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Affären
Udo Lindenberg gehört zu Hamburg wie der 

Michel – obwohl der „Panik-Rocker“ gar nicht 

in der Hansestadt geboren wurde. Trotzdem, 

seit sich der Musiker für eine Heimat direkt 

an der Alster entschieden hat und die 

Musikzsene der Stadt beeinfl usste, ist 

er aus dieser nicht mehr wegzudenken. 

Für das Alster-Magazin hat sich Nanny 

Oehmichen Lindenbergs Leben 

angenommen.

Viel mehr als das 
Flüsschen im Mit-
telpunkt seiner 
Wahlheimat ist auch 
für Panik-Rocker 
Udo Lindenberg un-
sere schöne Alster. 
„Mit ihr verbinden 
mich wunderschöne 
und wichtige Erin-
nerungen. Besonders 
in Sachen Liebesfreud 
und Liebesleid. Auch 

früh morgens nach 
durchzechten Nächten, 

wenn die frische Brise 
den Kopf wieder frei pus-

tet.“ Gleich beim ersten An-
halter-Tripp nach Hamburg 

ist er geblieben und hat sich 
geschworen: Eines Tages werde 

ich am Alsterwasser wohnen. 
Das war vor 36 Jahren. Es begann 
in der zweiten Reihe, später gab 
es den vollen Blick aufs „Meer“. 
Quartier Nr. 1:  zwei Zimmer-
chen Johnsallee, in denen liebte 
er ungezählte Mädchen. Erste 
richtige Wohnung am Mittel-
weg. Ulla Meinicke teilte hier 
Tisch und Bett mit ihm. In der 
Böttgerstraße traf er sich heim-
lich mit Nena. Nach Stationen in 
München, Berlin und der ganzen 
Welt zog es Udo immer wieder 
nach Hamburg zurück: „Ich 
kam an einen Punkt, da wollte 

ich nicht mehr mit Sack und Pack 
umziehen. Viel besser ist doch 
Service rock around the clock 
in einem komfortablen Hotel.“ 
Drum quartiert er sich erst im 
Hotel Interconti ein, macht später 
rüber auf die andere Alsterseite 
ins Hotel Atlantic. 
Geboren wurde der kleine Udo 
1944 im Westfälischen Gronau. 
Schon als „Halbstarker“ wollte 
er nix wie weg: „Die Gronauer 
werden geboren und sterben 
irgendwann. In der Zwischen-
zeit passiert verdammt wenig“, 
erinnert er sich. Kein Lebens-
ziel für Lindi. Udo war schon 
mit 15 der beste Drummer in 
Nordrheinwestfalen. Er wollte 
die Welt kennen lernen, Welt-
karriere machen, Millionen 
verdienen. „Darum zog’s mich 
nach Hamburg, ins Eldorado der 
Musik: Rock, Beat, Jazz...“
Am 13. Dezember 1968 schlägt 
er in Hamburg auf. Unterschlupf 
fi ndet Udo erst mal bei einem 
Freund in Övelgönne. „Mein 
Hunger war groß. Auf Ruhm. 
Auf Currywurst. Der Durst rie-
sig. Auf fette Gagen und hoch-
prozentiges Nass. Hamburg war 
kalt. Da musste ich durch. Mit 
Schüttelhusten, Zechprellerei 
und Mundraub.“ Auf St. Pauli 
fragt Udo die Türsteher, ob er 
nicht den Bühnenbums mit hoch 

erotischem Trommelwirbel be-
gleiten kann. Niemand kann ihn 
brauchen. Doch dann, einen Tag 
vor Heiligabend ist Udo enga-
giert, bei den City-Preachers als 
Dixieland-Drummer. 30 Mark am 
Abend plus Freibier. Start frei für 
eine große Karriere. 1970 Lin-
dis erste LP „Free Orbit“ wird 
produziert. Musik, Text, Schlag-
zeug, Gesang: Udo Lindenberg. 
Mickriger Abverkauf. Höhen und 
Tiefen folgen. Wieder trommelt 
er im „Jazzhouse“ für 30 Mark 
plus Freibier. Er wechselt die 
Mädchen wie seine billigen Quar-
tiere. Hängt ab mit denen, die sich 
längst aufgegeben haben. 
Dann hört ihn Europas Jazz-Papst 
Klaus Doldinger, nimmt ihn mit 
nach München. Nur lange hält 
er‘s da nicht aus. Vom Heimweh 
nach Alsterwasser getrieben, 
kommt er zurück. Wo in Eppen-
dorf Lehmweg 44 das „Onkel 
Pö“ aufgemacht hat. Mobiliar 
vom Sperrmüll. Der Zappeltyp 
an der Garderobe mit der dünnen 
Stimme will Deutschlands Komi-
ker Nr.1 werden: Otto Waalkes. 
Am Klavier: Gottfried Böttger. 
An der Zaubergeige: Lonzo 
Westphal (=). Das Pö wird Udos 
Wohnzimmer, oft auch Schlafge-
mach. Udo wird Mittelpunkt der 
„Hamburger Szene“.
Alles schön und gut. Aber Geld 
verdient er so gut wie nicht. 
Da hört er, dass ein Lied für 
Su Kramer gebraucht wird. Er 
hatte noch eins in der Schubla-
de „Sommerliebe“. Udo schickt 
das Demo (selbst besungen) zur 
Teldec. Angenommen! Auch 
die B-Seite soll er komponieren 
und singen: „Hoch im Norden.“ 
Beim NDR laufen die Telefon-
drähte heiß. „A Star was born“. 
Und 500 Mark Vorschuss!!! Ein 
Vermögen!!! Und los geht’s: 
„Keine Panik auf der Titanic“ 

mit  „Andrea Doria“. Im Sommer 
1973 gründet Udo sein „Panik-
Orchester“. 
Plötzlich will ihn ganz Deusch-
land hören und sehen. Erster 
Millionenscheck! Udo darf 
Triumphe feiern, Konzerte in 
der ehrwürdigen Hamburger 
Musikhalle geben. Seine Tour-
neen sind sofort ausverkauft. 
Am Flughafen lernt er Nena 
kennen, verliebt sich total. Sie 
ist zwar verheiratet, fi ndet aber 
Gefallen am heißen Spiel. Die 
zwei treffen sich in Hamburg zum 
Alsterspaziergang, gehen später 
zu ihm in die Böttgerstraße. Die 
Liaison bleibt top secret. Das Aus 
nach sechs Monaten. „Unsere 
Liebe verlor ihre Leichtigkeit.“ 
Es kommt zum fi nalen Liebesakt 
in Harvestehude. Den von Udo 
geforderten Treueeid lehnt sie ab, 
wirft ihm selbst Untreue vor.
Hat er sich nie Familie mit Frau 
und Kindern gewünscht? „Schon. 
Aber die Götter gewähren mir 
kein langes Liebessglück. Wenn 
es mich wirklich erwischt hat, 
werde ich zum Klammeraffen. 
Geringste Zweifel an ihrer 
Treue machen aus mir einen 
Sizilianer. Da lob’ ich mir mein 
Single-Leben im Hotel.“ Es be-
ginnt zwischen 14 und 15 Uhr in 
seiner 2-Zimmer-Suite. Nach der 
Sauna managt er sein Syndikat, 
trifft sich mit Freunden, arbeitet. 
Nach Mitternacht geht‘s manch-
mal zum Rollerbladen rund um 
die Alster. Am Ufer dümpelt ein 
Kanu. Damit stechen Udo &Co 
bei Dunkelheit in See. 
In Udo Lindenbergs gerade 
erschienenen Autobiographie 
„Der Panikpräsident“, die er 
mit Freund und Co-Autor Kai 
Hermann zusammen geschrieben 
hat, verrät er noch viele andere 
Geheimnisse aus seinem Leben. 
So bekennt er sich auch zu seiner 

Bisexualität: „Ich habe mich ein-
fach in einen jungen Mann ver-
liebt. Das war ein erfrischender 
Austausch. Ich konnte die Welt 
mal wieder auf den Kopf stellen, 
die Spießer- Gesellschaft aufmi-
schen, ihre Gesetze brechen. Ei-
niges ist anders und besser als mit 
Mädchen. Eifersucht fi ndet nicht 
statt. Keiner erwartet was vom 
anderen, außer ein paar schöne, 
aufregende Stunden, Tage oder 
Wochen. Ohne Beziehungsstress. 
Ich wollte meine homosexuelle 
Seite nicht unterdrücken. Ich bin 
kein Unterdrücker.“
1988 ändert sich Udos Leben 
auf einen Schlag. Er ist erst 43 
als er sich schmerzverzerrt ans 
Herz fasst: Schwerer Infarkt! 
Intensivstation! Vielleicht 
waren die 100 Zigaretten am 
Tag zuviel. Außerdem zu viel 
Alkohol, zu viel Stress und zu 
wenig Schlaf. Die Herzspezialis-
ten verschreiben Udo ein neues 
Leben mit weniger Lust, Last und 
Lastern. Der Zeitpunkt für diese 
Lebensumstellung war jedoch 
denkbar ungünstig: Die Wie-
dervereinigung stand kurz bevor, 
für Udo das größte, schönste und 
wichtigste Ereignis in seinem Le-
ben. Das hieß Party ohne Ende. 
Erst seit drei Jahren ist Schluss 
mit seinem Kampftrinken. 
Nach einem Zusammenbruch 
in Hamburg wurde er mit 4,7 
Promille ins UKE eingeliefert. 
Sein Leben hing am berühmten 
seidenen Faden. 
Seitdem lebt er endlich gesund, 
ernährt sich bewusst. Heute ist er 
topfi t, macht jeden Morgen Sport, 
joggt abends manchmal um die 
Alster. Mit 73 Kilo hat er sein 
Idealgewicht, nippt höchstens 
mal am Gläschen Eierlikör und 
raucht hin und wieder eine gesun-
de Kräuterzigarette. „So kann ich 
locker hundert werden.“
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Verlosung: 
Das Alster-Magazin verlost 
10 Exemplare der neuen Udo 
Lindenberg-Autobiografi e 
„Panikpräsident“ (random house 
entertainment, 21,90 Euro). 
Darin gewährt der Rockstar 
ungeschminkte und überraschende 
Einblicke in sein turbulentes Leben 
– auf und neben der Bühne: in 
seinen von Kai Hermann kongenial 
aufgezeichneten Memoiren 
entsteht ein spannendes Porträt 
eines sympathischen Grenzgängers. 
Einfach Postkarte mit Adresse 
an: Alster-Magazin, Stichwort: 
Udo, Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg. Einsendeschluss: 31.8. 
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