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DerNordschleswiger
Verliebt ins Leben

Nena veröffentlicht heute ihr Album „Du bist gut“

Hamburg Persönli-
ches Liebesleid,
Selbstfindungswege
und die Kunst, sich
selbst zu akzeptieren.
In den Liedern auf
ihrem neuen Album
„Du bist gut“ beschrei-
tet Nena inhaltlich ein
weites, wenn auch
weitgehend bekanntes
Terrain. Auch musika-
lisch geht sie recht
weite Wege: Von der
Pophymne über den
Elektronik-Song mit
treibenden Bässen bis
hin zur besinnlichen
Ballade ist auf der
neuen Platte, die heu-
te erscheint, einiges
vertreten.
Fast 30 Jahre sind
vergangen, seit ihre
„99 Luftballons“ sie
und ihre Band 1983 zu
weltweitem Erfolg tru-
gen und Nena zum
Teenie-Idol machten.
Doch auch auf ihrem
17. Studioalbum wirkt
die mittlerweile 52-
Jährige kein bisschen
müde. „Das Gefühl,
alles erreicht zu
haben, kenne ich gar
nicht und wahrschein-
lich bleibe ich deswe-
gen in Bewegung. Ich
bin verliebt ins Leben,
und werde es bis zum
letzten Atemzug
genießen und durch-

ackern“, sagt sie
selbst. „Hannelore von
Hüpf“ nennt Musiker-
kollege Udo Linden-
berg die quirlige Frau
gerne.
In der ersten Single-
Auskopplung „Das ist
nicht alles“ hört man
jedoch vor allem, wie
unbefriedigend das
alltägliche Leben
manchmal sein kann.
„Ich steck in meinem
Muster und fühl mich
wie aus Beton – Angst
und Schuldgefühle
sind eine schlechte
Kombination“, heißt es
darin.
Einen möglichen Aus-
weg zeigt sie auch
auf: „Man muss sich
bewusst machen,
dass man für alles,
was man tut, fühlt und
denkt die Verantwor-
tung trägt. Auch dafür,
sein eigenes Potenzial
zu entfalten“, sagt
Gabriele Susanne
Kerner, wie Nena
eigentlich heißt – und
wirkt dabei im Jahr
2012 mittlerweile ein
bisschen wie eine
Mutter der Nation.
Inzwischen ist die
Mutter von vier Kin-
dern sogar selbst
Großmutter geworden.
„Ich will einladen,
ermutigen und inspi-

rieren, aber ich bin
keine Missionarin und
will niemanden von
etwas überzeugen –
auch nicht mit diesem
Album.“
Ein zeitloses Thema
liegt ihr dann aber
doch besonders am
Herzen und auch auf
„Du bist gut“ hat sie
ihm einen Song
gewidmet: dem Frie-
den. „Keine gesunge-
ne Friedenshymne ist
verschwendet. Wer
die Welt verändern
will, muss bei sich
selbst anfangen.“ Des-

wegen habe sie die-
ses Lied geschrieben.
Im kommenden Jahr
will Nena mit ihrem
neuen Album wieder
auf Tour gehen. Nach
ihrer „Live & Aku-
stisch“-Tour 2012 sei
die „Du bist gut“-Tour
bereits in Planung.
Dabei könnten auch
einige alte Songs zu
hören sein. Und viel-
leicht treffen dabei die
30 Jahre alten „Luft-
ballons“ auf den neu-
en „Frieden“.

Alkimos Sartoros

„Hannelore von Hüpf“: Die Sängerin Nena zählt späte-
stens seit der humorvollen Benennung durch ihren Kolle-
gen Udo Lindenberg  zum deutschen Musik-Adel.
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Vokabeln
„Verliebt ins Leben“

veröffentlichen - at offentliggøre
Selbstfindungsweg, m - vejen til selverkendelse 
Liebesleid, n - kærestesorger
beschreiten* - at beskride
inhaltlich - hvad indholdet angår
weitgehen - vidtgående
bekanntes - bekendt
treibende - drivende
besinnlich - eftertænksom
erscheinen - at udkomme
vertreten - at repræsentere
mittlerweile - imidlertid
Gefühl, n - følelsen
deswegen - derfor
Bewegung, f - bevægelse
Atemzug, m - åndedræt
genießen* - at nyde
durchackern - her: at kæmpe sig igennem
quirlig, adj. - livlig, sprælsk
unbefriedigend - utilfredsstillende
alltägliche Leben - daglige liv
Muster, n - mønster
Schuldgefühl, n - skyldfølelse
möglich - mulig
Ausweg, m - udvej
sich entfalten - at udfolde sig
einladen - at indbyde
ermutigen - at opmutre
überzeugen - at overbevise
zeitlos - tidsløs
verändern - at forandre

Info 
Udo Lindenberg er en af de indflydelsesrigeste og succesfuldeste tyske rockmusikere
gennem de sidste 40 år. Han viser, at man kan have succes med sange skrevet på tysk.
Titler som „Sonderzug nach Pankow“ og „Alles klar auf der Andrea Doria“ er kendte i hele
Tyskland. Hans Musical „Hinterm Horizont“, som fortæller historien om Udos pige fra Øst-
berlin, bliver opført for fulde huse i Berlin i tredje spillesæson.

Vo
ka

be
ln

16


