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Ina Müller auf Little Lord 
und Nena auf Libelle. Dahinter 

guckt neugierig Maximus (li.) 
und desinteressiert High Man

Nena verfüttert Karotten und Ina Müller erinnert sich ans Treckerfahren  
– bei einem Tagesausflug auf einen Reiterhof bei Lüneburg. Dazu: ein  

Gespräch über Laufen statt Fliegen, hier sein statt weg, Hoffnung statt Angst
Interview Gordon Detels    Fotos Charlotte Schreiber

Landpartie
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Nena, wenn Ina Müller ein Auto wäre, was 
für ein Modell wäre Sie?
Nena – Auf jeden Fall eins mit einem 
Rennwagengeräusch, das man schon von 
Weitem hört. Aber so ganz konkret kann 
ich mich dazu nicht äußern. Ein Mensch 
ist für mich ein Mensch und kein Auto. 
Ina – Dann mache ich das: Ich würde 
mich als VW Käfer sehen. Anatomisch, 
aber auch emotional. Mein erstes Auto 
war ein Käfer. Und weil ständig etwas ka-
putt war, hatten wir eine sehr intensive 
Zeit zusammen. 
Nena – Autos mochte ich schon in mei-
ner Kindheit. Deshalb habe ich meinen 
Führerschein auch pünktlich zu meinem 
18. Geburtstag bestanden, weil ich unbe-
dingt selbst fahren wollte. Und in den 

bald wieder ein Auto haben, dann brau-
che ich die. Aktuell weiß ich aber nicht 
welches. Ein Elektroauto? Ist das wirklich 
so umweltfreundlich? Oder doch ein Ver-
brenner? Jeder erzählt dir etwas anderes. 
Aber die Garage habe ich schon mal.

Wie sind Sie beide in Hamburg unterwegs? 
Mit der U-Bahn, auf dem Fahrrad oder viel-
leicht sogar im Auto, hinten sitzend?
Nena – Ich fahre Fahrrad, ich fahre Auto 
und ich gehe oft zu Fuß.  
Ina –Ich versuche wenig Auto zu fahren, 
gehe stattdessen viel zu Fuß. Und mit den 
Öffentlichen bin ich unterwegs. Das Netz 
in Hamburg ist super.

Wie sieht es aus mit Fliegen?
Ina – Ich versuche nicht zu fliegen, aber 
nicht nur aus Flugscham, ich mag das ge-
rade nicht.  
Nena – Ich konzentriere mich in den 
nächsten Jahren besonders auf das schö-
ne Land, in dem ich geboren bin. Hier gibt 
es für mich noch unglaublich viel zu ent-
decken. Das werde ich mir alles erwan-
dern. Dafür brauche ich kein Flugzeug.

Sie gehen beide gerne zu Fuß. Pilgern Sie 
doch zusammen!
Ina – Mein Problem wäre, dass man 
schnell auf überfüllten Pfaden unterwegs 
ist, wo man permanent auf andere trifft. 
Ich würde gerne da gehen, wo keiner 
geht. Und dann reicht mir auch ein Tag.

Ab Pfingsten durfte man wieder verreisen. 
Waren Sie seitdem im Urlaub?
Ina – Nein. Aber ich lebe ja zum Teil oben 
an der Nordsee, das ist immer wie Urlaub. 
Ich bin beruflich genug auf Achse.
Nena – Bei mir ist es ähnlich: Mich zieht 
es gerade auch nicht so in die Ferne. Weil 
das Gute liegt so nah.

In dieser Ausgabe gibt es eine Geschichte zu 
Sehnsuchtsorten. Haben Sie einen?
Ina – Ja, Cornwall ist toll. Da am Kliff zu 
stehen und den Wellen zuzugucken ist 
wirklich eine Naturgewalt.  >

80ern habe ich dann eine Weile experi-
mentiert, wollte verschiedene Fahrgefüh-
le ausprobieren. Dabei habe ich lustige 
Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel lach-
te mich irgendwann mal ein alter, verros-
teter Fiat 500 an. Der kostete damals 400 
D–Mark und fuhr sogar noch. Ich habe 
das Auto geliebt. Es war so unkompliziert: 
Parkplatz finden garantiert und geklaut 
hätte mir das Ding auch keiner. Stieg ich 
aus dem Auto aus, kassierte ich allerdings 
oft komische Blicke in der Art „Kann die 
sich nix besseres leisten?“ Und als ich 
dann wiederum mal mit einem Alfa Spi-
der Cabrio im Sommer auf dem Berliner 
Ku´damm unterwegs war, hieß es: „Die ist 
aber angeberisch!“
Ina – Bist du mal Porsche gefahren?
Nena – Nein, bei mir war’s eine AC Cobra 
mit 300 PS. Aber die Pferdestärke war für 
mich nicht das Ausschlagebene. Es war 
vor allem die krasse Karosserie und der 
Sound des Motors.

Heute saßen Sie beide auf einem PS…
Ina – Ich kenne das Reiten aus der Kind-
heit und bin ab und zu noch am Strand 
mit einem ruhigen Kaltblüter unterwegs. 
Ich finde, das Sitzen auf einem Pferd 
macht immer ein bisschen glücklich. 
Nena – In meiner Kindheit hatte ich das 
Glück, dass meine beste Freundin zwei 
Ponys besaß, mit denen wir oft durch die 
Wälder gestreift sind. Das fühlte sich frei 
an und war immer auch verbunden mit 
Glücksgefühlen.

Frau Müller, Sie sind auf einem Bauernhof 
aufgewachsen. Daher das Zitat „Für mich 
war das Auto immer das Tor zur Welt“?
Ina – Genau, auf dem Land geht es eben 
nicht ohne Auto. 

Und was fahren Sie aktuell?
Ina – Ich hatte zuletzt eine uralte Merce-
des A-Klasse, die es gar nicht mehr gibt. 
Die fand ich ganz cool, bis ich gehört 
habe, dass vor allem ältere Leute die gerne 
fahren, weil man so bequem aussteigen 
kann. Momentan habe ich zwar eine Ga-
rage, aber kein Auto. Ich habe die Garage 
mal gekündigt, aber da konnte ich nicht 
mehr schlafen und habe sie mir sofort 
zurückgeholt. Denn ich weiß, ich werde 

INA MÜLLER
Geboren

Am 25. Juli 1965 in Köthen, 
Geestland in Niedersachsen 

Ihr Durchbruch
Erste Bekanntheit erlangte die 
gelernte Apothekerin ab 1994 

als Teil des Kabarett-Duos 
Queen Bee. Den bundesweiten 
Durchbruch hatte die Sängerin, 

Kabarettistin, Moderatorin  
und Buchautorin 2007 mit  
der NDR Late-Night-Show  

„Inas Nacht“

Kurz notiert
Ina Müller kennt sich aus  

mit Motoren. Sie ist bereits mit 
fünf Jahren Trecker gefahren

NENA
Geboren

Am 24. März 1960 als Gabriele 
Susanne Kerner in Hagen, NRW

Ihr Durchbruch
Schon die erste Single von Nena 
und Band, „Nur geträumt“ aus 
dem Jahr 1982, war ein Erfolg  

in Deutschland. Der Nachfolger 
„99 Luftballons“ ein Jahr später 

wurde ein Welthit, schaffte  
es sogar in die US-Charts.  

Insgesamt hat Nena bisher über 
25 Millionen Tonträger verkauft

Kurz notiert
Nena spaziert gerne rückwärts 

durch den Wald

80 Kilometer, zwei Welten. Eine Stunde 
Fahrzeit südöstlich von Hamburg liegt 
der Reiterhof Witt. Hier, in der 100-Ein-
wohner-Gemeinde Aljarn, herrscht Ge-
lassenheit statt großstädtischer Hektik, 
Stille statt Lärm und es gibt: ein Funkloch 
statt LTE. Exakt an der Grundstücksgrenze 
endet das mobile Internet. Mails checken, 
auf Instagram Likes zählen? Fehlanzeige. 
Wer durch das Gatter geht muss sich eine 
analoge Beschäftigung suchen. 
Ina Müller entdeckt einen alten Trecker, 
der sie an ihre Kindheit erinnert und klet-
tert sofort hinters Lenkrad. Währenddes-
sen versorgt Nena Timmy, eines der frei-
laufenden Ponys, mit Futter. Entspannter 
geht es nicht, perfekte Voraussetzungen 
für die anstehende Fotoproduktion.

"
Ich lebe zum Teil oben  

an der Nordsee.  
Das ist immer wie Urlaub. 

"
Ina Müller  

verspürte seit Pfingsten keinen Drang,  
eine Reise zu unternehmen. 

Ina Müller reitet 
hin und wieder 
auf Sylt, Nena 
saß zuletzt als 
Kind im Sattel
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lich, dass wirklich alles wieder so wird 
wie vorher? Es war doch eine sehr fette, 
übersättigte Zeit.
Nena – Es ist etwas geschehen, was wir 
nie für möglich gehalten hätten und was 
uns alle in irgendeiner Form an unsere 
Grenzen bringt, im Positiven wie im Ne-
gativen. Wir befanden uns in einer künst-
lich aufgeplusterten Wohlstandsblase. 
Und dann kam über Nacht der krasseste 
Weckruf und die Blase ist geplatzt. Und 
genau darin liegt meinem Gefühl nach 
die Chance. Wir befinden uns in einem 
intensiven Aufwachprozess. Und wir als 
Menschengemeinschaft auf dieser Erde 
sollten jetzt ganz nah zusammenrücken 
und uns fragen: Wo wollen wir hin? Im-
mer mehr Menschen sind bereit für den 
großen Wandel, der sich hier vollzieht. Es 
geht in die Liebe und ins Licht. Es braucht 
jetzt unsere volle Strahlkraft.

Nena, Sie haben in den vergangenen Mona-
ten unter recht besonderen Umständen Kon-
zerte gegeben. Wie war das?
Nena – Ja, ich habe in Deutschland, in 
Österreich, der Schweiz und in Dänemark 
gespielt: Picknick-Konzerte, wo die Leute 
nicht aufstehen durften, um zu tanzen, 
Autokino-Konzerte, wo es untersagt war 
die Fenster runterzukurbeln und andere 
Open-Air-Konzerte, wo das Mitsingen 
verboten war. Das war absurd und an vie-
len Stellen eine große Herausforderung 
für alle, die da waren. Und doch hat uns 
nichts davon abgehalten, in die Verbin-
dung zu gehen und gemeinsam zu feiern 
und die Konzerte zu rocken.  

Nach einem Sommer, der Corona erträglich 
gemacht macht, kommen jetzt die kalten, 
dunklen Monate. Haben Sie Angst davor?
Ina – Nein, Herbst und Winter sind genau 
meine Jahreszeiten.
Nena – Ich habe keine Angst. Und jede 
Jahreszeit hat etwas Besonderes und ist 
ein Geschenk.

Und Südafrika ist mein Lieblingsland. 
Und klar gibt es noch viele andere Orte 
auf der Welt, die ich gar nicht kenne.
Nena – Es gibt noch einen zweiten Ort, an 
dem ich mich so zu Hause fühle wie hier. 
Und das ist Lanzarote. Vor einigen Jahren 
haben meine Familie und ich das Weih-
nachtsfest mal ausnahmsweise dort ge-
feiert. Das war eine wunderschöne Zeit!  

Viele Menschen sehen sich nach der Norma-
lität zurück. Haben Sie sich mit der neuen 
abgefunden oder hoffen Sie auf die alte?
Ina – Ich schwanke zwischen Hoffnung 
einerseits und bin andererseits so traurig, 
dass ich mich manchmal ins Bett kauere 
und denke: „Wenn du nachher aufstehst, 
ist vielleicht alles wieder gut.“ Das 
Schlimmste ist die fehlende Freiheit. Die 
fehlende Freiheit, das zu tun, was ich 
will, wann ich will, an Orten, wo ich will, 
mit so vielen Menschen wie ich will.  
Ich finde es aber gerade sehr gut und 
wichtig, dass wir die Füße stillhalten, 
Masken aufsetzen und vorsichtig sind. 
Die Frage ist ja auch, wollen wir eigent-

Nenas Album „Licht“ ist seit dem 16.10 erhält-
lich. Ab März geht Sie damit auf große Tour.  
Infos unter nena.de. 

Ina Müllers neues Album „55“ ist am 20.11  
erschienen. Infos unter inamueller.de. 

Ein großes Dankeschön an Tina Schöning vom  
Reiterhof Witthof. Infos unter witthof.de.

"
Ich konzentriere 

mich auf das 
Land, in dem ich 

geboren bin. 

"
Nena  

plant, in den nächsten Jahren Deutschland  
zu erwandern und tolle Dinge zu entdecken

Pony Timmy kommt 
öfter in das Haus. 
Auch wenn keine 

Gäste zu Besuch sind
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