
September 1985

Zu Beginn der Kollegstufe beschloß ich, damals 18 Jahre alt und wohnhaft in 
Aschheim bei München, ein Top-Abitur zu machen und konzentrierte mich in den 
folgenden 20 Monaten fast nur auf meine schulischen Leistungen; zwischen 
September 1985 und April 1987 war ich kein einziges Mal im Hause meines Vaters 
bei Augsburg.

Sommer 1986

Meine Stiefschwester erfuhr von meiner Mutter, dass auch ich Sohn ihres Vaters und 
damit ihr Halbbruder bin; bis dato kannte sie mich als „Sohn einer Studienkollegin ihres 
Vaters“.

Ostermontag, 20. April 1987

Meine Mutter und ich waren bei meinem Vater und meiner Stiefschwester zum 
österlichen Nachmittagscafe eingeladen. An diesem Ostermontag war ich zum ersten 
Mal seit 1985 im Haus meines Vaters bei Augsburg und meine Stiefschwester und ich 
trafen zum ersten Mal unter dem Vorzeichen aufeinander, dass auch sie wusste, 
daß wir Halbgeschwister waren. Der Ehemann meiner Stiefschwester war nicht dabei, 
da die Ehe bereits nach einigen Monaten gescheitert war und in der Folge geschieden 
wurde.

Ende April, ein paar Tage später

Ohne jegliche Verabredung oder Ankündigung besuchte meine Stiefschwester mich 
mit dem Auto abends in Aschheim; wir aßen in einem Kellerlokal im Kirchheimer 
Gewerbegebiet zu Abend und unterhielten uns unter anderem über unsere schulische 
Situation: aufgrund ihrer enttäuschenden schulischen Ergebnisse entschied meine 
Stiefschwester sich in jener Zeit dafür, die Kollegstufe 12 zu wiederholen. Ihre 
mäßigen schulischen Erfolge begründete sie damit, daß sie ihre kleine Tochter 
versorgen und im Haushalt mitarbeiten müsse. Dieser Argumentation schien unser 
leistungsbewußter Vater keinen Glauben zu schenken; als Ursache der dürftigen 
schulischen Erfolgsbilanz seiner Tochter vermutete er offensichtlich eine unschickliche 
Konsumorientierung: Nach einem Streit über den Lebensstil seiner damals 19-jährigen 
Tochter verabreichte er dieser im Frühsommer 1987 vor meinen Augen eine saftige 
Ohrfeige. Auch die herbe Kritik ihres Vaters an ihrer ungeplanten Schwangerschaft 
beklagte meine Stiefschwester bei unserem Abendessen. Wir vereinbarten, dass ich 
nach Abschluß meiner Abiturprüfungen ab Montag, dem 18. Mai 1987 ein paar 
Wochen Urlaub im Hause meines Vaters bei Augsburg mache; dieser lobte mein 
starkes schulisches Engagement voller Anerkennung und versprach mir für ein Top-
Abitur 5000 DM !



4. Mai 1987

Vollkommen überraschend und wiederum ohne Verabredung oder Ankündigung 
besuchte meine Stiefschwester, die zu dieser Zeit keinen Freund hatte, mich ein 
weiteres Mal abends mit dem Auto in Aschheim und wir besuchten das Cafe „Servus“ 
in der Münchner Leopoldstraße; meine Stiefschwester bekundete keinerlei sexuelles 
Interesse an mir. 

Mittwoch, 6. Mai 1987, vormittags

Mündliche Abiturprüfung in Physik; Ergebnis:   58   von 60 Punkten  .

Dieses Traum-Ergebnis eröffnete mir sogar die Chance auf ein 1,0-Abitur. 

Mittwoch, 6. Mai 1987, nachmittags

Vereinbarungsgemäß rief ich meine Stiefschwester an, um ihr das Ergebnis meiner 
Physik-Abiturprüfung mitzuteilen. Während unseres Telefonats musste ich mehrfach 
ansetzen, um ihr die Punktzahl zu nennen; nachdem ich dies getan und offenbart 
hatte, daß nun auch ein 1,0-Abitur noch in Reichweite war, erklang die Stimme meiner 
Stiefschwester ohne einen Hauch von Euphorie ! 

Mittwoch, 6. Mai 1987, abends

In einem chinesischen Restaurant feierten ein Schulfreund von mir, der im mündlichen 
Abitur 54 Punkte erzielt hatte, und ich bester Laune unsere Erfolge ohne Alkohol o.ä.

Donnerstag, 7. Mai 1987

Zur Vorbereitung auf die Wirtschaft/Recht-Abiturprüfung löste ich am Vormittag eine 
komplette W/R-Abiturprüfungsaufgabe (Zeitbedarf: 4 Stunden); nachmittags korrigierte 
ich die Lösung (Zeitbedarf: ca. 2 Stunden). Auch vom 8. bis 11. Mai wollte ich zur 
Vorbereitung auf die schriftliche Abiturprüfung in Wirtschaft/Recht jeden Tag eine 
Abiturprüfungsaufgabe lösen (Zeitbedarf jeweils ca. 6 Stunden) oder reichlich 
Altgriechisch-Lernstoff wiederholen, um tatsächlich noch ein 1,0-Abitur zu schaffen. 

Donnerstag, 7. Mai 1987, nachmittags

Um ca. 17 Uhr rief meine Stiefschwester mich in Aschheim an und lud mich 
überraschend zum Abendessen ein; da sie ihre kleine Tochter versorgen müsse, 
könne sie allerdings nicht nach Aschheim kommen und schlug eine Gaststätte mit 
Deutscher Küche in der Augsburger Innenstadt vor. Da ich an diesem Donnerstag 
bereits eine W/R-Abituraufgabe incl. Korrektur komplett gelöst hatte, und da es 
mühelos machbar war, um ca. 23 Uhr wieder zurück zu sein, nahm ich die Einladung 
ohne einen Hauch von Argwohn an und wir vereinbarten, daß meine Stiefschwester 
mich am Augsburger Hauptbahnhof abholt. 



Donnerstag, 7. Mai 1987, abends

Ohne Böses im Schilde zu führen  fuhr ich mit Bus, S-Bahn und Zug nach Augsburg. 

Als ich aus dem Bahnhofsgebäude herauskam, wartete meine Stiefschwester bereits 
im Auto auf mich. Ihr Empfang war im doppelten Sinne frostig, zum einen war ihre 
Begrüßung unerwartet kühl, zum anderen stand auf dem Armaturenbrett ein Becher 
mit mehreren Kugeln Eiscreme, den sie mir reichte. Da ich die Eiscreme, die im 
Unterschied zu abgefüllten Getränken oder abgepackten Lebensmitteln nur durch 
sofortigen Verzehr vor dem Verderb zu bewahren war, nicht verderben lassen wollte, 
aß ich die Eiscreme. 

Warum spendierte meine Stiefschwester mir einen zuvor gekauften Becher Eiscreme, 
ohne zu wissen, ob mein Zug pünktlich sein wird, ohne zu wissen, ob ich vor dem 
anberaumten Abendessen überhaupt Eis essen will, und ohne zu wissen, welche 
Sorten ich bevorzuge ? 

Wenige Minuten später, um ca. 20 Uhr, parkte meine Stiefschwester in der Augsburger 
Maximilianstraße ca. 300 Meter von der Gaststätte entfernt; nahe eines offenen BMW 
M3 Cabrio hielt ich wegen plötzlich auftretender Kopfschmerzen kurz inne; in der 
Gaststätte nahmen wir an einem Tisch im Gaststätten-Inneren Platz; nachdem wir für 
mich einen Spezi bestellt hatten, suchte ich die Toilettenanlage auf, um meinen Kopf 
unter das kalte Wasser zu halten; wenige Minuten nach Rückkehr in die Gaststube 
ging mein Erinnerungsvermögen signifikant zurück. 

Es ist 100%-ig sicher, daß es am Abend des 7. Mai 1987 keinen Entschluß von mir 
gab, zum Haus meines Vaters nahe Augsburg zu fahren; ich hatte kein Motiv , meine 
finalen Abiturvorbereitungen zu unterbrechen, zumal da mein Urlaub im Haus meines 
Vaters nach Abschluß meiner Abiturprüfungen am 18. Mai ohnehin bereits vereinbart 
war.

Donnerstag, 7. Mai 1987, ca. 23 Uhr

Im Doppelbett der Einliegerwohnung des Hauses meines Vaters bei Augsburg wachte 
ich auf und hörte, wie darüber debattiert wurde, wie es mit mir nach meinem 
“unerklärlichen Schwächeanfall”  weiter gehen soll; nach meiner schwachen 
Erinnerung hat mein Vater dafür plädiert, mich zum Augsburger Hauptbahnhof zu 
fahren, damit ich nach Aschheim zurückfahre und meine Abiturvorbereitungen am 
nächsten Tag fortsetzen kann. Nach etwa 15 Minuten wurde die Diskussion in der 
Einliegerwohnung beendet (und vermutlich in der Küche im Erdgeschoß fortgesetzt). 
Gegen Mitternacht wurde im Wohnzimmer der Einliegerwohnung eine provisorische 
Bettstatt für mich gebaut, auch damit mein Vater den Eindruck gewinnt, im Falle 
meiner Übernachtung würde ich das Doppelbett im Schlafzimmer verlassen. Etwa um 
Mitternacht kehrte mein Vater in die Einliegerwohnung zurück und gab - vermutlich 
widerwillig - sein Einverständnis zu meiner Übernachtung in der Einliegerwohnung 
seines Hauses.



Freitag, 8. Mai 1987, ca. 0.30 Uhr

Im Begriff der Erholung, aber noch nicht im Vollbesitz meiner Kräfte, saß ich auf der 
Bettkante des Doppelbettes. 

Von einem Wort der Ermunterung untermalt wurde mir in 
dieser Situation ohne jedwede Zustimmung von mir eine 
Spritze mit einer Droge verabreicht….. 

 

Freitag, 8. Mai 1987

Bis in den frühen Nachmittag hinein hütete ich die provisorische Bettstatt im 
Wohnzimmer der Einliegerwohnung. Schließlich schlug meine Stiefschwester mir vor, 
mich auf die Terrasse zu begeben, wo die Kommunionskinder des von ihr geleiteten 
Erstkommunionsvorbereitungskurses sich zu einer kleinen Feier mit dem Pfarrer 
eingefunden hatten. 
Wenig später setzte ich mich mit Kopfschmerzen an den Tisch zu den 
Kommunionskindern, dem Pfarrer und meiner Stiefschwester und nahm an deren 
Unterhaltung unauffällig teil. Meine Stiefschwester brühte mir einen frischen Kaffee 
und kümmerte sich rührend um selbigen und mich. An die Ereignisse am Abend und in 
der Nacht zuvor hatte ich keinerlei Erinnerung, mir war aber vollkommen klar, daß ich 
keine Abiturprüfung versäumt hatte und die nächste erst in mehreren Tagen stattfinden 
würde. 
Da meine Verfassung sich nach dem Kaffeekonsum unerklärlicher Weise nicht 
verbesserte, sondern verschlechterte, zog ich mich nach etwa einer dreiviertel 
Stunde mit Zustimmung meiner Stiefschwester wieder in das Wohnzimmer der 
Einliegerwohnung zurück.

Drogen können insbesondere bei Menschen, die zuvor 
niemals Drogen konsumiert haben, auch mit 15 Stunden 
Verzögerung schwer nachvollziehbare unkontrollierbare und 
verheerende Reaktionen hervorrufen.



Samstag, 9. Mai 1987

Den ganzen Tag lang war ich zu keinerlei Abiturvorbereitungen imstande. 

Sonntag, 10. Mai 1987

Den ganzen Tag lang war ich zu keinerlei Abiturvorbereitungen imstande.

Montag, 11. Mai 1987

Tatsächlich gelang mir an meinem Schreibtisch in Aschheim die Lösung einer 
kompletten Grundkurs Wirtschaft/Recht Abituraufgabe. 

Dienstag, 12. Mai 1987

Schriftliche Abiturprüfung in GK Wirtschaft/Recht (Ergebnis: 13 Punkte)

Donnerstag, 14. Mai 1987

Schriftliche Abiturprüfung in LK Mathematik (Ergebnis: 14 Punkte)

Montag, 18. Mai 1987

Schriftliche Abiturprüfung in LK Altgriechisch (Ergebnis: 12 Punkte)

Montag, 18. Mai 1987, mittags

Nach meiner letzten Abiturprüfung empfand ich keinerlei Freude darüber, mein 
großes Ziel, ein Top-Abitur zu machen, höchstwahrscheinlich erreicht zu haben und 
fuhr zum Haus meines Vaters, wo ich einige durchgängig freudlose Wochen 
verbrachte.

Warum ich außer Stande war, mich auch nur eine einzige Stunde lang auf meine 
Stipendiums- Prüfung vor dem Ministerialbeauftragten vorzubereiten, konnte ich mir 
damals nicht erklären. 
Später schaffte ich weder Zivildienst noch Studium... 

München, im Juli 2011 

 


