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Ingolstadt, 17. Oktober 2016

Rezensionsbeleg: Regina Vogt: "Vom Leben gefärbt"
Briefe, Fotos, ein paar handschriftliche Notizen - das ist es, was die Erzählerin der
Geschichte in "Vom Leben gefärbt" von der Vergangenheit ihrer Familie vor sich
liegen hat. Es sind Fragmente der Geschichte, Erinnerungsstücke einer Generation,
die der Krieg aus dem Leben gerissen, deren Existenz er zerstört und deren familiäre
Bande er zerrissen hat. Geflohen und entwurzelt haben viele auf der ganzen Welt
eine neue Heimat gefunden, haben sich auf anderen Kontinenten eine neue Existenz
aufgebaut. Einige unter ihnen hat es auch nach Chile verschlagen. In zahlreichen
Gesprächen mit ihrem Großvater und ihrem Onkel kommt vieles von dem zu Tage,
was für Regina Vogt aus dieser Zeit längst vergessen und verdrängt war.
Regina Vogt hat alles niedergeschrieben und für die Nachwelt archiviert. Sie hat mit
ihrem Buch "Vom Leben gefärbt" ein einzigartiges Zeitzeugnis geschaffen, das die
Greuel und Unmenschlichkeiten des 2. Weltkrieges dokumentiert. Nicht im
gesamtgesellschaftlich-politischen Maßstab, sondern in Form einer Geschichte einer
Familie, die die brutale Härte des Krieges und seiner Nachwirkungen am eigenen
Leibe zu spüren bekam.
Mosaikartig setzt die Autorin die verstreuten Puzzleteile der Familienchronik zu einer
szenischen Erzählung zusammen: Erinnerungen aus der glücklichen Zeit in
Schlesien vor dem Krieg wechseln sich ab mit Geschichten vom Kriegsausbruch und
der Gefangenschaft in Russland, unterbrochen von Meilensteinen des Neuanfangs
und der Gegenwart in Chile.
Alles in allem wirkt die Erzählung etwas sprunghaft und ziellos, und doch ist sie wie
das reale Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Zwar ist "Vom Leben gefärbt" leicht
zu lesen und einfach geschrieben, aber sein Inhalt liegt schwer im Magen, ist
unbequem und schmerzhaft - ein mahnendes Beispiel dafür, was der Krieg den
Menschen antun kann.
Das Buch ist erhältlich direkt beim Friedrich-Märker-Verlag: http://www.friedrichmaerker-verlag.de

Wichtiger Hinweis aufgrund aktueller Diskussionen in Bezug auf Zitate aus Rezensionsbelegen:
Zitate unter Angabe des Copyrights (© Latizón TV) dürfen auszugsweise gerne nach den üblichen Zitier-Regeln
verwendet werden. Eine wie auch immer geartete öffentliche Verwendung der gesamten Rezension bedarf
jedoch der vorherigen Genehmigung seitens unseres Senders.

