
Ich heiße Harald Metz und wurde am 07. März 1948 im oberbayerischen Dietramszell-Schönegg geboren. 

Meine Lehre zum Industriekaufmann absolvierte ich in einer Geretsrieder Firma, danach kam meine „Sturm- und 
Drangzeit“ und ich verdiente mir auf dem Bau Geld, um bei der Handelsmarine zur See fahren zu können. 
Die „Christliche Seefahrt“ war jedoch nur für eine kurze Zeit ein Thema. Nach einem Gastspiel als Möbelverkäufer 
bei der Firma HERTIE in München und bei anderen Firmen, war ich zwölf Jahre bei der Luftwaffe im Stabsdienst.  

Über die berufsbildenden Maßnahmen der Bundeswehr holte ich meine Fachschulreife nach und bildete mich in 
zwei Jahren Abendschule zum Werbebetriebswirt aus. Abschließend absolvierte ich noch einen einjährigen 
Abendkurs als Organisationsprogrammierer. Über meinen Job bei einer Münchener Werbeagentur kam ich dann 
als Printmedienberater zu BMW. In dieser Zeit wohnte ich mit meiner Frau und meinem Sohn in Unterschleißheim. 
2010 zog ich mit meiner Frau nach Fünfstetten „auf den Kraterrand“ im schönen Donau-Ries.  

Durch mein Hobby Mini Classic fahren war ich sechs Jahre lang Schriftführer des Mini Club München e.V. Dieses Hobby bewog mich auch 
einige private Mini-Kalender zu gestalten.  

Als meine Mutter mir ihre handschriftlichen Aufzeichnungen über ihren Lebensweg, von Ihrer bis zu meiner Ge-
burt übergab, machte ich mich ans Schreiben. Ich erfasste die Texte am Computer, wertete die Daten und Ereig-
nisse aus, kommentierte sie z.T. und fügte das, "Gott sei Dank“, noch reichhaltige Bildmaterial an den richtigen 
Stellen ein.  

Das Buch mit dem Titel „Weißer Sperling - Schwarzer Mann“ wurde im Herbst 2014 
über den Verlag BoD veröffentlicht. Am schönsten war es, dass mir die Veröffentli-
chung noch zu Lebzeiten meiner Mutter gelang, die leider am 27.06.2015 verstarb. 
Mir liegen noch weitere handschriftliche Aufzeichnungen meiner Mutter vor, die vor 
allem die Zeit „danach“ betreffen, so dass man hier sicherlich noch „aufsetzen“ kann. 
 

Durch das Schreiben einiger Kurzgeschichten über meine Autos und mich, die ich in 
der Online-Schrauber-Zeitung "The Daily Rust" veröffentlichte, ergab sich das nächste Buch. Es spiegelt meine 
eigenen Erlebnisse mit meinen Eltern, Freunden etc., immer in Verbindung mit dem Thema Mobilität, wider. 
Im August 2017 kam das Buch „Mobile Zeitreise“ auf den Markt 


