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Liebe Geschwister  
auf Erden!

HiP HiP → HURRAH!! 

Ich finde das eine richtig coole Sache, dass der Knaur Verlag 
mein autobiographisches Buch »Bekenntnisse«  – über mein 
Leben und meine sehnsuchtsvolle Suche nach Gott, meine späte 
Taufe und andere superspannende Erlebnisse mit dem immer 
präsenten göttlichen Geist → im Hier und im Jetzt → als sanftes 
Taschenbüchlein preisgünstig unter die Leute bringen will! Die-
ses schnuckelige Taschenbuch widme ich allen meinen lieben 
Freunden & allen meinen lieben Geschwistern im Glauben, den 
alten, die mich schon ewig zu kennen meinen, und den neuen, 
die ich im letzten Jahr auf meiner Lesereise und meiner Perso-
nal-Jesus-Tournee getroffen habe. Und natürlich allen Über-
lebenden meiner frühen wilden Jahre, die immer noch nicht 
mein Buch gelesen haben. Jetzt aber heißt es auch für euch: 
Zugrrrrreifen, Freunde! Ja, das hättet ihr nicht gedacht von der 
lieben Nini, dass sie mal knapp neben dem Altar die ultimative 
Waffe: die Gitarre, knarren lässt und auch sonst die evange-

.
VorworT.
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lischen und katholischen Kirchen im Land unsicher macht oder 
dass sie ökumenische Kirchentage aufmischt!?!! Abba, Hallo! 
Wenn schon, denn schon!!

Liebe Geschwister! Ein paar Sachen wollte ich euch noch sagen, 
damit ihr wisst, wie ich grade drauf bin, was ich fühle und wel-
che Gedanken ich habe. Ich freue mich so sehr, dass ich ein 
Mensch sein darf, denn mir kam zu Ohren, dass es Gott dereinst 
bereut hatte, die Menschen überhaupt erschaffen zu haben, weil 
sie so unsagbar bösartig zueinander waren! Guckt euch doch 
den ganzen Quatsch an, den die Konzerne und Regierungen 
anrichten. Ich könnte manchmal echt gut verstehen, wenn Gott 
sagen würde: Stop it! Aber wir dürfen leben – ich darf leben, 
Gott schenkt mir so viel Liebe, ich kann für andere da sein und 
sie glücklich machen, ich kann meine Stimme erheben für den 
Frieden und die Liebe und Gerechtigkeit in unserer Welt, ich 
kann das Unrecht anklagen – wow, was für eine superstarke 
Gnade, dass ich Menschen ansprechen kann mit der frohen 
 Botschaft! Oft denke ich: Wenn mein leiblicher Vater Hans 
Hagen die schreckliche Folter der Nazis nicht überlebt hätte, 
dann gäbe es mich gar nicht auf dieser Welt. Und so freue ich 
mich wie BOLLE AM LEIERKASTEN, dass Gott eine wahn-
sinnige Geduldsprobe auf sich nimmt, dass er es sich mit den 
Menschen noch mal anders überlegt hat, dass er uns noch eine 
fette Chance gibt! Hurra, wir dürfen leben. Und wir dürfen 
erkennen, um was es geht im Leben – um die LIEBE: die Nächs-
tenliebe: die Solidarität! In Friedberg, wo ich eine ganz tolle 
Lesung in der Kirche gehalten habe, fragte mich ein Fernseh-
team noch spät in der Nacht, wie ich mit all den schlimmen 
Sachen, die es auch in der Kirche gibt, fertig werde. Und ich 
sagte der Fernsehfrau: »Wissen Se was? Ich will, dass wir in 
Zukunft nur noch wegen unserer Liebe berühmt werden!« Und 
was ist die Liebe? Erst mal Liebe haben für alles, was Gott 
gemacht hat. Gottes Schöpfung bewahren! Dann den Nächsten 
so lieben und respektieren, wie ich Jesus Christus respektiere 
und liebe! 
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Und nicht bloß dann, wenn mir ein Mensch »sympathisch« 
ist,  die »richtige« Partei wählt, die »richtigen« Bücher liest 
und  die »richtige« Musik hört. Det ist nich Nächstenliebe! 
(In  diesem Sinne freue ich mich riesig, dass es das Internet 
gibt, mich findet ihr unter www.facebook.com/NinaHagen und 
www.ninahagen.com.)

Und dann: Einfach das machen, was Jesus auch machen 
würde! Wenn das man so einfach wäre, ich weiß. Die gleichen 
Typen, welche Jesus Christus vor 2000 Jahren mit ihrem Hass 
ans Kreuz genagelt haben, machen das heute noch. Sie kreuzi-
gen und töten die Wahrheit. Sie gehen volle Kanne auf alles los, 
was nach »Weg«, »Wahrheit« und »Leben« riecht … und im 
Grunde wollen sie den Christus immer noch aus dem Weg räu-
men, der von sich gesagt hat: »Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben.« Die Leute, die heute die Wahrheit sagen, die 
bringen es nicht weit. Damit kommste in kein Parlament, keine 
Bestsellerliste, keinen Konzernvorstand und kein Kardinalskol-
legium. Die Leute, welche die Wahrheit sagen, sind in der Regel 
die Ausgestoßenen und Ketzer in der Gesellschaft, genau wie 
Jesus einer war. Und die, welche die Lüge verbreiten, welche 
die nie enden wollenden Kriege betreiben, die Land und Men-
schen toxisch verseuchen, die es vorantreiben und finanzieren, 
die Schöpfung genetisch zu manipulieren, sie mit Weltraum-, 
Nuklear- und Nano-Müll kontaminieren, die haben heute immer 
noch genauso ihre okkulten Fäden in der Hand wie damals. Und 
sie bestimmen, was geglaubt werden darf und was nicht. 
Machen wir ihnen endlich einen Strich oder ein schönes Kreuz 
durch ihre Rechnung. Doch Vorsicht, Leute, das kann euch Kopf 
und Kragen kosten! Schaut auf Jesus. Der wurde von den dama-
ligen Religionsführern wegen seiner Taten und seiner Predigten 
der Gotteslästerung beschuldigt, deshalb zum Tode verurteilt 
und den Römern zur Hinrichtung übergeben. Wer heute die 
Wahrheit sagt und sich nicht politisch korrekt verhält, dem kann 
ein ähnliches Schicksal blühen – in einigen Ländern ziemlich 
krass, mit Rübe runter und so. Aber denkt bloß nicht, bei uns 
wäre alles in zivilibus; das kann man doch täglich sehen, wie die 
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Mutigen, die ihre Klappe nicht halten können, durch die Mei-
nungskontrolleure indirekt hingerichtet und getötet werden.

Oh, ihr lieben Lesebrüder und Buchschwestern – ich hoffe so, 
dass ihr noch viel in meinem Buch entdeckt, was euch ein biss-
chen Spaß auf den Himmel macht; aber vorher soll es euch 
stark und mutig machen, denn hier auf Erden gibt es noch sehr 
viel zu tun, und die Wahrheit will ans LICHT! Ich rufe euch zu: 
Habt KEINE ANGST VOR DEM BÖSEN in DIESER WELT! 
JESUS LEHRT UNS, DASS DIE WAHRHEIT UNS FREI 
 MACHEN WIRD, ja, dass alles Übel, das sich auf Erden ein-
genistet hat, dass es eines Tages ans Licht kommen wird! Und 
mit Dr. Martin Luther Kings Worten rufe ich euch zu: »We shall 
overcome!« 

Proverbs 26:26 His malice may be concealed by deception, but 
his wickedness will be exposed in the assembly.

Matthew 10:26 So do not be afraid of them. There is nothing 
concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be 
made known. 

Mark 4:22 For whatever is hidden is meant to be disclosed, 
and whatever is concealed is meant to be brought out into the 
open.

Luke 12:2 There is nothing concealed that will not be dis-
closed, or hidden that will not be made known.

ALSO packen wir’s an, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Segen an 
allen unseren Tagen, auf allen unseren Wegen. Ich hoffe so sehr, 
dass mein Buch noch von vielen, vielen Menschen gelesen 
wird, denn ich glaube ganz fest, dass wir Menschen ein unsag-
bar wertvolles Geschenk auswickeln müssen: Gottes treue, 
ewige Liebe & Wahrheit im JETZT und HIER. Lieber Gott, mit 
diesem kleinen Taschenbuch danke ich Dir dafür! 

Deine Nina 
und die Nina von allen Leuten guten Willens.

Heinz, Annemarie und Sabinchen Adamek
Heinz Adamek, Chef des DDR-Fernsehens

Ariane (Ari Up)
Musikerin (»The Slits«), Punkfreundin aus London

Der Babaji
1984 verstorbener Gott aus dem Himalaja

Rolf Berggreen
Eishockeyhüne, netter Lover von Mama

Heinrich Böll
Mein Roth-Händle-Freund

Udo Lindenberg
Mein westdeutscher Zwillingsbruder & Rockpapst

Herman Brood
Wilder Rockkünstler, Junkie und Frauenfresser

Elke Lindemann
Kinderfreundin und Spielgefährtin

. 

DIE
HANDELNDEN

PERSONEN.
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Eva
Meine liebe Mama

Thomas Fuhrmeister
Die große Liebe

Gloria
Fürstin aus Regensburg, katholisch

Bylle Havemann
Busenfreundin in der Pubertät

Hans Oliva
Mein lieber Vater

Michael Heubach 
Farbfilm-Komponist & Bandleader »Automobil«

Kaj Illieff
Bühnenmaler und Allroundkünstler, Lover & guter Freund

Ferdinand Karmelk
Niederländischer Rockgitarrist, Vater meiner 

Tochter Cosma, an Heroin gestorben

Karmil & Marek
Polnische LSD-Freunde, religiöse Geburtshelfer

Egon Krenz
DDR-Bonze & humorlose Spaßbremse

Lene Lovich
Meine Lieblingsrocksängerin & Freundin

Juliana Grigorowa-Knepler
Meine bulgarisch-Ostberliner Künstlerfreundin, Londoner 

Filmstudentin & spätere USA-Managerin

Bennett Glotzer
Mein amerikanischer Entdecker & Manager

Der Muniraji
Nordindischer Transportunternehmer, 

erst Teil-, dann Vollzeit-Guru, übler Controlfreak

Die Muschel
Nette ältere Dame im Harz, katholisch, Ersatzmami

Meister Nadelöhr
Kinderbezauberer

Die kleine Oma
Alte Dame in Berlin, die sich auf leckere 

Schmalzbrote verstand

Pastor Kalle
Mein evangelischer Taufpfarrer

Prem Baba
Indischer Babaji-Devotee, großväterlicher Freund 

Jim Rakete
Fotograf und Nina-Hagen-Band-Manager

Dr. Rat, alias Dr. Death, alias Dr. Art
Punk, Graffitikünstler und Drogenfreak in Amsterdam 

Sascha Kogo
Musikerin, Punkfreundin, Babaji-Devotee

Shastriji
Netter, alter Hindupriester

Trudi & Roland, Joseph & Sibilla
Deutsche Babaji-Devotees

Das Tante Trudchen
Papis goldige Haushälterin, Ersatzmutter

Wolf Biermann
Liedermacher, Lehrer, Freund, zeitweise Ersatzpapa
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Nina mit Vater Hans 
und Mutter Eva-Maria 
im Frühjahr 1955

9

Riders on the storm –
into this house we̛re born,
into this world we̛re thrown:
like a dog without a bone,
an actor out alone,
riders on the storm! 
The Doors

  
Als Reiter auf dem Sturm der Geburtswehen unserer Mütter 
werden wir geboren und auf diese Erde geworfen, ohne dass 
wir uns aussuchen können, wie oder wann oder wo. Waaahn-
sinn!! Und warum? Weil wir geliebte Kinder eines lebendigen 
Gottes sind. Wir kommen hier ans Licht der Welt als unglaub-
lich süße, kleine, schutzbedürftige Menschenwesen. An das 
Licht der Welt. Jesus sagt das von sich: Ich bin das Licht der 
Welt! Aber es gibt hier auf diesem Planeten einen richtig bö-
sen »Killer on the road«, wie es The Doors in »Riders on the 

Wie Nina zur Welt 
kommt und die Welt zu ihr. 
Whow, abba hallo! 

1.  
K A P I T E L
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storm« beschrieben haben, einen bösen Killer, vor dem wir uns 
in Acht nehmen müssen. Das »Licht der Welt« warnt uns: Er 
kommt »wie ein Wolf im Schafspelz«, und wir dürfen ihm kei-
ne Mitfahrgelegenheit bieten! Sondern die Stirn!

Als mein erstes Kind auf die Welt kam, da habe ich ihm ein 
Lied geschrieben – »Cosma Shiva«:

Wir sind die Menschen auf der Erde,
alle voll drauf auf Total-Beschwerde.
Alle sind sie böse und dumm,
wissen aber nicht, warum.
Liebster GOTT in space,
wenn wir dich treffen face to face,
dann gibt̛s nichts mehr zu jammern!

Am Ende des Liedes hört man Baby Cosmas glückliches 
Glucksen. Ich sage zu ihr: »Gott ist dein Vater« – und die Klei-
ne sagt: »Da-daa: ABBA!«

Und so kommen einige Sturmreiter in Krankenhäusern an 
der kalifornischen Westküste ans Licht der Welt, einige – so 
wie ich – in einem Krankenhaus im Ostteil einer zerrissenen 
deutschen Stadt, andere kommen bei adligen Familien und in 
prächtigen Häusern zur Welt, andere schlüpfen in einer stau-
bigen Hütte am Fuß des Himalaja aus dem Mutterleib, und 
für wieder andere beginnt der erste Tag ihres Lebens in einem 
Stall, weil für sie kein Platz mehr bei den Menschen ist. Bei 
Jesu Geburt war es so, dass kein Mensch so eine arme, herum-
ziehende jüdische Familie mit einer hochschwangeren Frau 
aufnehmen wollte, bei der auch noch jeden Moment die »Wel-
len auf dem Sturm« losgehen würden. Sie fanden Zuflucht bei 
den Tieren. In einem Stall in Bethlehem. Ich spreche natürlich 
von der Geburt Jesu. JESUS! Das Licht der Welt! Die Geburt 
Christi auf diesem Planeten, davon bin ich fest überzeugt, hat 
eine noch viel größere Bedeutung für alle von uns, als wir 
es uns im Moment überhaupt vorstellen können. Aber davon 
später mehr.

11

Wir alle sind also die Kinder von Eltern, die wir nie zuvor 
sahen; wir machen die Augen auf und entdecken die Welt, in 
die uns der Zufall hineinversetzt hat? Zufall? Nein. Ich glaube 
nicht an den Zufall. Aber ich glaube an Gott, oh ja, hipp, hipp, 
hurra! Ich glaube daran, dass die originellsten himmlischen 
Pläne für uns existieren, solche, die uns nicht einmal im Traum 
einfallen würden. Ich glaube, dass es seine wunderbare göttli-
che Richtigkeit hatte mit all den irre komplizierten Familien-, 
Liebes-und Schicksalsgeschichten, die endlich dazu führten, 
dass ich, Catharina »Nina« Hagen, in den Märztagen des Jahres 
1955 im Ostberliner Stadtteil Friedrichshain geboren wurde, 
geboren auf den Ruinen eines schlimmen Weltkrieges, geboren 
durch die Lust und den Lebenswillen meiner Eltern. Das sind 
die banalen Fakten. Doch Fakt ist: Das Leben ist nicht banal!

Mich, Nina Hagen, gibt es, weil ich von jenseits der Stür-
me und der Sterne her und von jenseits der Zeit gewollt und 
gewünscht bin. Wie simpel die Leute doch denken, wenn sie 
sagen: Komm, wir machen Liebe, oder: Lass uns ein Kind ma-
chen! Man kann nicht Liebe »machen«, und schon gar nicht 
Kinder. Ich existiere doch nicht, weil mich meine Eltern woll-
ten. Vielleicht wollten sie mich ja gar nicht; vielleicht hatten 
sie nur am richtigen oder falschen Tag Sex. Nein, ich bin nicht 
das Produkt meiner Eltern, nicht die Summe ihrer genetischen 
Eigenschaften. Ich bin ihr Kind; das ist etwas ganz anderes. Ein 
Kind ist nämlich ein Wunder. Und so bestehe ich heute darauf: 
Ich bin eine himmlische Idee, ein bester Gedanke Gottes, ein 
Teil Seiner großen Liebe zu uns Menschen. Gott wollte mich 
von Ewigkeit her. Er hat mich mit seiner ewigen Liebe geliebt, 
die keinen Anfang und kein Ende kennt. Auf die Sekunde ge-
nau, in der Er es wollte, wurde ich geboren, keinen Meter ne-
ben der Stelle, an der Er es in Seinem Plan hatte. Ich kam auf 
die Erde mit einem mindestens so präzisen Auftrag wie James 
Bond, als man ihn nach Moskau schickte, um die Welt zu ret-
ten. Vielleicht hat mich Gott gefragt: »Nini, willst du zu den 
Punks? Da bist du sicher vor den Anfeindungen der Welt … und 
übrigens: Bei denen war noch keiner, um von Mir, ihrem Gott, 
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Großmutter Agnes Buchholz 
mit ihren Kindern (Evchen, rechts)

Großvater Hermann Hagen 
mit seinen Kindern 
(Hans, zweiter von links)

Großmutter 
Hedwig Hagen
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zu erzählen!« Wahrscheinlich habe ich bei dieser Gelegenheit 
»Super Abba! Dein Wille geschehe!« gerufen. Jedes Kind hat 
übrigens eine mission; und für jeden Menschen hat Gott einen 
Masterplan. Als Kinder kennen wir diesen noch Plan nicht. 
Manche entdecken ihn später, andere vielleicht nie. Aber was 
weiß ich schon von Gottes Ewigkeit und Seinem Masterplan?!

Als ich, Nina Hagen, die Augen aufmachte und ich die Welt 
anfühlte, fand ich mich zu Füßen meines Vaters. Ich hörte eine 
monotone, aber wunderbare Musik: das Klackern seiner Schreib-
maschine. Wenn ich zu ihm aufblickte, schaute ich in die Sonne. 
Mein Vater lächelte zu mir herunter. Ich krabbelte um seinen 
Schreibtisch herum und hatte unbändiges Vergnügen daran, das 
»Neue Deutschland« in tausend Schnipsel zu zerreißen. Mein 
Vater hatte eine Engelsgeduld; er ließ mich gewähren. Tag für 
Tag war das mein Paradies, auf dem Potti neben und unter ihm 
zu thronen oder um ihn herumzukrabbeln und die sozialistische 
Tageszeitung der DDR in Kleinklein zu verwandeln. Schwupp, 
flog mir eine neue Zeitungsseite vor die Füße. Mein lieber Papi 
zwinkerte mir zu. Gelegentlich unterbrach er seine Arbeit und 
machte mein Fläschchen, zog mich zu sich auf seinen Schoß 
und fütterte mich. Ich kuschelte mich in seine Arme und fühlte 
mich wie im siebten Himmel. Die Wärme und das Fröhliche, 
das Lustige, das von meinem Vater ausging, übertrug sich auf 
das ganze Haus. Ich kam in der Welt an und kam in helle Gebor-
genheit. Wo war eigentlich meine Mutter? Ich muss sie suchen. 
Ich habe fast den Eindruck, als wäre sie später hinzugekommen. 
Aber nein, sie muss ja da gewesen sein …

Später hörte ich die Geschichte dieses ungewöhnlichen Paares, 
das der Himmel aufeinander losgelassen hatte, damit sie meine 
Mutter und mein Vater wurden. Vielleicht war das ja der einzige 
Zweck, warum mein Vater an einem bestimmten Abend in einen 
bestimmten Berliner Club ging, in dem er eine ganz bestimmte 
brünette Frau sah, die ihm den Atem raubte. Zu dieser Zeit hatte 
Hans Oliva Hagen, mein Vater, bereits so viel wildes, dramati-
sches Leben gelebt, dass es für drei Biographien gereicht hätte. 
Seine Herkunft wurde ihm zum Schicksal. Für die Rasse-Ideo-
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logen der Nazis floss falsches Blut durch seine Adern: jüdisches 
Blut. Zu einem Viertel nur, aber das – es sollte sich noch zei-
gen – war ein Viertel zu viel. Seine in Köln lebende Herkunfts-
familie trug noch den verräterischen Namen Levi, was schon im  
19. Jahrhundert ein Makel war. Deshalb nutzte der Urgroßvater 
die Heirat mit einer christlichen Frau dazu, fortan den Familien-
namen »Hagen« zu führen. Wären die Dinge ein wenig anders ge-
laufen, stünde heute auf den Plakaten: »Nina Levi auf Tournee«.

1937/1938 wurde mein Großvater Hermann Hagen, ein ange-
sehener Berliner Bankier, wegen »Rassenschande« ins Zucht-
haus gesteckt. Sein Verbrechen bestand darin, eine christliche 
und auch noch blonde Frau, nämlich meine Großmutter Hedwig 
Staad, geheiratet zu haben. So ganz treu war er ihr nicht; er hatte 
eine Geliebte. Doch Großvater hatte immerhin das Herz, sie, 
die in den 1930er Jahren im Rollstuhl saß, noch einmal in Nazi-
Berlin zu besuchen und in die Freiheit mitzunehmen, nachdem 
er und seine Familie sich schon ins sichere Exil hinübergerettet 
hatten. Menschlich, aber dumm! Denn dabei schnappten ihn die 
braunen Schergen. Freunde meines Großvaters kämpften mit al-
len Tricks um sein Leben. Der drohenden Deportation entging 
er nur deshalb, weil man ihn kurzerhand für »geistig verwirrt« 
erklärte und ihn in einer psychiatrischen Einrichtung, dem 
»Waldhaus«, unterbrachte. Doch es reichte nicht für die endgül-
tige Rettung. 1942 griffen in den Heimen die Euthanasie-Pro-
gramme der Naziverbrecher. Insassen von psychiatrischen Ein-
richtungen waren ab diesem Zeitpunkt keine Menschen mehr, 
sondern »lebensunwertes Leben«, das man auslöschen konnte, 
wie man mit dem Daumen lästiges Ungeziefer zermalmt. Noch 
ein letztes Mal konnte sich Großvater durch eine Flucht aus dem 
»Waldhaus« vor dem Tod in der Gaskammer retten. Eine Wei-
le noch lebte er versteckt in Berlin. Dann griff ihn die Gesta-
po auf; man deportierte ihn nach Sachsenhausen und richtete 
ihn schließlich wegen eines Verbrechens hin, mit dem er nun 
auch nicht das Geringste zu tun hatte. Großvater gehörte zu den  
300 prominenten Juden, die dafür sterben mussten, dass es ein 
Attentat auf den Nazigranden Reinhard Heydrich gegeben hatte.
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Hans Oliva Hagen, mein Vater, befand sich lange Zeit vor 
den Nazis in Sicherheit. Die Familie hatte ihn und seinen 
Bruder in ein Schweizer Internat gegeben. Doch eines Tages 
untersagten die Nazis den Juden jegliche Geldtransfers ins 
Ausland, und der junge Hans Oliva Hagen musste zurück ins 
Herz des Schreckens, nach Berlin. Dort erfuhr er vom Tod 
seines Vaters. Da er seine Mutter schon 1934 verloren hatte, 
war er nun, zwanzigjährig, Vollwaise. Zu allem entschlos-
sen, ging er zu den Antifaschisten und stürzte sich aus dem 
Untergrund heraus in den politischen Kampf. Das konnte 
nicht lange gutgehen. 1944 wurde er verhaftet und – Glück 
im Unglück – in das Außenarbeitslager Düppel gesteckt. Der 
wilde junge Mann setzte auch dort alles auf eine Karte und 
versuchte zu entfliehen. Noch einmal hatte er Glück. Man er-
schoss ihn nicht, sondern steckte ihn ins Zuchthaus, wo er 
verhört, misshandelt und durch bestialische Experimente »am 
lebenden Objekt« geschunden wurde. Tagelang sperrten sie 
Hans Oliva Hagen in einen winzigen Holzverschlag ein, der 
so klein war, dass er nur im angewinkelten Zustand liegen 
konnte, ein Trauma, das ihm bis in seine letzten Tage nach-
hängen und ihn bis in die Träume verfolgen sollte. Aber er 
überlebte und wurde 1945 aus dem Zuchthaus befreit. Wä-
ren die Russen und die Amerikaner nicht gekommen, gäbe 
es mich heute nicht. Nur noch aus Haut und Knochen beste-
hend, mit Brandwunden auf der Brust und eingeritzten Ha-
kenkreuzen auf dem Hintern, torkelte der überzeugte junge 
Kommunist in die Freiheit. Emphatisch begrüßte er die neue 
Zeit, die unter den Zeichen von Hammer und Sichel im öst-
lichen Teil Deutschlands beginnen sollte. Eine ganz andere, 
eine menschliche Zeit würde kommen.

Doch der junge Mann hatte so viel erlebt, dass er in keine 
Parteiräson mehr passte. Der Staat nutzte seine schriftstelleri-
sche Begabung und verlieh ihm für das geniale Drehbuch zur 
DDR-Filmlegende »Karbid und Sauerampfer« sogar den Natio- 
nalpreis. Doch schafften es die Kulturbonzen nicht, ihn zum 
strammen Parteisoldaten zu disziplinieren. Mein Vater war no-



14

logen der Nazis floss falsches Blut durch seine Adern: jüdisches 
Blut. Zu einem Viertel nur, aber das – es sollte sich noch zei-
gen – war ein Viertel zu viel. Seine in Köln lebende Herkunfts-
familie trug noch den verräterischen Namen Levi, was schon im  
19. Jahrhundert ein Makel war. Deshalb nutzte der Urgroßvater 
die Heirat mit einer christlichen Frau dazu, fortan den Familien-
namen »Hagen« zu führen. Wären die Dinge ein wenig anders ge-
laufen, stünde heute auf den Plakaten: »Nina Levi auf Tournee«.

1937/1938 wurde mein Großvater Hermann Hagen, ein ange-
sehener Berliner Bankier, wegen »Rassenschande« ins Zucht-
haus gesteckt. Sein Verbrechen bestand darin, eine christliche 
und auch noch blonde Frau, nämlich meine Großmutter Hedwig 
Staad, geheiratet zu haben. So ganz treu war er ihr nicht; er hatte 
eine Geliebte. Doch Großvater hatte immerhin das Herz, sie, 
die in den 1930er Jahren im Rollstuhl saß, noch einmal in Nazi-
Berlin zu besuchen und in die Freiheit mitzunehmen, nachdem 
er und seine Familie sich schon ins sichere Exil hinübergerettet 
hatten. Menschlich, aber dumm! Denn dabei schnappten ihn die 
braunen Schergen. Freunde meines Großvaters kämpften mit al-
len Tricks um sein Leben. Der drohenden Deportation entging 
er nur deshalb, weil man ihn kurzerhand für »geistig verwirrt« 
erklärte und ihn in einer psychiatrischen Einrichtung, dem 
»Waldhaus«, unterbrachte. Doch es reichte nicht für die endgül-
tige Rettung. 1942 griffen in den Heimen die Euthanasie-Pro-
gramme der Naziverbrecher. Insassen von psychiatrischen Ein-
richtungen waren ab diesem Zeitpunkt keine Menschen mehr, 
sondern »lebensunwertes Leben«, das man auslöschen konnte, 
wie man mit dem Daumen lästiges Ungeziefer zermalmt. Noch 
ein letztes Mal konnte sich Großvater durch eine Flucht aus dem 
»Waldhaus« vor dem Tod in der Gaskammer retten. Eine Wei-
le noch lebte er versteckt in Berlin. Dann griff ihn die Gesta-
po auf; man deportierte ihn nach Sachsenhausen und richtete 
ihn schließlich wegen eines Verbrechens hin, mit dem er nun 
auch nicht das Geringste zu tun hatte. Großvater gehörte zu den  
300 prominenten Juden, die dafür sterben mussten, dass es ein 
Attentat auf den Nazigranden Reinhard Heydrich gegeben hatte.

15

Hans Oliva Hagen, mein Vater, befand sich lange Zeit vor 
den Nazis in Sicherheit. Die Familie hatte ihn und seinen 
Bruder in ein Schweizer Internat gegeben. Doch eines Tages 
untersagten die Nazis den Juden jegliche Geldtransfers ins 
Ausland, und der junge Hans Oliva Hagen musste zurück ins 
Herz des Schreckens, nach Berlin. Dort erfuhr er vom Tod 
seines Vaters. Da er seine Mutter schon 1934 verloren hatte, 
war er nun, zwanzigjährig, Vollwaise. Zu allem entschlos-
sen, ging er zu den Antifaschisten und stürzte sich aus dem 
Untergrund heraus in den politischen Kampf. Das konnte 
nicht lange gutgehen. 1944 wurde er verhaftet und – Glück 
im Unglück – in das Außenarbeitslager Düppel gesteckt. Der 
wilde junge Mann setzte auch dort alles auf eine Karte und 
versuchte zu entfliehen. Noch einmal hatte er Glück. Man er-
schoss ihn nicht, sondern steckte ihn ins Zuchthaus, wo er 
verhört, misshandelt und durch bestialische Experimente »am 
lebenden Objekt« geschunden wurde. Tagelang sperrten sie 
Hans Oliva Hagen in einen winzigen Holzverschlag ein, der 
so klein war, dass er nur im angewinkelten Zustand liegen 
konnte, ein Trauma, das ihm bis in seine letzten Tage nach-
hängen und ihn bis in die Träume verfolgen sollte. Aber er 
überlebte und wurde 1945 aus dem Zuchthaus befreit. Wä-
ren die Russen und die Amerikaner nicht gekommen, gäbe 
es mich heute nicht. Nur noch aus Haut und Knochen beste-
hend, mit Brandwunden auf der Brust und eingeritzten Ha-
kenkreuzen auf dem Hintern, torkelte der überzeugte junge 
Kommunist in die Freiheit. Emphatisch begrüßte er die neue 
Zeit, die unter den Zeichen von Hammer und Sichel im öst-
lichen Teil Deutschlands beginnen sollte. Eine ganz andere, 
eine menschliche Zeit würde kommen.

Doch der junge Mann hatte so viel erlebt, dass er in keine 
Parteiräson mehr passte. Der Staat nutzte seine schriftstelleri-
sche Begabung und verlieh ihm für das geniale Drehbuch zur 
DDR-Filmlegende »Karbid und Sauerampfer« sogar den Natio- 
nalpreis. Doch schafften es die Kulturbonzen nicht, ihn zum 
strammen Parteisoldaten zu disziplinieren. Mein Vater war no-



16

torisch freiheitssüchtig; er ließ sich für kein Geld und keine 
Ehre in der Welt seinen kritischen Kopf nehmen. Die Nomen-
klatura kannte keine Gnade. Hans Oliva Hagen wurde aus der 
Partei ausgeschlossen. Seine Artikel erschienen bald nur noch 
unter Pseudonym oder unter den Namen seiner Freunde. Leider 
überstand mein Vater die frühen Verletzungen und den Druck 
der Verhältnisse nicht ohne innere Beschädigung. Auf die helle 
und heitere Seite, die er mir zukehrte, fiel mit den Jahren ein 
schwerer Schatten. Mein Vater brauchte zunehmend Schlafta-
bletten, um zur Ruhe zu kommen. Die Dosen wurden stärker 
und stärker, und eines Tages musste sich Vater eingestehen, ta-
blettensüchtig zu sein. Es erschüttert mich noch heute, wenn 
ich vor meinem inneren Auge sehe, wie mein zuletzt zwischen 
Kick und Delirium zerriebener Vater mir hilflos eine Handvoll 
Pillen vor die Nase hielt und mit weinerlicher Stimme sagte: 
»Kiek mal, Nini, wat ick für ’ne Menge Tabletten brauche!« So 
ehrlich war er.

Meine Mutter sah ich wohl deshalb so selten, weil sie die 
ersten Schritte auf dem Weg zum Bühnen- und Filmruhm un-
ternahm, der kommen musste wie das Amen in der Kirche. Sie 
war dazu geschaffen, eine Künstlerin, eine Schauspielerin, eine 
Sängerin und Musikerin zu sein, und ich liebte sie auch des-
wegen geradezu abgöttisch – trotz aller Risse und Brüche in 
der Geschichte unserer Beziehung. Als ich zwei Jahre alt war, 
stürzte ich einmal die Treppe hinunter, holte mir eine schwere 
Gehirnerschütterung. Acht Wochen musste ich flach auf dem 
Rücken liegen im Kinderkrankenhaus Boltenhagen. Mama 
kam jeden Tag mit ihrer Gitarre, stand in der Eingangstür unse-
res Kinder-Krankenzimmers und sang ein tolles Lied nach dem 
anderen. Wir Kinder gerieten aus dem Häuschen. Klar, dass ich 
stolz wie Bolle war. Meine Mami! Das konnte keine Mami auf 
der ganzen Welt. Sie war einfach die Beste.

Kaum war ich auf der Welt, sollte sie die Filme drehen, mit 
denen sie zur DDR-Legende wurde. Noch schwankte sie zwi-
schen Elevin und Shootingstar. Peng! – war sie da. Und peng! – 
war sie eine Marke, der Typ Frau, von dem Männer und Frauen 
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gleichzeitig träumten, die »Type«, in der sich die neue Zeit, das 
Lebensgefühl einer lebenshungrigen Generation Bahn brach. 
Eva-Maria Hagen, das Mädchen vom Land, mutierte über 
Nacht zur »Brigitte Bardot der DDR«. Sie wurde die tiefde-
kolletierte nette brünette und später freche Blondine, die alle 
mit ihrem unangepassten – natürlich sozialistischen, natürlich 
klassenbewussten – Charme bezauberte. Die überreich begabte, 
dazu hochintelligente junge Schauspielerin und Sängerin aus 
der Provinz – Mama war 1934 in Hinterpommern geboren wor-
den – debütierte zum größten Vergnügen der Szene am Berliner 
Ensemble und spielte sogar noch unter der Regie des alten Thea- 
tergottes Bert Brecht.

Voller Neugier und mit versessener Lebenslust eroberte sie 
nicht nur Bühne und Film; sie stürzte sich auch kopfüber in den 
zaghaft sich etablierenden Ostberliner Underground, das biss-
chen Jazz & Boheme, das die Freiheit eines noch nicht recht 
formierten Sozialismus sich Ende der 1950er Jahre gönnte. Im 
Presseclub, in den es die VIPs, die Journalisten, Theaterleute, 
Filmemacher jener Jahre hinzog, sah sie Hans Oliva Hagen, sah 
ihn und – peng! – verfiel sie dem jungenhaften Charme und der 
überlegenen geistigen Ausstrahlung meines zwölf Jahre älteren 
Vaters: »Wir haben uns in die Augen geschaut und uns inein-
ander verliebt«, erinnerte sich meine Mutter später. Verlobung 
war gleich, nämlich noch am selben Abend in einer rauchigen 
Jazzbar hinter dem Friedrichstadtpalast, und Hochzeit war vier-
zehn Tage darauf. Ein Jahr später – meine Mutter war damals 
zwanzigeinhalb – kam ich zur Welt. Das Kalenderblatt zeigte 
den 11. März des Jahres 1955 an. Ich kam, wie gesagt, mit einer 
speziellen Mission. Doch davon später.

Bevor ich geboren wurde, hatte meine Mutter bereits eine 
Fehlgeburt. Und eigentlich hatte sie von einem Jungen ge-
träumt. Die Geburt war alles andere als ein Spaziergang. Meine 
Mutter erinnerte sich später, dass sie während der Entbindung 
dachte: »Einer von uns beiden überlebt die Prozedur nicht, viel-
leicht keiner. So eine Viecherei war das. Aber als sie ausge-
schlüpft war, war die Erde das Paradies.«
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