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Eine vorbildliche Kombination
Von Kim Molitor

LESUNG Monika Barmann und Thomas Sautter präsentieren am 20. Oktober
Gedichte und Fotograﬁe in der Buchhandlung Pegasos
BÜRSTADT - Fotograﬁe als auch poetische Texte können gut und gerne für sich alleine
stehen, um ihre ganz individuelle Aussage zu präsentieren. Doch wenn beides verknüpft
ist, kann durchaus ein rundes Gesamtwerk aus zwei normalerweise eigenständigen Teilen
entstehen. Diese harmonische Kombination aus Makrofotograﬁe und poetischen Texten,
ist Schriftstellerin Monika Barmann zusammen mit Fotograf Thomas Sautter in ihren drei
gemeinsamen Buchbänden gelungen.
Barmann ist in Bürstadt aufgewachsen
Einblicke in dieses sich ergänzende
Zusammenwirken, können
Die Lesung „Vom Ich zum Du“ ﬁndet am
Interessierte am 20. Oktober in der
Donnerstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr
Buchhandlung Pegasos in Bürstadt
in der Buchhandlung Pegasos statt. Der
bekommen, wenn ab 19.30 Uhr die
Eintritt beträgt 5 Euro.
Lesung der beiden Künstler stattﬁndet.
„Es ist die vierte gemeinsame Lesung,
allerdings die erste in Bürstadt. Ein Aspekt der für mich besonders schön ist, da ich dort
aufgewachsen bin und sich auch mein Elternhaus in Bürstadt beﬁndet. Ich freue mich
deshalb sehr auf die Lesung, es wird aber auch eine neue Herausforderung“, betont
Monika Barmann. Zu einem Eintrittspreis von fünf Euro bieten die beiden ihrem
Publikum eineinhalb Stunden buntes Lesungsprogramm.
TERMIN

Monika Barmann versichert: „ Die Zusammenarbeit mit Thomas Sautter ist wunderbar,
denn die Fotograﬁe drückt genau das aus, was auch meine Texte sagen.“ Das neuste Buch
„Liliengeﬂüster“ wird zu Beginn des Abends eine wichtige Rolle spielen und auch der
Mittelteil, in dem die Bilder bei passender Musik für sich alleine wirken werden, wird in
Anlehnung an dieses Buch sein. In diesem Band wollten die beiden Künstler der Natur
eine Stimme geben und dazu anregen, die Augen offen zu halten, um die großen und

eine Stimme geben und dazu anregen, die Augen offen zu halten, um die großen und
kleinen Wunder der Umgebung bewusst wahrzunehmen. Auch einige Gedichte aus den
beiden anderen gemeinsamen Werken werden in der Lesung am 20. Oktober ihren Platz
ﬁnden.
Die Thematik „Vom ‚Ich‘ zum ‚Du‘“ wird sich wie ein roter Faden durch den Abend
ziehen. „Während der Lesung sollen die Anwesenden einen Moment innehalten, zur Ruhe
kommen und sich Zeit für sich selbst nehmen. Nur so können wir mehr darüber erfahren,
was uns wirklich wichtig ist und uns somit dem Anderen aufrichtig auf Augenhöhe
nähern. Das ist der Hintergrund unseres Mottos“, erklärt Monika Barmann. Dieser Abend
verspricht also nicht nur eine harmonische Verknüpfung von Bild und Text, sondern auch
eine kleine Auszeit, in der die Anwesenden erfahren werden, wie es gelingen kann zu sich
selbst zu kommen und damit offen für andere zu sein.
Erlös geht an ein Kinderhilfswerk
Diese Offenheit gegenüber anderen macht sich auch in dem Aspekt bemerkbar, dass der
Erlös aus den gemeinsamen Projekten von Thomas Sautter und Monika Barmann an das
Kinderhilfswerk „Plan International“ gespendet wird. „Was mich an dieser Organisation
überzeugt ist, dass sie Hilfe zur Selbsthilfe leistet, was nachhaltig ist. Deshalb ist der Erlös
aus unseren Projekten hier gut aufgehoben“, weiß Monika Barmann.
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