Tapsi erzählt über sich 

Geboren bin ich am 20.02.1973 als 1. Kind meiner Eltern Doris und Wolfgang Schwabe im Kreiskrankenhaus Sondershausen in Thüringen. 
Ich wuchs die ersten paar Jahre mehr oder weniger bei meinen Grosseltern mütterlicherseits in Westerengel auf. Der Grund war ganz einfach, es gab nur dort einen Kindergartenplatz. Meine Eltern mussten ja schließlich arbeiten gehen. 
1977 habe ich dann ein Brüderchen bekommen. Nico. Nico ist ein richtiger Aprilscherz und daran bin ich nicht ganz unschuldig. Meine Grosseltern wollten Silberhochzeit feiern, alles war in Aufregung, es musste gebacken, gekocht und gemacht werden. Auch meine Mutter war mit von der Partie. Da aber hochschwanger wurden sie und ich zum Mittagsschlaf verdonnert. Kurz um, aus dem Mittagschlaf wurde eine Kissenschlacht bei der ich unglücklicherweise auf Ihren Bauch gefallen bin. Das Ergebnis ein paar Stunden später war Nico. Ein paar Wochen zu früh, so klein das selbst die Sachen meiner Babypuppe nicht passten. Knapp am Brutkasten vorbei und zur Silberhochzeit ein paar Tage später der Hit. Am 01.04.1977 wurde ich große Schwester. 
Irgendwann fand sich dann auch ein Kindergartenplatz in Ebeleben, so konnte ich morgens mit Papa mitfahren und abends dann auch wieder mit nach Hause. 
1979 wurde ich eingeschult. War ich stolz, ich bekam als einzige 2 Zuckertüten und einen Himmelblauen Ranzen mit Schlümpfen drauf. Das hatte ich meiner lieben Patentante und meinem Patenonkel in Offstein in der Pfalz zu verdanken. Überhaupt kam aus dieser Richtung viel in all den Jahren, ob es die Barby war, die Bravo, meine ersten Jeans usw. usw. usw.   Ich möchte mich doch hier gleich Mal für alles bedanken. Danke Steffi, Danke Karl-Heinz. 
Anfang der 7 Klasse besorgte  mir mein Papa eine Lehrstelle bei der Deutschen Reichsbahn. Ich war glücklich aber nicht begeistert denn ich wollte immer etwas kreatives machen. Aber zu DDR Zeiten lief vieles anders und wer die Zeiten nicht kennt wird mich jetzt auch nicht verstehen können. Heute kann ich mich bei 1000 Firmen um eine Lehrstelle bewerben, zu DDR Zeiten hat man Ende der 8 Klasse einen Bewerbungsschein bekommen, die Betonung liegt hierbei bei einem !!! War der verschickt und Du wurdest abgelehnt musstest Du nehmen was übrig war in einer Region mit Kalibergbau und Landwirtschaft nicht viele Möglichkeiten. Also war ich froh eine Lehrstelle zu haben. 
Nach der obligatorischen Jugendweihe wurde ich Konfirmiert. Natürlich kamen vom Obst für die Feier bis zu meinem schwarzen Samtkostüm wieder alle Sachen aus Offstein. In der Schule konnten wir im Unterricht dann den Mopedschein machen, ich wünschte mir so sehr eine blaue Simson S51. Geworden ist es nach fast einem halben Jahr warten eine in ocker. Aber ich war stolz darauf. Mit dem Moped war ich nun endlich nicht mehr so abhängig von Papa und Auto. Nichts ist peinlicher als Disco wo um 23 Papa vor der Tür steht. Wobei ich zu seiner Ehrenrettung sagen muss, mein Papa hat das schnell kapiert und immer 3 Straßen weiter gewartet.  Langsam begeisterte ich mich für bestimmte Musikrichtungen, es gab eine Zeit Tapsi in schwarz, das war die Depeche Mode Phase, dann gab es die Phase Iron Maiden, dann wurde ich NDW Fan und so setzte es sich fort, bis ich irgendwann mal wieder alte Peter Maffay und Udo Lindenberg Sachen in die Hände bekam. Dazu sangen sie Ärzte, Herbert sang Männer, Schilling den Goldenen Reiter, es gab Eisgekühlten Bommerlunder und ich geb zu auch Modern Talking war bei mir zu Hause. 
Im Jahr 1989 war nach den Abschlussprüfungen an der POS Adolph Diesterweg meine Schulzeit beendet. Ich hatte die Prüfungen der 10 Klasse so mehr schlecht als recht hinter mich gebracht und konnte nun mit meiner Lehre anfangen. Dazu musste ich dann jeden Tag nach Nordhausen, an die Betriebsschule Erich Steinfurth, Ich durfte mich während meiner Ausbildung zum Facharbeiter für Eisenbahnbetrieb auf den Stellwerken in Kleinfurra und Hohenebra genau so austoben, wie am Fahrkartenschalter in Sondershausen Süd und auf der Strecke nach Frankenhausen und Nordhausen als Schaffnerin. 
Dann kam die Wende. Ich sitze an dem Mittag vor dem Fernseher, mehr aus Zufall, da sagte wer im TV die Mauer ist auf. Ich war so in Gedanken, ich hab das erst gar nicht mitbekommen. Dann bin ich aufgesprungen und runter auf den Hof, hab alle zusammengetrommelt und alle haben Omas Wohnzimmer gestürmt und das TV Gerät. Oma holte Sekt aus der Küche, Opa stand stumm neben dem TV. Mutti und Vati sind sofort los und haben Koffer gepackt, 2 Stunden später saßen sie im Auto auf dem Weg nach Offstein, Tante Steffi hatte Geburtstag an dem Tag. Ich glaube das war die größte Geburtstagsüberraschung  ihres Lebens. 
Am nächsten Tag fehlte die Hälfte meiner Ausbildungsgruppe und unsere Ausbilderin stellte ein Radio auf, so dudelte der Kasten und ich besserte mit 2 Kollegen und viel Blaupapier und Kraft im Kugelschreiber 20 Fahrdienstvorschriften per Hand aus. Kopierer ?? Fehlanzeige.
Am Wochenende drauf fuhr ich das erste Mal gen Westen. Mit Oma und Opa in einem D Zug nach Stuttgart. Das war sie schlimmste Zugfahrt meines Lebens.
Ich beendete dann meine Ausbildung, aber von übernehmen konnte  nun keine Rede mehr sein. So kam ich über Umwege zu einer Zusatzausbildung bei der Deutschen Bahn. Ich machte eine Beamtenlaufbahn zum mittleren nichttechnischen Dienst. Bis zum Obersekretär hab ich es nun gebracht, mehr geht eh nicht. Ich musste dafür mit 17 zu Hause weg. Wir hatten uns als Gruppe zusammengetan und so war keiner ganz alleine. Zuerst haben wir 3 Mädels in Schramberg gewohnt, das liegt im Schwarzwald am A d W. Dann hat man uns ein kleinenes Haus angeboten in St. Georgen, direkt am Baggersee. Das war traumhaft. Aber unsere 1,5 Jahre Zusatzausbildung waren bald rum und von St. Georgen nach Offenburg jeden Tag, das war nicht machbar. Also haben sich unsere Wege dann getrennt, die eine ging nach Frankfurt, die andere nach Mannheim.... Nur ich bin in Offenburg hängen geblieben irgendwie. Kurz nach meinem 18 Geburtstag starb mein Grossvater, ich hab sehr an ihm gehangen, nur war ich ja  weit weg von allem. Damals habe ich mir vorgenommen, wenn die Zusatzausbildung rum ist dann geh ich wieder zurück in den Osten. Aber wollen und können sind zwei paar Schuhe, ich musste bleiben. Ich habe eine Zeitlang Fahrkartenschalter gemacht, dann Servicetelefon und dann Zugbegleiter Abrechnung. Das war mir der liebste Job. Mein eigenes Büro mit einer Stereoanlage, 2 PCs und Peter Maffay ohne Ende. Meine Zugbegleiter wussten schon, hier gibt's gute Musik, hier gibt's auch mal nen Kaffee oder im Winter steht immer eine Thermoskanne mit Tee vor dem Schalter. Plätzchen und Bonbons inklusive. So waren manchmal mehr Schaffner in der Abrechnungsstelle als in ihrem Pausenraum. Leider wurde durch Umstrukturierung mein Posten dort abgeschafft. Ich glaube der Zeit trauern die meisten Offenburger Schaffner immer noch hinterher. Ich aber auch, so musste ich wieder an das Servicetelefon. Auch diese Stelle wurde wegrationalisiert und so bin ich dann für die selbe Arbeit nach Freiburg gefahren. 
1999 hab ich geheiratet, am 9.9.99 um 9 um es ganz genau zu nehmen. Meinen Mann kannte ich zu dem Zeitpunkt 9 Jahre. Wir haben von je her nur eine Wochenendbeziehung gehabt, mancher wird jetzt sagen das könnte ich nicht, aber glaubt mir, wenn man es nicht anders gewöhnt ist geht das schon. In Freiburg hat es mir aus verschiedenen Gründen nicht gefallen und so hab ich freudig ja gesagt als mir die selbe Stelle in Karlsruhe angeboten worden ist. 
Ich war eigentlich glücklich. Da kam wie aus heiterem Himmel die  Nachricht, mein Vater ist schwer krank. Und wieder die Vorwürfe die man sich macht, nie da zu sein. Ich werde nie den Tag vergessen als sie im Krankenhaus sagten sie machen uns keinerlei Hoffnung. Das war so entgültig. Ich habe nie aufgehört zu hoffen aber ich musste ja auch nicht mit ansehen was meine Mutter und mein Bruder den ganzen Tag gesehen haben, ich war ja weit weg. Mein Vater starb am 26.Mai in einer Klinik in Berlin mit 50. Von dem Tag an war ich ein anderer Mensch. Ich das Papakind,alleine. Ich vergrub mich in meine Musik, nahm 15 kg ab und wollte mit niemanden was zu tun haben. Eigentlich hatte ich Karten für Peters Open Air am Stausee Hohenfelden. Aber das konnte ich nicht. Als Vati im Krankenhaus war, war Peter in Erfurt in der Messehalle, es war eines von den Wochenenden wo ich zu Hause war und so saß ich im Krankenhaus und sagte ich werde nicht hinfahren. Aber Papa meinte nur Du fährst und wenn Du wiederkommst erzähl mir wie es war. Ich bin gefahren, um einen Abend vergessen zu können. So verschenkte ich die Hohenfelden Karten und vergrub mich in Videos. Da sah ich bewusst Pascal als Baum des Lebens, da war sie wieder, diese Fazination Peter und Band und die Fazination Pascal. Ich kramte die alte Lindenberg LP hervor und das Wozu sind Kriege da  mit Pascal berührte mich sehr.  Mein Mann lud mich auf ein paar Tage Dresden ein, seine Schwester lebt dort. Ich bestellte Karten für Peter am Elbufer und erlebte ein Konzert das ich so schnell nicht wieder vergessen werde. Als wir von Dresden zurück waren , war in der Zwischenzeit meine Wohnung in Offenburg von Dieben ausgeräumt gewesen, meine Nachbarin, die für mich wie eine Oma war in all den Jahren, an Krebs gestorben und Ihr Lebensgefährte in ein Pflegeheim gekommen. Könnt Ihr Euch vorstellen wie alleine ich mir vorgekommen bin??? 
Ich konnte keine Nacht mehr schlafen, die Angst vor Einbrechern war unnormal. So schlief ich immer nur wenn ich zu Hause war. 
Im April 2002 bekam ich dann einen Computer, natürlich nur zu Hause, nicht in Offenburg. Ich beschäftigte mich dann mit Peter und Band im Internet. Ende April wurde ich krank. Warum das weiß bis heute noch keiner. Ich konnte Arme nicht mehr bewegen, bekam Asthmaanfälle, meine Beine zuckten und mein Herz raste. Mein Hausarzt reagierte sofort, doch sämtliche Tests brachten nichts. So begann für mich eine Zeit des von einem Arzt zum anderen rennen, ohne das sich etwas entscheidendes tat. Es kamen immer mehr Sachen dazu, es wurde nicht weniger. In dieser Zeit fuhren mein Mann und ich nach Absprache mit dem Arzt eine Woche an die Ostsee, Peter war in Rostock und das wollte ich erleben. Wir fuhren zu diesem Konzert, aber ich hatte mir von Anfang an zu viel zugemutet. Nach ca. 1 Stunde bin ich zusammengeklappt. Wir fuhren dann wieder zurück nach Hause und haben den Urlaub abgebrochen. 
Zu Hause hab ich mich dann an den Computer gesetzt und in Peters Gästebuch mal gefragt, wann den das, was in Rostock aufgezeichnet wurde, gesendet wird. Ich bekam Antwort von Dany, den Maffaysongdogs und ich wurde eingeladen doch Abends mit zu chatten und sich über Peter und Band zu unterhalten. Wir sind dann richtig zusammengewachsen und ich wurde als Mitglied in den FC aufgenommen. Natürlich tauscht man als FC auch Sachen aus, wie Telefonnummern und Internetadressen und so bekam ich die Adresse (ohne Gewähr) von Pascal. Ich tippte den Namen in meine Buddyliste und vergaß  Ihn da einfach. Eines Abends ging auf einmal eine Tür auf und dieser Name erschien, ich bin fast vom Stuhl gefallen und da es mir eh bescheiden ging, habe ich abgewartet was passiert. Ich war den ganzen Abend allein im Netz mit ihm. Aber da ich ja nicht wusste ob er es überhaupt ist  hab ich mich nur gefreut den Namen zu lesen. Am nächsten Abend, mein Mann war noch unterwegs, kam der selbe Name wieder. Dieses Mal war noch ein Mitglied unseres FC online und ich fragte soll ich oder soll ich nicht. Von Ihr kam dann, komm Du hast nichts zu verlieren, sag doch einfach Mal guten Abend. Ich nahm allen Mut zusammen und schrieb ein Telegramm. Ich hatte ja nie mit Antwort gerechnet, aber nach 5 Min kam Antwort. So lernte ich Pascal kennen. Wir haben uns den  ganzen Abend gut unterhalten und mir ging es von dem Tag an schlagartig besser. Ich freute mich nun auf ein Treffen mit den Mädels und auch mit Pascal in Leipzig zur Carerras Gala. Ich hatte ein Ziel. Ich wollte Pascal treffen und das ging nur wenn es mir bis Dezember soweit gut ging das mein Arzt mir das ok geben konnte. So arbeitete ich hart an mir. Ich machte alles das was machbar war und so gab mir mein Arzt das ok nach Leipzig zu gehen. Zwar mit Auflagen aber ich durfte. Ich habe Pascal im Hotel dann auch wirklich getroffen.
 Nach den Tagen in Leipzig bin ich bei meinem Arzt gewesen, er schaute sich die Fotos an und meinte nur, jetzt sehe ich dich seit einem halben Jahr mal wieder lachen. Ich steckte mir Ziele die ich erreichen wollte, mein Ziel hieß so oft wie nur möglich die Band zu treffen und natürlich damit auch Pascal. Meine Mädels unterstützten mich wo sie nur konnten. Ich konnte in Braunschweig und Hannover z.b. dabei sein. Anfang Februar 2003 wurde mir meine Kur genehmigt, nach der selbigen konnte ich noch ein paar Wochen zu Hause ausspannen. Ostersonntag dann bin ich mit einem Teil der Mädels nach München gefahren Tony Carey und Pascal on Tour. Das sollte nicht das einzige Konzert bleiben von den beiden, 5 folgten noch. Nach München wusste ich, ich will den FC und dann hab ich in Starnberg mal angefragt.  Seit  dem Tag bin ich FC Chefin. Es kostet mich viel Zeit und Arbeit aber dieselbige macht mit Pascal als Chef viel, viel Spaß. Ich habe das gefunden was ich schon immer haben wollte. Ich habe in dem letzten halben Jahr Sachen erlebt, wo ich mich manchmal frage, ob das nicht nur ein Traum ist, ob mich mal jemand kneifen kann, aber eigentlich will ich nicht aufwachen.  Das es kein Traum ist sehe ich immer dann wenn ich mein Wohnzimmer in Offenburg anschaue, das gleicht einem Großraumbüro.
Wenn mir jemand vor 1 Jahr gesagt hätte was ich heute alles machen und erleben darf, ich hätte ihn einweisen lassen. 
Heute arbeite ich wieder, natürlich ist die Zeit nun noch knapper. Meine Arbeitskollegen  unterstützen mich wo sie nur können, tauschen Schichten, machen Wochenenden möglich. Danke dafür. Danke auch an meine Familie, meinen Mann, die mich nun noch seltener zu sehen bekommen.  Danke an meine Freunde, denen es nicht leicht fällt mein neues Leben zu verstehen. Aber versteht mich bitte auch, wie schnell  ein Leben vorbei sein kann habe ich schmerzlich begreifen lernen müssen. Ich möchte mir nie sagen, ich habe nicht alles das erlebt, wozu ich die Möglichkeiten hatte. Diese Möglichkeiten, die mir im Moment offen stehen,  haben nicht viele Menschen. Ich werde sie Nutzen, auch auf die Gefahr hin, das  manche Freundschaften dabei auf der Strecke bleiben. Dann waren es auch keine richtigen Freunde. 

Liebe Grüße von Eurer Tapsi       

PS: Bei  Rechtschreibefehlern killt meine Deutschlehrerin und das Rechtschreibeprogramm !!!  
     






