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Gedanken zu „Regensburg, die Schöne“ 
 
Wenn nicht grade die Auswirkungen einer Wirt-

schaftskrise zu bewältigen sind, ist es bei unserer erlern-
ten Sichtweise leicht, anzunehmen, dass die Art, wie wir 
leben, richtig ist. Die Gefahr ist dabei zu glauben, dass 
alles ‒ so wurde es uns im Vertrauen darauf schon von 
klein auf vermittelt ‒ normal und gut ist. 

Aber was ist normal? Etwas, das schon immer so war? 
Das unsere Generation so kennengelernt hat und die 
davor ebenso? Der Kaufmann, Busfahrer, Nachbar, 
Freunde: Leute, die man gut kennt und die alle denken, 
es ist normal wie es ist. Und die, so orientiert, mit diesen 
Gegebenheiten leben? Immer abhängig von der jeweili-
gen Gesellschaftsform. Nicht bereit sie zu gestalten, sich 
von ihr voll Vertrauen gestalten zu lassen. 

Ist es denn so normal, weil Du gar keine Unzufrieden-
heit spürst? 

Es erscheint uns so, weil uns im jeweiligen Moment 
nichts anderes bekannt ist zum Vergleich und aus 
diesem Grund Unzufriedenheit gar nicht erst entstehen 
kann. Wir haben gelernt, ihr durch Ausgleichshandlun-
gen zu begegnen. Diese Kompensation wird notwendig 
mit Beginn von Ungereimtheiten, die zu einer Unzufrie-
denheit führen könnten, entstanden durch einen Ver-
gleich mit anderen Lebensformen. 

Warum können die ‒ und nicht ich auch? 
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Wer hat uns diese Erkenntnisse vermittelt und wie 
weit sind sie auf dem Mist der Vermittler gewachsen? 

Sie sind uns in einer Form gegeben und vermittelt 
worden, wie Gebrauchsanweisungen in Originalverpa-
ckungen. Positiv dargestellt für verschiedene Situationen 
unseres Lebens. Ähnlich wie in der Werbung. 

Niemand hat uns ermahnt, kritisch zu sein. Speziell 
wenn es im beginnenden Erwachsenenalter um das 
Finden eigener, persönlicher Erkenntnisse, Werte und 
Normen in diesen Bereichen ging. 

Also, wenn Du magst, frage Dich, was ist von dem, 
was Du machst normal in DEINEM Sinne. An was 
macht sich DEIN „normal“ fest? Gibt es DEINEN 
Sinn, oder reicht es Dir, Dich innerhalb der Norm zu 
bewegen? In der Gruppe zu bewegen? Nicht aufzufal-
len, „negativ“ aufzufallen? Und Dir so durch das Ver-
halten von Erwachsenen und durch Werbung bestätigen 
zu lassen, das alles „NORMAL“ erscheint? 

Ist die Individualität eines Menschen, auch die Deiner 
Persönlichkeit, wie die der Anderen, sind die eigenen 
persönlichen Fähigkeiten, die in jedem schlummern, 
verkümmert oder konnten sie sich nicht entwickeln? 
Oder waren oder sind sie gar nicht vorhanden? 

Oh doch, sie sind da! Es gibt nur in der Normalität in 
der wir leben, außer in Ausnahmen, in der Regel keinen 
Platz dafür, keinen Anreiz. Individualität und Fähigkei-
ten wurden nicht geweckt oder konnten beziehungswei-
se sollten sich nicht entwickeln. 
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In unserer Gesellschaftsform hat nur etwas Wert, das 
darauf hinführt zu erkennen, dass bei einem Bedürfnis-
nach Zufriedenheit meist nichts anderes bleibt, als sie 
sich zu kaufen. 

Das Zauberwort. Auto, Wohnung, Kleidung, High-
tech, Urlaub usw. Die gesamte Konsumwelt steht dafür 
offen und bietet gelenkte Möglichkeiten an, „Individua-
lität“ zu erfüllen. Gelenkt durch Bedürfnisse, die künst-
lich geweckt werden. 

Was dabei erlernt, gelernt wird ‒ nämlich die Schaf-
fung von Kaufkraft! ‒ Ziel Numero eins des Lebens. 
Das geschieht in der Regel, wie bekannt, durch Arbeit. 
Ist der Wunsch nach Individualität groß, muss es viel 
von diesem Aufwand sein; ist er normal, geringer. 
Passend dazu werden im Internet als Lösungen Kredite 
ohne Schufa angeboten. 

 
Eine weitere Erkenntnis neben der eben erwähnten, 

zeigt eine zweite gesellschaftlich erwünschte Ebene auf. 
Je mehr Energie für die Arbeit (=Kaufkraft) benötigt 
wird, umso weniger besteht die Bereitschaft zur eigenen 
Kreativität. Kreativität aber ist der Eingang zur 
EIGEN-Entfaltung. Sich dabei Gedanken zu machen, 
wie es zu schaffen ist, unsere unbewusste, etwas naive, 
eben erwähnte Betrachtungsweise unserer Welt abzule-
gen, um sie dann mit den bekannten Fragen „WIESO, 
WESHALB, WARUM?“ zu ergründen und danach zu 
versuchen, sie gemeinsam in unserem Sinne, neu zu 
gestalten und zu ändern. 
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Um nicht mehr länger als nötig, mehr und mehr zum 
Konsumenten geformt, gleichgeschaltet ‒ und ange-
passt zu werden. 

Sich zugestehen, eigene Erkenntnisse von Zusam-
menhängen durch eigene Erlebnisse zu schaffen. Er-
kenntnisse, die ohne Geld zu erreichen und in ihrer Art 
den gekauften gegenüber so erhaben sind, dass sie außer 
Konkurrenz stehen. Sie unterliegen keiner Mode, kei-
nem Trend, sind relativ frei wie die Gedanken und dazu, 
in diesem Zustand, nebenbei nicht zu stehlen. 

Es gab in der Geschichte Zeitabschnitte, in denen 
radikale Gruppen meinten und immer wieder neu 
meinen, um Ziele eines politischen, wirtschaftspoliti-
schen oder religiösen „Glaubens“ zu erreichen, erforde-
re es ein (normales) rückhaltloses Handeln. Wobei 
präparierte Gleichschaltung dabei schon immer den 
Boden bereitet hat. 

Die Inkas ‒ das war zu ihrer Zeit völlig normal ‒ op-
ferten ihren Göttern Menschen. In den Glaubenskrie-
gen der katholischen Kirche gegen Andersgläubige 
wurden, nur ein Beispiel, im Kreuzzug gegen die Katha-
rer in Beziers (Frankreich) 20 000 Menschen an einem 
Tag aufs Brutalste ermordet. Und das war für die 
Machthaber, Papst und König, normal. Massenmorde, 
wie sie auch im Faschismus und Stalinismus passierten, 
um noch ein paar weitere zu erwähnen, wurden zu ihrer 
Zeit als normal hingestellt. Sie spielten und spielen sich 
ständig dort ab, wo die tragenden Faktoren wirtschaftli-

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 11 

che, machtpolitische oder religiöse Hintergründe haben 
und als Begründung dafür genutzt wurden und werden. 

Und es war und ist immer das gleiche NORMAL, weil 
es ja schon immer so gehandhabt wurde. Weil es schon 
immer so war. 

Eine Gruppe von Jesuitenmönchen verteidigte in Car-
cassonne (Südfrankreich) in einer Diskussion über 
Katharismus vor einigen Jahren die Ermordung der 
Mensch in Beziers mit „Nun ja es war nicht gut, aber in 
dieser Zeit normal und andere Gruppen haben es noch 
viel schlimmer betrieben.“ 

Es ist also nicht der Zeitraum der Handlung oder die 
Art, wie was gehandhabt wurde, wichtig, sondern die 
geschichtliche Stagnation oder Weiterentwicklung. 
Entwicklung der Verantwortung von Moral in Sozial- 
und Gesetzessituationen gegenüber der heute gesamten 
Umwelt von Machthabern in Staat und Gesellschaft. 

In unserer Kultur ist die gesellschaftliche Verantwor-
tung an die Politik abgetreten worden. Es sei viel einfa-
cher, wurde vermittelt, und Bürger akzeptierten träge, 
kaum Motivation zu haben, Verantwortung zu über-
nehmen, Kraft und Spielraum zum Agieren im Leben zu 
bekommen. 

Im Zeitalter der angeblichen „Aufgeklärtheit“ findet 
Verantwortung, vermittelt von Presse, Rundfunk und 
TV, im herkömmlichen Sinne fast nur noch bestätigend 
unter Gesichtspunkten des wirtschaftlichen Interesses 
statt. Bei dieser großen, permanenten sich stetig erneu-
ernden Konditionierung der Gesellschaft ist das Ziel, 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 12

dass nichts mehr dem wirklichen Zufall, wie beim 
Wetter, überlassen ist. Im Ablauf des täglichen Lebens 
ist alles andere auffällig, scheinbar nicht gewünscht, 
muss entspannt, glatt und schön sein. 

Stellen sich einem Betrachter jedoch zwei oder mehre-
rer Kulturen, die eigene und eine andere ins Blickfeld, 
ist zu erkennen, wie unterschiedlich „normal“ sein kann. 

Wartest Du mit Deiner Kultur in Drittweltländern am 
Busbahnhof einer Stadt, kannst Du einige junge Frauen 
sehen, die in dem Bahnhofsgewusel so gekleidet sind 
wie eben junge Frauen, die in der Stadt leben: chic und 
modern. Dann fährst Du mit ihnen am Ende des Tages 
zur Feierabendzeit zufällig mit dem gleichen Bus aufs 
Land und bist erstaunt, wenn sie an einer kleinen Hütte 
aus Brettern austeigen. Das ist ihr Zuhause, ihr erlerntes 
„Normal“, in das sie hineingewachsen sind. Fährst Du 
dann am kommenden Morgen wieder mit dem Bus in 
die Stadt zurück, kommt aus dieser kleinen Hütte ein 
Wesen, wieder chic, bei dem Du Dich kurz fragst: „Wie 
ist diese Person dahin gekommen? Sie passt nicht.“ 
Dann erkennst Du dieselbe Person wie gestern, aber 
anders gekleidet. Für sie ist es alle Tage ein Stück Thea-
ter, morgens und abends zwischen den Welten. Ihr 
„Normal“ und das der anderen, der großen „Normal-
Welt“. 

Ein anderes Beispiel: Ein alter Mann im gleichen Le-
bensbereich wird gefragt, welchen Beruf er hatte? Er 
antwortet, er sei jetzt 87 Jahre alt und er hätte Häuser 
gebaut und sei so etwas wie ein Baumeister gewesen. Als 
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dann seine Bauwerke zu sehen sind, zeigt es sich, dass er 
von Hütten geredet hat, die er in seinem „NORMAL“-
Verständnis als Häuser ansieht. Ein Haus kann abhängig 
von der jeweiligen Kultur auch eine Bretterhütte sein, 
wenn sie die Funktion des Hauses, des Wohnens bietet. 

Das Sein bestimmt das Bewusstsein.  
 
Und aus dieser Komplexität heraus kommen wir zu 

jemandem in Regensburg, der versucht hat, sich eine 
interessante, einfache und für alle überschaubare Exis-
tenz zu schaffen. 
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Regensburg, die Schöne (1) 
Einblick in einen Teilbereich eines Lebens 

 
Visuelle Schönheit reicht nicht aus, wenn sich die 

oberflächliche Harmonie nicht mit dem, was sich darun-
ter verbirgt, im Denken und Fühlen von Menschen in 
ihrem Lebensraum, im Einklang befindet. Im Folgenden 
bestimmt die Macht des Geldes und deren Besitzer mit, 
„Es kann nicht sein, was nicht sein darf“-Gedanken und 
Ideen, die im Wege stehen, es zu vermehren. 

Den Rahmen bildet die lokal festgelegte Ordnungs-
struktur. Sie besteht, wird bei Bedarf geändert, neu 
erlassen und schleift sich danach fast von selbst ein. Der 
Rest fällt ‒ wo gehobelt wird, da fallen Späne ‒ unter 
den Tisch und wird weggefegt. 

Amaro, ein alternativ wissender, lebenserfahrener, ein 
verantwortungsvoller Regensburger, arbeitslos schon 
seit längerer Zeit, wollte sich befreien von den Zwängen 
der Ämter und von Vorurteilen ihm gegenüber und 
hatte die Idee, sich auf eigene Weise selbstständig zu 
machen. 

Er wollte das Gelände um das ehemalige Peterstor, in 
einen gleichbleibend sauberen Zustand versetzen: die 
Brache des ehemaligen Stadtgrabens, beginnend unter-
halb der Brücke, die seit Jahren quasi als Mülldeponie 
von Passanten unachtsam genutzt wurde, und das 
anschließende Gelände oberhalb, am Besitz der Gräfin 
entlang, 100 Meter in Richtung Bahnhof und von der 
Brücke bis zur Skulptur am Kindergarten am Stadtgra-
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ben. Er harkte und sammelte Kippen, Verpackungen 
und Essensreste von McDonaldʼs, Plastiktüten und 
Cola-Becher, jeden Tag von früh bis zum späten Nach-
mittag. 

Probleme mit den Stadtgärtnern gab es keine. Sie sa-
hen ihn nicht als Konkurrenten. Es hatte sich bis zu 
ihnen herumgesprochen, dass er einen Teil ihrer Arbeit 
machte, ohne dafür Geld zu bekommen. Sie akzeptier-
ten seine Arbeit. 

Solange es von der Temperatur her möglich war, 
wohnte er unter dem Brückenbogen mit provisorischer 
Waschgelegenheit und lebte von Kleiderspenden und 
Essenspaketen, die ihm Touristen und Anwohner 
ausreichend als Anerkennung für seine Arbeit brachten. 

Die „Brache“ verwandelte sich über Monate in einen 
einfallsreichen Garten mit vielen Blumen, Pflanzen und 
einem hüfthohen großen Herz aus gestapelten Backstei-
nen mit Sonnenblumen in der Mitte. Die Steine hatte er 
beim Aufräumen auf dem Gelände gesammelt. 

Er wurde ein Anziehungspunkt. 
Immer mehr Bürger begannen sich für seine Arbeit zu 

interessieren, Touristen machten extra in Gruppen oder 
einzeln einen Schlenker zu ihm, weil sie von ihm gehört 
hatten. Sie setzen sich eine Zeit nachdenklich auf die 
Brückenmauer, um zu sehen, was das für ein Mensch 
sei, der so etwas macht. Er war zu dieser Zeit der am 
meisten fotografierte Bewohner der Stadt. 

Er bettelte nicht, schnorrte nicht, tat ordentlich ge-
kleidet seine Arbeit, die er sich ausgesucht hatte und 
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redete über seine Situation nur kurz und knapp, wenn er 
gefragt wurde. 

Er fand so eigene Zufriedenheit und von den Men-
schen um ihn herum Anerkennung und Unterstützung. 

In kleinen Mengen wurde ihm gegeben, was er brauch-
te. Für die Arbeit Werkzeug, Pflanzen, Blumensamen 
und für den Feierabend zum Schlafen eine Hängematte 
mit Schlafsack. 

Wenn er gefragt wurde, warum er das alles mache, war 
seine Antwort, er wolle etwas Sinnvolles arbeiten, 
niemanden zur Last fallen und keine Abhängigkeiten. 

Mit farbiger Tafelkreide schaffte er sich bis zum 
nächsten Regen ein visuelles Plenum. Er schrieb abends 
seine Gedanken über seine Arbeit, Ökologie und Natur 
auf den Gehweg oder an die Mauer der Brücke. 

Um tagsüber ungestörter arbeiten zu können, bemalte 
er eine alte große Milchkanne mit Blumen und seinem 
Namen und hängte sie oben in eine Nische an die 
Mauer für die Post von Besuchern. 

Eine angrenzende Gastwirtschaft kredenzte ihm täg-
lich einen Milchkaffee. 

Es wurde Herbst. Ein Bürger brachte ihm alte Bretter, 
um seinen Brückenbogen gegen Regen und Wind zu 
verschließen. Später dann, als es zu kalt wurde, brachte 
ein Zweiter unbenutzte Nut- und Federbretter, mit 
denen er die Brücke besser abdichten konnte gegen 
Wind und Kälte. Grüne Farbe verschönte das Ganze. 

Es wurde Frühjahr. 
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Der Besitzer hatte sich schon vor einiger Zeit abgesi-
chert gegen eine Haftung bei einem Unfall und mehrere 
Schilder anbringen lassen: 

BETRETEN VERBOTEN 
DER EIGENTÜMER 

Am Besucherverhalten änderte sich nichts. Es kamen 
sogar noch mehr Menschen. 

Da das Grundstück, als ehemaliger Stadtgraben, nur 
über eine Leiter betreten werden konnte, war es nur 
Amaro, der diesen Weg benutzte. 

 
Es kann nicht sein, was … 
 
Mit dem Frühling schien die Sache störend zu werden, 

sie sollte beendet werden. 
Amaro bekam ein Einschreiben, in dem der Eigentü-

mer auf Eigenbedarf hinwies und eine baldige Frist 
setzte. Bis dahin sollte für den Beginn des Baus eines 
Bürohochhauses geräumt werden. Andernfalls drohe 
Zwangsräumung. 

Ein paar Plastikabflussrohre wurden symbolisch als 
Zeichen für den Baubeginn in den Graben getragen. 

Ohne die Idee und Tat zu berücksichtigen, wurde 
nach landesüblichem Vorgehen, das Projekt „entfernt“. 
Der Versuch, es einzubeziehen in einen zeitlichen 
Ablauf, wurde nicht unternommen. Keine Anerkennung 
seiner Arbeit, weder von der Stadt noch vom Eigentü-
mer. 

Besitzstand rechtfertigt alle Mittel und bestimmt. 
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Eine Krähe hackt einer anderen kein Auge aus, und so 
wurde nicht der Franchise-Firma McDonaldʼs ein 
Einschreibebrief geschickt mit der Aufforderung, für 
ihren Müll in diesem Bereich aufzukommen, sondern 
Amaro, sich aus der Rechts- und Moralnische zu entfer-
nen. 

Amaro schaffte seine Habe zu einer Bekannten. 
Aus dem Bürohaus wurde über Jahre nichts und der 

Graben erfüllt wieder seine ehemalige Funktion, ist wie 
zuvor Müllkippe der Passanten. 

Aber es ist doch schön, dass diese Sache beendet wur-
de, so hatte alles wieder seine Ordnung ‒ nicht wahr? 

Das, was Deutschland und andere Länder so liebens-
wert macht, ist die Menschlichkeit nach Verordnung. 

Amaro hat Regensburg verlassen. 
 
An dieser Stelle Dank an Amaro für seine Idee und 

seine Ausdauer und ein Danke dem, der ihm ein 
DENK MAL mit „Amaroland“ in „Google Maps“ 
geschaffen hat. Aber auch dieses wird entfernt werden. 
Denn was macht es für einen Eindruck, wenn auf dem 
Google-Kartenausschnitt der Baugrund mit diesem 
Namen erscheint? 

Nur eindeutige Ordnung ist wirkliche Ordnung.  
 

Info: www. Amaroland.de 
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Regensburg, die Schöne (2) 
Schein und Realität 

 
Eine Einführung zum Wieder-Einstieg in eine norma-

le, schillernde, kapitalistisch geprägte Gesellschaft. 
Jaulende Abrollgeräusche von den Reifen der großen 

Lkw auf der nahen Autobahn begannen die Wirklichkeit 
zu bestimmen. Erinnerungen wurden mehr und mehr 
zerrieben, zerbröselt. 

Kurz gelang es ihm, wieder in Halbschlaf zu fallen. 
Es war, wie hier, Morgen. Fischer saßen schweigend 

auf dem Strand, nahe dem Flutstreifen. Mit ihren Ausle-
gerbooten warteten sie wie Skulpturen auf die auflau-
fende Tide, um ihre Boote ins Wasser zu schieben, über 
die vorgelagerten Sandbänke zu paddeln, raus zum 
Fischen. 

Einer von ihnen stand auf, schob sein Kanu in die 
Wellen der ersten, jetzt mit Wasser gefüllten Mulde und 
begann, mit ruhigen Schlägen loszupaddeln. Nach und 
nach folgten ihm die anderen in schweigendem Selbst-
verständnis. 

 
* 

 
Vor sechs Jahren hatten sie sich in der Südsee kennen-

gelernt. Etwas mehr als drei Jahre hatten sie danach in 
Südamerika gelebt. Waren dann hoffnungsfroh nach 
Spanien und weiter nach Deutschland gereist. Claris 
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wollte eine Sprachschule besuchen, Jakob eine Zeit 
wieder als Pädagoge arbeiten. 

Es war schwierig geworden, sich jetzt zurecht zu fin-
den. Zu viel hatte sich in den mehr als 20 Jahren Abwe-
senheit in Deutschland verändert. 

 
Über allem, was mit Arbeit zu tun hatte, schien ein 

Schild zu hängen: „Nicht stören!“ 
Niemand wollte auffallen. 
Gestattete sich mal jemand, die Arbeit zu wechseln, 

wurde er, nun als „Berufseinsteiger“, gehaltsmäßig 
runtergestuft und entsprechend geringer bezahlt. Es war 
das Jahr 2008. 

Ein Schachzug im Sinne des Arbeitgebers, da jeder, 
gleich welche beruflichen Vorerfahrungen er hatte, nun 
die niedrigste Gehaltsstufe bekam. Gleichzeitig wurde 
dadurch auch Unruhe am Arbeitsplatz durch Stellen-
wechsel vermieden. Eine ideale Situation zur Reglemen-
tierung am Arbeitsplatz. 

Dazu kam die Hürde, dass ein Bewerber idealerweise 
dreißig Jahre alt sein sollte, zehn Jahre Berufserfahrung 
und Auslandserfahrungen vorweisen konnte und dar-
über hinaus motiviert, dynamisch und extrem belastbar 
sein sollte. 

Und wie gesagt: keine Diskussion über das Einstiegs-
gehalt. 

Dass sich die Gesamtsituation in allen Berufszweigen 
so entwickelt hatte, erkannten die beiden „Heimkehrer“, 
die noch nicht lange wieder im Land waren, noch nicht. 
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Die Wirtschafts- und Bankenkrise, von Südamerika 
aus in ihren Auswirkungen nicht realisiert, bewirkte 
Angst bei fast allen, arbeitslos zu werden, und stoppte 
Wünsche oder Ideen von Veränderungen schon vor 
Beginn der Überlegungen. 

 
Als einzige Möglichkeit, eine Arbeit zu finden, boten 

sich ihm Überführungsfahrten von Lkw von Südspanien 
nach Nordeuropa, oder seltener, zurück. 

Eine hohe Präsenz von Zoll und Polizei war hier zu 
bemerken und von den anderen Verkehrsteilnehmern 
ein Jagen nahe der Null-Toleranz-Grenze. 

Es war der neue Pulsschlag der justierten Leistungsge-
sellschaft. 

Die Verkehrskontrollen erinnerten an die der DDR. 
Der Unterschied von früher zu heute war die Zweispra-
chigkeit. Das Vorgehen hatte fast etwas Beklemmendes 
an sich. Rationell-mechanisch und penibel. Nach deut-
scher Art, kühl-effizient. Fragen oder Kritik waren nicht 
erwünscht und wurden von den Beamten abgewürgt 
oder einfach übergangen. 

 
Nach drei Monaten Arbeitssuche parallel zum Leben 

auf der Autobahn ergab sich für beide die Möglichkeit, 
in einem Jugendprojekt für deutsche sozial geschädigte 
Jugendliche, abseits gelegen im Gebirge in der Nähe von 
Malaga, zu arbeiten. Claris als Köchin, er als Pädagoge. 

Es zeigte sich schnell, dass es eine spanische und eine 
deutsche Pädagogik-Fraktion gab. 
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Die daraus entstehende schwelende Unzufriedenheit 
aus Konkurrenz und gegenseitigem Unverständnis unter 
den Betreuern und das darauffolgende gegenseitige 
Ausspielen der Jugendlichen machte sich schnell breit. 
Es war nicht zu übersehen, dass es unter diesen Um-
ständen sehr schwierig werden würde. 

Eine Klettertour mit den Jugendlichen beendete diese 
Situation. Jakob stürzte ab und lebte nun drei Monate, 
davon zwei mit einem Bein im Gips, zu Hause. Claris 
blieb ebenfalls der Arbeit fern. Ein Aufenthalt für sie in 
der Gruppe ohne Jakob war zu brisant. 

Jetzt konnte kam sein Widerstand gegen die Art von 
spanischer Pädagogik des Leiters gelegen, um die Situa-
tion schnell und günstig im spanischen Sinne zu bereini-
gen. Es fiel die Entscheidung, Claris und Jakob zu 
kündigen. 

 
Eine interessante Arbeitsstelle in Deutschland nahe 

Regensburg bot sich im Internet an: ein Institut mit 
pädagogischen Projekten. 

Das Bewerbungsgespräch verlief positiv, eine mündli-
che Zusage wurde bei einem Besuch vor Ort abgegeben, 
für die Zeit nach dem Gips am Bein. 

Man verblieb mit: „Dann kannst Du kommen und 
anfangen, wenn der Gips ab ist. Ruf vorher an wann Du 
kommst.“ 

Als die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt war, gab es 
mehrere erfolglose Versuche, in Regensburg anzurufen. 
Trotzdem gaben die beiden die Wohnung in Spanien 
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