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Sie kommt von der Bühne. Durch-
geschwitzt. Die Schminke läuft 
Nina Hagen, 58, in dunklen Strie-
men über die Wangen. Sie hat an 
einer Benefizgala im Zürcher 
Opernhaus Lieder von Bertolt 
Brecht vorgetragen. Der Erlös 
kommt dem Sterbehospiz Light-
house zugute, das sein 25-Jahr-Ju-
biläum feiert. «Mabel, bring mir 
bitte ein Käffchen», sagt Nina Ha-
gen zu ihrem Assistenten. Auf der 
kleinen Terrasse des Opernhauses 
drängen sich VIP-Gäste und Büh-
nenpersonal. Ein Mann im Ro-
cker-Shirt schiebt sich nach vorn: 
«Nina, darf ich ein Foto machen?» 
Die Godmother of Punk ruft ihm 
zu: «Klar, hau rein!» 

Nina Hagen, glauben Sie an  
ein Leben nach dem Tod,  
ans Jenseits?
Ja aber hallo! Klar!
Gibt es jemanden, dem Sie  
dort lieber nicht begegnen 
möchten?
Nein, da gibts eigentlich nieman-
den. Es wird alles gut. Leute, 
macht euch bloss keinen Kopf.
Angela Merkel vielleicht?
Frau Merkel ist eine ganz sympa-
thische Landsfrau von mir, sie 
kommt ja auch aus der ehemali-
gen DDR. Aber ich wähle keine 
CDU.
Sondern?
Ich habe die Linke gewählt in der 
Hoffnung, dass wir eine rot-rot-
grüne Regierung hinbekommen, 
also einen Wechsel.
Danach sieht es derzeit nicht 
aus. 
Naja, ich versuche, mit allen die 
Liebe zu leben. Die Menschen, 
die sich diesem harten Job anbie-
ten und Politik machen, haben ja 
einen Tag-und-Nacht-Job. Man 
wundert sich immer, wann die 
mal pennen können.
Was erwarten Sie von der 
 neuen Regierung?
Von einem Regierungsoberhaupt 
wünsche ich mir, dass menschli-
che Tragödien zur Chefsache ge-
macht werden. Da gibt es zum 
Beispiel heftigen Ärger mit Fami-
lien, denen die Kinder vom Ju-
gendamt entzogen werden. Mir ist 
so was zum Glück nie passiert. 

«Das ist ja kein Beruf, Rockstar. Ich bin Sängerin, Dichterin, Humanistin, Menschenrechtsaktivistin»: Nina Hagen, 58, im Zürcher Opernhaus

«Es wird alles gut, Leute, 
macht euch bloss keinen Kopf»

sängerin und schauspielerin Nina Hagen über das leben nach dem tod, eine messianische nahtoderfahrung, 
ihren stiefvater wolf biermann, chemische Zwangsjacken in der Psychiatrie und ihren einsatz für den weltfrieden 

Die Stasi wollte sie 
«verhindern!» 

catharina «nina» hagen ist 1955 
in ostberlin geboren. sie wollte 
ursprünglich schauspielerin wer-
den. ihr antrag an der schauspiel-
schule wurde mit dem stasi-ver-
merk «verhindern!» abgelehnt. 
1974 schloss sie eine gesangs-
ausbildung ab. sie wird von der 
band automobil entdeckt, feiert 
drogenpartys und wird zur Kult-
figur der ddr-jugend. nachdem 
ihr stiefvater, der liedermacher 
wolf biermann, 1976 aus der ddr 
ausgewiesen wird, folgt sie ihm in 
den westen und gründet eine 
eigene band. nina hagen ist 
 Mutter einer 32-jährigen tochter 
und eines 23-jährigen sohnes. 
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