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osgegangen ist alles damals in der tiefsten 
musikalischen Provinz, genauer in Breckerfeld 
im Sauerland. Dort gehörte bei Familie Kerner – 
Eltern und drei Kindern – das gemeinsame Singen 

zum Alltag. Und mittendrin mit Schwester und Bruder 
die am 24. März 1960 Erstgeborene Gabriele Susanne. 
„Wir haben viel gesungen – und all die Lieder, die 
ich für mein Album DIE SCHÖNSTEN KINDERLIEDER 
1994 ausgewählt habe, sind Sachen, die ich selbst noch 
kenne, die wir damals zum Besten gegeben haben", 
erinnerte sich Nena vor einigen Jahren im Gespräch mit kult!. Von 
Breckerfeld zog die Familie dann ins südwestfälische Hagen, dem 
Tor zum Sauerland – und dort nahm schließlich eine 
Erfolgsgeschichte ihren Anfang, die mittlerweile vier 
Dekaden anhält und gerade in das Album NENA 40 und 
eine Anfang Oktober gelaufene große TV-Show im ZDF 
mündete.

Hagen, das war Ende der 70er Jahre ein Jungbrunnen 
der deutschen Pop- und Rockmusik. Die Humpe-
Schwestern Annette und Inga kamen von dort. Kai 
„Havaii" Schlasse sowie Stefan „Kleinkrieg" Klein und 
ihre Band Extrabreit, aber auch Grobschnitt (und später noch der 
Remixer Mousse T.). Und eben The Stripes, die Combo mit der herrlich 
frisch und unbedarft rüberkommenden Frontfrau Gabriele Susanne 
Kerner. Sie alle konnten wohl herzlich wenig mit den Schlagern des eine 

Generation älteren Freddy Breck anfangen, der eben-
falls aus der durch den Brandt-Zwieback und ihre 
Fernuniversität bekannt 

gewordenen Stadt stammte. Wie übri-
gens auch der zu Kult-Ehren avancierte 

legendäre Drehbuchautor 
Herbert Reinecker.

Das Gymnasium verließ 
Nena nach der elften 
Klasse, absolvierte im 
Anschluss eine Lehre zur 
Goldschmiedin – und sang bei den 1978 gegründeten 
Stripes, damals noch auf Englisch, wie das im Jahr 
1980 erschienene selbst betitelte Album und fünf 

zwischen 1979 und 1981 produzierte Singles belegen – auf deren 
letzter sie fragte: „Don’t You Think I’m A Lady?" Am Schlagzeug saß 
ihr damaliger Freund Rolf Brendel, der schon kurz nach dem ersten 
TV-Auftritt in Ilja Richters „Disco" 1981 mit Nena dann nach Berlin   
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Das kleinste Eis am Stiel war und ist immer 
noch eine Art Einsteigerprodukt. Zwar 
nicht gerade so attraktiv wie eine der bun-

ten Sorten, aber immerhin. Und aus Elternsicht 
vermutlich wegen des Milchanteils auch als 
nicht ganz so ungesund verbucht. So konn-
ten schon die ganz Kleinen üben das Eis am 
Stiel zu essen, ohne gleich die ganze Palette 
Lebensmittelfarbe auszutesten. Gelegenheiten gab 
es zuhauf: Der Freibadkiosk winkte genauso wie 
die Kinokasse, auf Terrassen von Gasthäusern und 
bei Vereinsheimen standen die verheißungsvollen 
rot-weiß gestreiften Schirme. Es war und ist vor 
allem ein Sommergeschäft. 1968 beispielsweise 
wurde die Hälfte des Speiseeisumsatzes im Juli 
und August gemacht, 1967 wurden bereits über 
900 Millionen „Kleinpackungen" (also vor allem 

Das langjährige Langnese-Logo wurde 1965 eingeführt und zeigte 
in den folgenden Jahrzehnten allen Eiscreme-Fans mit seinen 
rot-weißen Streifen den Weg ins Paradies. Manchmal bestand 
der Eisladen eines Ortes aus kaum mehr als einer Kühltruhe, 
die regelmäßig aufgefüllt wurde, und einer Person, die das Geld 
kassierte. Aber die kannte jeder! Manchmal standen Kinder 
Schlange, an der großen Preis-Papptafel vorbei in den Eingang 
hinein, heftig diskutierend, welche Sorte die 
beste sei. Oder sie hielten einfach nur die 20 
Pfennig für das "Mini-Milk" bereit ...

Eis am Stiel) von den damals existierenden 
27 Speiseeisherstellern verkauft. Auch im 
Ausland waren die Fahnen gut erkenn-
bar, obwohl Langnese in Österreich als 
„Eskimo", in Dänemark als „Frisko" oder in 
Frankreich als „Miko" auftritt.
Die Firma Langnese produziert seit 1935 
in Hamburg Eiscreme, in der Wirtschafts-

wunderzeit starteten 
die drei Klassiker 
„Happen", „Domino" 
und am Stiel auch 
schon das Orangen-
wassereis „Capri". 
Das Wichtigste am 
Eis am Stiel, das 1923 in den USA paten-
tiert wurde, ist ja eigentlich, dass nach dem 
Auspacken nur eine Hand zum Essen nötig ist. 
Der Bewegungsdrang wird also nicht so sehr 
eingeschränkt, wie wenn ein Becher oder eine 
Dessertschale ausgelöffelt werden muss, was ja 
ohnehin meist im Sitzen geschieht. Die hölzernen 
Eisstiele werden oft noch extra lang abgelutscht 
und nachgekaut, bis sie auffasern. Manch voraus-
schauendes Kind wäscht und hütet sie aber auch, 
um hinterher damit zu basteln. 
„Happen" dagegen ist stiel-los und trotzdem 
ohne Löffel zu essen: Zwischen zwei rechteckigen 
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E s hätte uns seinerzeit zwar nicht interessiert, 
aber eine nette Anekdote – und zudem belegt – 
ist es doch: Lange vor uns Babyboomern hat sich 

schon der alte Goethe von Geschichten begeistern las-
sen, die der erste amerikanische Berufsschriftsteller 
verfasste. Besagter James Fenimore Cooper ist mit 
fünf Bänden eines Werks in die Weltliteratur einge-
gangen, dessen Hauptfiguren durch edle Haltung 
und unverbrüchliche Freundschaft beeindruckten. 
Die Rede ist von Häuptling Chingachgook, dem 
in Deutschland sprichwörtlich gewordenen letzten 

Mohikaner, und von 
seinem Freund Natty Bumppo. Unter sei-
nem Rufnamen wurde Letzterer berühmt, 
bezeichnete man ihn doch wegen sei-
ner Leggings als „Lederstrumpf". 
Seine anderen Beinamen sind ehren-
voller: „Wildtöter", „Falkenauge" oder 
„Lange Büchse" nannten ihn Indianer 
wie Siedler, weil er nie danebenschoss. 
Diese ehrfürchtigen Titulierungen sorg-
ten dafür, dass seine Rolle gerne von 
den Jahrgängen 1955 bis 1969 ausge-
wählt wurde, wenn es denn um Trapper- 
und Indianer-Spiele ging. Neben vielen 

Büchern griffen auch Comics und Filme, Hörspiele und Spielzeug 
den spannenden Stoff auf.

In seinen Hauptwerken interpretierte Cooper wesentliche 
Gründungsmythen Amerikas und prägte damit lange Bilder in den 
Köpfen entscheidend 
mit. Vergessen waren 
jedoch schon Ende 
des 19. Jahrhunderts 
27 seiner Romane 
ebenso wie politi-
sche und historische 

Schriften. Lediglich einer 
seiner Seeromane, „Der 
Rote Freibeuter", fand bis 
Anfang der 60er Jahre hier 
zu Lande noch Verlage 
und stieß auf Nachfrage. 
„Lederstrumpf" aber 
wurde zum Inbegriff des 
Abenteuerromans bis weit 
in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts hin-
ein. Die Bücher boten alle 
wesentlichen Elemente, 

Der Meisterschütze und der letzte 
Mohikaner fesselten Babyboomer
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