
Anant Kumar, UNM Employee sees his life endangered in Taos! / Mobbing and Harassments:  

Alarm on 11th July 2013 

Following is the crude translation of the original below in German! See please A. Kumars previous last 

Emails (Letter Nr. 1, 2, 3, 4, 5) to the Dept. of German, to the Office of the Bursar, to the office of the 

UNM President. 

Summerschool_Taos, UNM, 11th July 2013: Emergency Alarm: A good and bad day. The summer 

school is good, because I am enjoying the work with the students at the school.  

But today there was a very bad and unjust verbal discussion with Ms. Elvine Bologa, because they are 

still not reimbursing my travel– and visacosts as per the two contracts in German in English und as 

approx. 250plus Emails with Prof. K. Schröter and Ms. Elvine Bologa. When I spoke the matter in a 

low voice today evening to Ms. Elvine Bologa, she shouted in a high voice, “There are still many steps 

to be done! … I 94 I will send and wait. … There is a no guarantee of my money reimbursement!” 

Anant Kumar told her in high voice: “My just money must be on my bank account till my last working 

day! Otherwise, I need an accommodation as mentioned in the two contracts in German and in 

English.” 

Then came an elderly unknown weird man to my table and started his conversation with me in 

German in an absurd manner, saying… “It is not enough that you have written 17 books! You should 

not mention that! … I have friends in the US who have written 40-50 books and they are 21 years 

old.” 

“Hmm. What does that mean?” 

 Then the elderly Gentleman left the place. He came again after 30 minutes to my table, and he 

wanted a discussion, saying, “I am the founder of German school! I want to talk to you!” 

“Sir, I do not have time for you! … And I do not see any need of a conversation with you! Have a good 

night!” 

“No, I must talk to you because I am the founder of the Summer School!” 

“No Sir, it is not possible!” 

… 

God Bless Us! 

Anant Kumar 

Member of German Writers Union, Section Hess 

Anant Kumar, UNM-Angestellter sieht sein Leben auf dem Campus der Sommerschule in Taos 

gefährdet / Notruf am 11. Juli 2013 

SOMMERSCHULE_TAOS, UNM, 11. Juli 2013: Eilmeldung: Ein guter und ein schlechter Tag. Die 

Sommerschule ist gut, weil ich mit den Studis in den ersten Tagen sehr gut klar komme. 

 

Heute gab es jedoch eine unangenehme Auseinandersetzung mit der Sachbearbeiterin ELVINE 



BOLOGA, weil sie meine Gelder vertragsgemäss weiter nicht überweisen, als ich sie bezüglich der 

Erstattung meiner Visums-, Visumsfahrtkosten und Flug- und Anreisekosten ansprach.     

 

Ebenso kam ein merkwürdiger älterer Herr namens Peter Pabisch auf mich zu, der merkwürdige 

Konversationen mit mir führte, z. B. er sagte mir... "Es ist nicht viel, dass Sie 17 Bücher geschrieben 

haben. ... Es gibt meine Freunde in Amerika, die mit 21 Jahren 40-50 Bücher geschrieben haben!" 

 

"Hmm. Was soll das?" 

Der ältere Herr kam nach 30 Minuten nochmals auf meinen Arbeitstisch und sprach: „Ich bin der 

Gründer von der Sommerschule Taos! Und ich muss mit Ihnen ein Gespräch führen!“ 

„Sorry, ich habe keine Zeit. Ich arbeite gerade an meiner Unterrichtseinheit“, antwortete Anant 

Kumar. 

„Dann spreche Sie ein anderes Mal an“, sagte der ältere Herr zu Anant Kumar. 

„Nein mein Herr, ich habe keine Zeit für ein Gespräch!“ 

„Ich bin der Gründer der Sommerschule Taos! … Ich muss mit Ihnen ein Gespräch führen.“ 

„Nein, mein Herr. Das ist nicht möglich! … Eine angenehme Nacht!“ 

„…“ 

 

Die Gruppe um Frau Katja Schröter, die meine Gelder unterschlagen wollte, möchte mich gezielt hier 

auf dem Campus mobben und mobben lassen. Aber es wird schon gehen... und ich werde 

überleben! 

 

Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass ich mein hart verdientes, gerechtes Geld in den USA kriegen 

werde. 

 

Kopf hoch! 

Anant Kumar  

Verband deutscher Schriftsteller, Sektion Hessen 


