ErsterSong:,,LauwarmerTag", dann
,,MeinWeg nochungewissund weit, wasgescheh'nwird,
bringt dieZeit BunteSteinemeinesLebens,manchegrau,
bunteSteinemeinesLebens..."
doch nievergebens,
LiebeFamilieGebhardt,liebeHelga,Michael,Andreaund
Robert,lieberAndreas,liebeFreunde!
traurigübereinenVerlust,der sichso
Wir allesindunendlich
furchtbarschlechtin Worte fassenlässt:
38 Jahre,4 Monateund 28 Tage,so alt nur durfte unsere
Geppi,unsereElawerden.Siewurde ausunsererMitte
gerissenvon einermörderischenKrankheit,deren
medizinischen
selbstvon den bedeutensten
Aggressivität
Korefähender BerlinerCharit6und des KlinikumBuchnicht
in den Griff zu bekommenwar, vor der auchgesammelter
nur nochkapitulieren
zum Schluss
Heilpraktiker-sachverstand
konnte.Siehat so tapfer und mit großer Zuversichtgekämpft
einfachkeineKraft mehr gehabt.
und zum Schluss
ziehenWolkenauf,bisdie Sonnesievertreibt,
,,Manchmal
versuchdein Lebenzu erleben,denndu weißt nicht,wie viel
für die erste
Worte, geschrieben
Zeitdir bleibt."Prophetische
CD ,,BunteSteil'l€",und dassichdieseVersealsbittere
würden,darankonnteund wollte keiner
WahrheitentpuPPen
glauben.Wir allefragenuns:warum geradeGeppi,die
und den
Jüngste,38 Jahre man kanndaranverzweifeln
Glaubenverlieren- ein blühendesLeben,sovielPowerund
Energie,nochsovielPlänefür die Zukunft mit der Musik,dem
vielleichtKinder...Das
beruflichenLeben,der Partnerschaft,
Lebenist nichtfair.

38Jahre,die ganzimZeichenzweier Polestanden,der
Familieundder Musik- oder sollichvielleichtsagen,das
war, dennwar nicht
beidesdoch eigentlichein und dasselbe
dezibelauchTeil der Familie,Teil einesGanzen,dasausgefüllt
dem
war mit Musik,geprägtvon HarmonieundVerständnis,
Ruf nachLiebe?
äffi - damit
Geppiwurde geborenim ZeichendesSteinbocks,
konnten- für uns3.
wir ihrenGebultstagnievergessen
alsoam 27. Dezember.Ehrgeiz,
Weihnachtsfeieftag,
und Fleißauf der einenund Offenheit
Zähigkeit,Leistungskraft
ohneversteckteAngriffslustundviel Gefühlaufder anderen
so
Seite- wenn dasstimmt,was manden Steinböcken
dannhat Geppivon manchendieserEigenschaften
nachsagt,
ein Übermaßmitbekommen.
Kind,dickköpfig
und pflegeleichtes
Elawar ein lebenslustiges
zwar,dabeiimmerdenWunsch,im Mittelpunktzu stehen'
Doch schonin früher KindheithatteGeppilernenmüssenzu
kämpfen,dennwenn sie krankwar, dannaber leiderGottes
auchrichtig.Mit I Jahrenbekamsieeine Krankheit,die nicht
seltentödlichverläuft.Einedurch ihrenDentistenfalsch
zu einer
führteschnurstracks
behandelteZahnentzündung
Krankenhausaufenthalt,
zu einemdreimonatigen
Meningitis,
davon4 Wochenim Koma,den Elamit ach und krachund
auchdurchdie intensivePflegeihrer ElternHelgaund Michael
überfebte.ZumGlückohnebleibendekörperlicheSchäden.
Nachdemsiezunächstein Hauslehrerunterrichtete- der
annahm,Geppiseivon der Krankheitgeistig
fälschlicherweise
behindert- kam sie in der Schulewiedergut zurecht,schaffte
die mittlereReifeund danach,bereitsmit | 8 Jahren,das

einer
Ehrenrunde,
Abitur,unddasallesohnedie sogenannte
Tatsache,der sichnichtallehierAnwesendenrühmendürfen.
Nein,nichtso für Geppi,denn
Nachdem Abitur dasStudium?
etwasandereshatte bereitseinenfestenund unverrückbaren
Musik,immerwieder
Platzin ihremLebeneingenommen;
Angste
Musik,durchsie konnteElaihre Gefühleausdrücken,
verarbeiten,Zuversichtgewinnen- kurz:daswar's!
gespielt,
Frühfingsiedamitan:alsKindhattesieGlockenspiel
wenn die
Als S-jährigestandGeppivor dem Fernseher,
Hitparadevon Dieter-ThomasHeck präsentiertwurde und
sangbei jedemLiedmit.
hat sie permanentdie gleichen
Mit 8, damalsim Krankenhaus,
t/zOloaven.
Liedergeübt,danachgab es die Plastikorgelmit I
lerntesie Liedervon Bach,Mozartund
lm Schulchor
singen.Später- mit
Beethovenkennenund mit Überzeugung
l4 - bekamsiedie ersterichtigeHeimorgel.Nachder Schule
zuerstzum Keyboard
wurde anstattnachden Hausaufgaben
gegriffenund es wuchsendie ersteneigenenLiederund Texte
heran.
Wohnungihre
Wie oft hattesie damit in der gemeinsamen
Elterngenervt,bisVater Michaelzu ihr sagte:Erstwenn du
dasLiedrichtigspielenkannst,dannspielees unsbitte vor.
DaranhieltsichEla,der Konfliktwar entschärft.
Esgabdie erstenErfolge:Mit l4 Jahrennahmsiean einem
in der
Musikwettbewerbin den berühmtenHansa-Studios
KöthenerStraßeteil und schnitthervorragendmit einer
Interpretationvon Nicoles,,EinbisschenFrieden"ab. Essollte
nichtihr letzterWettbewerbsein,Jahrespäterzum Beispiel

bestrittsiedie Entausscheidung
beim DeutschenRock-und
Pop-Wettbewerbin Bonn.
GeppisgrößterWunschwar es,wie für vieleMädchenum die
17 Jahre,in einereigenenBandzu singen.Die ersteBand,bei
der sie ihr Glückversuchtehieß,,No Comment",undsieblieb
genauzwei Wochen.Die Herren meinten,es wäre sehrviel
wichtiger,von Kopf bis Fußgut auszusehen,
alsüberhauptzu
singen,was Geppietwasanderssahund ,,No Comment"
ohne Kommentarverließ.Am 9. Mai | 988 traf sie dann
'dezibel'und hier durfte sieseinwas siewollte: die
schließlich
Sängerin!
| 8 Jahrelang,Angebotefür eineSolokarrierelagenvor, die
musikalische
Zusammenarbeit
mit Profiswar eigentlichbei
ihrem Talent,ihrer ausdruckstarken
Performanceauf der
Bühneund ihrentextlichenFähigkeiten
nur eine Frageder
Zeit, abersie bliebbei lhrenJungs,wie sie immer betonte.
Vielleichtein Schutz,um nichtins raueBeckendes
Showbusiness
springenzu müssen,WOes von Haifischen
nur
so wimmelt,vielleichtder WunschnachGeborgenheit,
nach
Freunden,
nachAnerkennung,
nachLiebe.Die ganze
Wahrheitwerdenwir nichtmehr erfahren,aberdieJungsvon
dezibelkönnensichwahrlichglücklichschätzen,dassGeppies
so langemit ihnenausgehalten
hat. Und wer weiß,wohin uns
die musikalische
Reisenochgeführthätte,hättedasSchicksal
nichtso erbarmungslos
zugeschlagen...
Nachder Schulealsodie Ausbildung
zur RENOFachangestellten
bei einemWilmersdorferAnwalt in der
Uhlandstraße.
Was Geppinichtahnenkonnte:Essollten l7
Jahrewerden,in denensiedort arbeitenwürde. Günstige
Arbeitszeiten
und die Nähezur Wohnungließenbei ihr nie

den WunschnachWechselaufkommen.Und zum Endedieser
als
danndie furchtbareEnttäuschung,
beruflichenBeziehung
erhielt.
siewegenihrer KrankheitalsDankdie Kündigung
Das musssie sehrgekränktund tief getroffenhaben,aber
auchin diesemFallhalfihr ihre Dicttopfigkeitund ihr
erhieltsievon einer namhaften
Optimismus,denntatsächlich
Kanzleiam PotsdamerPlatzein lukrativesAngebot,wenn, ja
wenn siewiedergesundwerdenwürde. Essollteihr nicht
vergönntsein.
Als Geppi20 Jahrealt war, wurde es endlichZeit, ausder
Ausziehenja, wegziehen
elterlichenWohnung auszuziehen.
nein!Direkt nebenanwurde aufdemselbenFlurdie
frei. In diesezogGeppiein.So bliebdie
Nachbarwohnung
de factoerhalten,die räumliche
Familiengemeinschaft
Trennungfandpraktischnichtstaff.Gemeinsames
Mittagessen
und die Abendemit Kartenspielund Fernsehen
- warendie Regelund nichtdie
meistensMusiksendungen
Ausnahme.
Vielleichtauchdeshalbist es für Helgaund Michaelso schwer
von
zu ertragen,keinGeräuschzu hören,kein Lebenszeichen
nebenanmehr zu erhalten.,,WirvermissenElajedenTag,
aber der Balkonnebenanbleibtleer",sagttraurigihre Mutter,
nachnebenanschweift.Stündlich
wenn der Blicksehnsüchtig
zündenHelgaund MichaelKerzenfür Geppian, und der Pla'a,
an dem siesonstzu sitzenpflegte,bleibtleer.
Zweiter Song:,,A little more time"
die
Wo ist Geppimit ihrenJungsnichtüberallaufgetreten:
Reichs-,
Turm-, Müller-,Rhein-,Kottbusser-und

Treptower und SpandauerHafenfest,
Hermannstraße,
Warsteiner
Noteingang- hier fingallesan - Museumskneipe,
Alabama,Miles,unser
Tresenbei Christaund Oli, Franzclub,
ZuhauseJWD auf Eiswerderbei Tinaund Nico,
heimliches
der ganzeRummel
KalleKalkowskiund Geppiim Franzclub,
Radio-und Fernsehsendungen,
um den Hans-Eichel-Song,
BadLiebenwerda,Lüneburg- ohne Dich,Geppi,
Salzwedel,
hätteich heutenichtdiesewunderbareFamilie- ia sogarParis
undvieles,vielesmehr.
1990die Aufnahmenzu unserererstenPlatteim
die erste
1996bei Hansim Lipstick-Studio
Preußentonstudio,
CD ,,BunteSteioe",1999die ,,FremdeSeile",wiederbei Hans
Partyin Heinrichs
RecordRelease
mit der anschließenden
mit Lutz und der Partyim
Tanzbar,in 2003 ,,Sternenstaub"
nichtallein,denndu
JWD:Geppi,du bistvon unsgegangen,
hastein wichtigesStückLebenvon DeinenJungs
Wir allewissen:Nie wird es wiederso sein
mitgenommen.
wie früher,niewieder so gut.
,,lchleb' meinLeben,so wie es mir gefällt,sollensichdie
anderenihr Maulzerreden,wenn es ihnendanachbesser
geht,ich leb' meinLeben,ja ichgeh'meinenWeg, bin nicht
Pinocchioan fremdenSeilen,der sichnachLustund Laune
wendet und dreht." Kaumein andererText gibt Geppis
besserwieder,
aberauchihre Entschlossenheit
Gefühlslage,
den eigenenWeg zu gehen,ohnesichvon anderen
zu lassen,
wasgut und richtigsei.Geppistand
vorschreiben
Leben,zu ihrer für
immer zu ihremetwaschaotischen
manchen Zeitgenossenschon distanzierten Zur ückhaltung, die
sie erst ablegte,wenn sieVertrauengefundenhatte,wie zu
ihrem bestenFreund:
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,,Dulässtmichlachenwie ein Kind,du zeigstmir, wo die
Träumesind,du lässtmichweinen,wenn ichwill, undwenn
ichschreiebistdu still,du gibstmir Kraft,wenn ichsiebrauch,
undwenn ichfall,hebstdu michauf,ohnedichbin ich so
leer."
Jörki,damit bistdu gemeint,viel besseralsGeppiselbstkann
was du in ihrem Lebenfür einen
man nichtausdrücken,
Stellenwerthattest.Du warst immer für sie da, von Anfangan
biszuletzt.Du hastsiezu dezibelgebracht,und du warst
Dazwischenliegen
dabei,alssiefür immer die Augenschloss"
Geppiund
Erlebnisse.
vielewunderbareJahre,herausragende
du, ichward die Seeleder Band.
Und ich kannmicheinesgewissenEindrucksnichterwehren,
den ich seitvielenJahren,in denenich euchkenne,gewonnen
Geheimnis,a sanctuary
habe:lhr beidehütet ein besonderes
safeandstrong,wie BillyJoeles wunderbarin einemseiner
an den
Songsbeschwört.EininnererKern eurer Beziehung,
ihr keinen,auchkeinenvon dezibel,habt herankommen
habe
und Anziehungskraft
lassen.DieseSeelenverwandtschaft
Wert,
ich alseinmaligempfunden,etwasvon unschätzbarem
und in positivemSinne
voll von Liebe,Güte, Rücksichtnahme
In gewisserWeisehabt ihr beide
An- undAbhängigkeiten.
euchgefunden,und ichglaube,dassdu, lieberJörki,die
innerhalbGeppisPartnerschaften
Messlattefür Freundschaft
für alleanderenfast unerreichbarhochgehängthast.
,,Plötzlichist alleswieder neu,werden Gefühlein ihr frei, ist
ihr alshätte siegeträumt,fast hättesiegeweint." Die
neuverliebtsein,dasVerlangennacheiner
Sehnsucht,
daswar oft der Antrieb in Geppis
Partnerschaft,
verlässlichen
Gefühlsweltgewesen.Aber wenn Geppienttäuschtwurde,

machen.Biszu einem
dannkonntesieauchrigorosSchluss
gewissenGrad hat sie um des liebenFriedensWillen
hingenommen,
und auchVerletzungen
Unannehmlichkeiten
war, dannwar Schluss
dochwenn der Rubikonüberschritten
mit lustig,und sie bestandauf ihre eigenenWerte und
Selbständigkeit.
,,Suchdir eineandreFrauMann,nichtmit
mir".
,,MancheKratzersindgeblieben,tiefe Wunden,die gabes
nicht,ich habegelerntsovielzu lieben,nachieder Dunkelheit,
da folgt auchein Licht,da folgt auchein Licht."Geppikonnte
ihre Gefühlewunderbarin Sätzekleiden,die auchvon allen
anderensofortverstandenwurden,weil siegenausolche
und Gefühleselbstdurchlebthaben.Hier ginges
Situationen
Gerede,sonderndarum,
nie um pseudo-interllektuelles
Emotionenauf den Punktzu bringen.Dashat sie in all ihren
Texten hervorragendumgesetzt,und wenn danndie Banddie
passende
Melodiegefundenhatte,dannwurde darausein
richtigguter Song.
,,lfyou love me I will tell you that our childwill be the greatest
of my life, and I hopethat you will be the greatestfatherand
that you rememberSeptemberholy night".Einegroße
ihr Wunschnach
bliebfür Elaimmer bestehen:
Sehnsucht
einereigenenFamilie.Geppiwar immersehrkinderlieb,und
vielleichtwar es für sieder schwersteSchlag,dasnichtmehr
konnte,ob sieschwangerwerden
sie darüberentscheiden
wollte. Durchdie Krankheitwurde siejeglicherPerspektive
beraubt,geradeauchzu einerZeit, als
einer Familienplanung
der richtigePartnerdafürin ihr Lebentrat. Siehat nie in
unsererGegenwartdarüberlamentiertund auchdiesen
tapfer weggesteckt,aber in emotional
Schicksalsschlag

Momentenwar deutlichzu spüren,dassiesich
aufgewühlten
betrogenfühlte.
um die ErfüllungeinesLebenstraums
zu Männernwarenimmerwichtigfür Geppi,und
Beziehungen
wenn sieverliebtwar, dann ganzintensiv.JürgenundAndreas:
Weiseward ihr zu sehr
Auf sehr unterschiedliche
Zeitpunktenprägendfür Geppi.lhre Familie
verschiedenen
und ihre Freundehabenmitbekommen,wie wichtiges für sie
zu werden,wie sie ist.Andreas,du hast
war, so angenommen
Elaerst nachihrer zweitenOperationkennengelernt,du hast
ihr in einersehrextremenZeitsehrgut getan.Auch wenn es
für Dich nicht immer leichtwar, du bistzur rechtenZeit tn
GeppisLebengetretenund warst bei ihr biszum Schluss.
Da gibt es eineweitere Person,die für Geppieinen
besonderenStellenwertalsFreundinund Musikeringehabt
hat: LauraThomas.In Laurahat Geppiihre kongeniale
Partneringefunden.Auf mehrerenAuftrittenmit dezibel
habensichbeideungemeingut ergänztundgegenseitig
befruchtet,ganzohne Eitelkeiten,sonderngetragenvon
Nähe.Auch als
Respektund freundschaftlicher
gegenseitigem
Lauravon Berlinwieder in ihre HeimatToronto/Kanadazog,
Verhältnisdauerhafterhalten.
bliebdiesesfreundschaftliche
undTelefonatehielten
Email-Korrespondenz
Regelmäßige
konstant.Die Jungsvon
Beziehung
dieseherausragende
dezibelwollten Geppimit einer ReisenachKanadainsneue

und
Alleswar abgesprochen
Hausvon Lauraüberraschen:
vorbereitet,aber leiderwar Geppischonzu schwach,um eine
solcheReiseantretenzu können.
Zu schwachwar sieauch,uffi mit ihren Freundenvom
KegelclubnachMallorcazufliegen.Kegeln:eineweitere

Konstantein ElasLeben.lm festenRhythmustrafen sichdie
um gemeinsameinendrauf
Freundezuletztin Siemensstadt,
zu machen.Die Reisesollteein HöhepunktdieserCliquesein,
doch für Geppikam sie leidernichtmehr zustande.
von dezibelund
Geppiwurde nichtnur von ihrer Familie,
sondernauchvon
ihren Freundengeliebtundgeschätzt,
von
vielen,vielenFans,die sichvon der Musikund besonders
die es
fühlten.lch kanndenienigen,
den Textenangesprochen
noch nichtgetanhaben,nur empfehlen,im Internetauf
lhr werdet
unsererHomepagedasGästebuchaufzuschlagen:
überwältigtsein.
Wir möchtenDankesagen:
und Mitarbeiterder
An Dr. Fakitschund alleMitarbeiterinnen
im Wedding.Wie
Station35 im Rudolf-Virchow-Klinikum
habensiesichalleum Geppibemüht,bereitsnachder ersten
Operationim November2004,liebevoll,immer hilfsbereit,
und wen habensie nichtallesertragen,wenn die gesamte
die Probenkurzerhandin
Bandmit Gitarrenund Six-Packs
der Stationverlegthat, um bei ihrer
den Aufenthaltsraum
zu sein.
Sängerin
vergessen,als
lch werde nie den besorgtenGesichtsausdruck
Geppizum letztenMal in dieseStationkam:Gar nichtgut,
dassSiewieder hier sind,sagtensie,aber Geppihat sichwohl
gefühltauf ,,ihrer"Station,weil siees nur diesenEngelnin
damitsiewieder
Weiß zutraute,siewieder aufzupäppeln,
fit nachHausegehenkonnte.Leiderwar es zu
einigermaßen
spät,aber auchin den letztenTagenund Stundenhat man
allesgetan,damites Elabessergeht:Siehattekeine

mehr.Wir sagenDankedafür.
Schmerzen
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Andy,was du in den letztenMonaten,Wochen,Tagenund
Stundenfür deineSchwestergetanhast,wie du für sie Stütze,
Halt, Hoffnungund Trost verkörpert hast,dasist
Vielleichtbetrachtestdu es nichtso, aberdu
unbeschreiblich.
hastwirklichGroßesgeleistetund bistdabeibisan den Rand
und hastnur dann,wenn du
gegangen
der totalenErschöpfung
Alle,
für dichalleinwarst,deinenTränenfreienLaufgelassen.
die einenTeil diesesWegesmitgehendurften und Zeuge
deinergroßenLiebezu deinerSchwesterwurden,verneigen
sichvor dir.
Geppiwar auf ihre Art gläubig- nichtso konventionellund an
Ritengebunden,wie es die christlicheKirchevorsieht,
Glaubensformen
sondernsiefühltesichvon den fernöstlichen
Hier
Ureinwohnerangezogen.
und denender Amerikanischen
verlor siedie Angstvor dem Tod, hier fandsieTrost und die
dassdasirdischeDaseinnichtallesist,dasssie
Gewissheit,
Welt begeben
sichauf eine neueReisein eine unbekannte
wird.
Etahat einensehrgutenÜbergangvon der einenin die andere
Welt gehabt,sie hattekeineSchmerzenmehr,die Familieund
Freundewaren da. Und sie hat ihrenletztenWillen
bekommen:Siestandim Mittelpunkt.Sowie sie im Leben
umgarntworden ist,so war es biszum Schluss.
Geppi,da wo du jetzt bist,wird es dir gut gehen,frei von

n Zwängen.Jetztgeh'den
undirdische
Schmerzen
lang,hol' dir, was du versäumthast,geh' den
Regenbogen
lang,kannsteinfachtun und lassenwas du magst,
Regenbogen
ohne Zeitund Raumganzfreizusein.Und mach'im Chor der
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Engeldort obengenaudas,was du auchhier bei unsgemacht
hast:Singsie allean die Wand.
Und nochwäs,liebeGeppi:Seinichtso strengzu deinen
Eltern,wenn sie nichtsofoft einenneueKerzefür dich
anzündenunddu daraufhin Bilderim Wohnzimmer,die seit
Jahrengeradehängen,fast herunterfallenlässt.Wir wissenia,
und bei unsbist,
dassdu von dort oben auf unsherabschaust
wird es ia nicht
und nachdeinenjetzigenzeitlichenMaßstäben
mehr allzulangedauern,biswir unsallewiedersehenund wir
Publikumzurufen:Die Stimmevon dezibel
dem himmlischen
heißtGeppi.
Den Augenso fern, doch dem Herzenso nah.Geppi,wir
du wirst immer einenPlatztief in
werden dich nievergessen,
an dich,du
unshaben.Unsbleibtdie Erinnerung
Frau,du wunderbareFreundinmit deiner
außergewöhnliche
Stimme.Geppi,du fehlst.
unvergesslichen
ZumAbschlusshörenwir dasletzteLied,daswir mit Geppi
haben:,,Nichtim dunkeln".
aufgenommen
daranwollenwir Elaauf ihrem letztenGang
tm Anschluss
begleiten.
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