf der Baustelle aktiv, die ersten Veranstaltungen im großen Club gab es 

bereits. Der Hauptclub fasst 1500 Personen, außerdem gibt es noch einen 

kleineren für 500 Personen und das Foyer, das 250 Menschen fasst. „Wir 

sind für jede Veranstaltung gut aufgestellt“, weiß Stephan, der den Umbau 

als das größte Projekt seines Lebens bezeichnet.

Zoff und Riesencomeback
Wie es parallel zur Entwicklung im Jovel mit dem Panikorchester und 

der Männerfreundschaft weiterging? Da herrschte zwischendurch 

ziemlich dicke Luft. Sex, Drugs, Rock’n’Roll – wer auf der Überhol-

spur lebt, übersieht manchmal das Wesentliche. „1989 hatte ich die 

Schnauze voll und bin komplett ausgestiegen“, so Steffi. Auch Udos 

Karriere lief zu dieser Zeit alles andere als rosig. Zum 50. Geburts-

tag des Panikrockers 1996 kamen die beiden wieder ins Gespräch 

und Steffi sicherte ihm zu: Wenn die Bedingungen stimmen, steige 

ich wieder ein. Schluss mit Suff, volle Konzentration auf die Musik! Er 

Gold und Platin, wohin man blickt: Das Büro von Steffi Stephan, der mit 
bürgerlichem Namen übrignes eigentlich Karl Georg Stephan heißt.

Steffi und sein Sohn Marvin Lindenberg – Udos Neffe – sind 
50/50-Partner im Jovel.

„Wir wollen den 

besten Club Euro-

pas aufziehen!“
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suchte die Bandmitglieder wieder zusammen und hatte Glück: „Alle 

haben zugesagt! Ich habe die Karre aus dem Dreck gezogen!“ Für 

Steffi Stephan steht fest: „Udos Material in Verbindung mit der Band 

ist nicht zu toppen.“ 2004 tourten sie mit „30 Jahre Panik“ durch die 

großen Hallen. „Aber Udo wollte etwas Neues machen, mit einem neu-

en Produzenten, er hatte damals zum ersten Mal seit langem keinen 

Vertrag und war frei, musste nicht abliefern“, so Steffi. „Er schickte 

mir Demos, rief an, ‚Alter, mach ma Panik!‘“ Doch Steffi hatte den 

Kopf mit eigenen Projekten voll. „Die Demos überzeugten mich nicht, 

ich fragte ihn also: Hast du den Menschen wirklich etwas mitzuteilen? 

Dann starb sein Bruder, er wurde kreativ, schrieb ‚Stark wie zwei‘, und 

der Rest ist Geschichte.“ Es gab ein Riesencomeback. „Das war das 

erfolgreichste, was wir je gemacht haben, und das nach 35 LPs!“ Der 

Erfolg hatte allerdings auch eine Schattenseite: „Udo wurde immer 

wichtiger, das Panikorchester immer unwichtiger“, erinnert sich Stef-

fi, der erneut ausstieg. Heute ist er Freelancer und wird von Udo für 

die Tourneen gebucht. „Das ist jetzt Udos Ding“, sagt er schlicht und 

erklärt auch, warum er diesen Schritt gegangen ist: „Ich wollte immer 

von Udo unabhängig bleiben.“ Münsters Partyszene dürfte das freuen. 

Übrigens: Wer das alte Jovel noch kennt – besonders legendär waren 

die Weihnachts- und Silvesterpartys. Und auf die muss man ab sofort 

in Münster nie wieder verzichten. Und auch mit Udo geht es weiter: 

2014 wird das Panikorchester 40 Jahre alt, dann touren die beiden 

wieder durch die großen Stadien. www.jovel.de                               

Im kleineren Club des Jovel hängen Handabdrücke bedeutender Künst-
ler, die im Jovel aufgetreten sind.

Noch etwas baustellig, aber bald vielleicht „der beste Club Europas“? 
Das neue Jovel.
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