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„Ich erlaube mir mittlerweile, wirklich daran zu glauben, dass ich gut bin.“

Nina Chuba ist Coverstar der neuen Ausgabe von
GLAMOUR Germany

München, 24. Februar 2023. Nina Chuba ist Coverstar der neuen Ausgabe von GLAMOUR
Germany (EVT: 25. Februar 2023), die unter dem Titel „Love my Style“ erscheint. Mit „Wildberry Lillet“
eroberte die 24-Jährige vergangenen Sommer erst TikTok und dann die deutschen Charts. Ihr erstes
Album „Glas” erscheint am 24. Februar, die deutschlandweite Solo-Tour ist so gut wie ausverkauft. Im
Cover-Interview spricht Nina Chuba darüber, wie sich ihr Leben nach dem für sie außergewöhnlichen
Jahr 2022 anfühlt, über TikTok und therapeutische Kaninchen.

„Wir sind stolz, die aktuell spannendste deutsche Künstlerin auf dem Cover zu haben. Sie passt super
zu GLAMOUR, weil Nina Chuba für Empowerment steht. Sie hat einen ganz eigenen Stil gefunden, in
vielerlei Hinsicht: Wie sie sich über Social Media präsentiert, wie sie Deutschrap neu definiert hat – mit
neuen Beats und Texten, die zwischen Verletzlichkeit und Selbstbewusstsein changieren –, und wie sie
natürlich auch stylemäßig Gas gibt“, so Georg Wittmann, Head of Editorial Content GLAMOUR
Germany

Nina Chuba im Cover-Interview
Nina Chuba über TikTok als Erfolgsmotor und überraschende Vorlieben im eigenen Feed:

„Ich hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, aber mein Management hat mir dazu geraten, um meine
Songs zu promoten. Das habe ich dann versucht und es hat überhaupt nicht funktioniert. Irgendwann
dachte ich mir, dass die Menschen erstmal sehen müssen, wer ich wirklich bin und habe angefangen,
Gags und Videos aus meinem Alltag zu posten. Damit habe ich mir eine Community aufgebaut. Und
weil die Leute mich jetzt kennen, können sie sich auch besser mit meiner Musik identifizieren.“

„Dass ich Tiervideos liebe. Gerade habe ich einen Account von einem Kaninchen entdeckt, das finde
ich sehr therapeutisch und entspannend, wie es Karotten snackt. Kaninchen sind einfach feine Tiere.“

Nina Chuba über die Wahrnehmung von Frauen in der Musikindustrie und ihre Bühnenpersona:

„Ich habe sehr lange nicht daran geglaubt und darauf beharrt, mich als Kreative und nicht als Frau zu
identifizieren, wenn ich in eine Session gehe. Ich werde von meinem Team und meinem Umfeld

https://www.glamour.de/artikel/glamour-coverstar-nina-chuba-interview


respektiert, aber im Nachhinein denke ich, dass die Leute in der Industrie nicht solche Dinge über mich
sagen würden, wenn ich ein Kerl wäre. Ich will dieses Männer-Frauen-Ding gar nicht so krass betonen,
aber es fällt einfach auf, wenn man täglich damit konfrontiert ist.“

„Ich denke immer an irgendwas, das mit Arbeit zu tun hat. Ende letzten Jahres ist mir dann aufgefallen,
dass ich mich plötzlich ganz krass mit Nina Chuba identifiziert habe, die Privatperson ist mit der
Bühnenperson verschmolzen. Es war gar nicht so einfach, da rauszukommen. Ich war dann bei meiner
Familie in Wedel. Dort bin ich einfach Nina Kaiser, laufe ungestylt rum, bin in erster Linie Tochter. Da
fällt mir meistens auf, wie krass die Bubble ist, in der ich lebe.“

Die GLAMOUR-Ausgabe „Love my Style“ mit Coverstar Nina Chuba ist ab dem 25. Februar 2023
im Handel und online erhältlich. Das Cover-Interview finden Sie auch auf GLAMOUR.de.

Vom 31. März bis 10. April 2023 können sich die GLAMOUR-Leser:innen wieder auf die
GLAMOUR Shopping-Week und exklusive Rabatte und Vorteile aus den Bereichen Fashion,
Beauty, Food & Beverage, Sport und Living freuen. Die Shopping-Card liegt dem Heft bei, die
Aktionsteilnahme ist darüber hinaus auch über die GLAMOUR App möglich.
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