LESUNG: Texte und Bilder gehen Verbindung ein

Vom „Ich“ zum „Du“
"Liliengeflüster": Monika Barmann und Thomas Sautter aus Rosengarten. ©
roi
BÜRSTADT/LAMPERTHEIM.Am kommenden Donnerstag, 20. Oktober, um 19.30

Uhr laden die Autorin Monika Barmann und der Fotograf Thomas Sautter in der
Bürstädter Buchhandlung Pegasos zu einer Lesung der besonderen Art ein. Das
Werk der beiden Rosengartener Kunstschaffenden heißt vom "Ich" zum "Du". Es
enthält poetische Texte von Monika Barmann und Makrofotografien von Thomas
Sautter.
Diese Schöpfungen gehen eine Verbindung ein. Während Barmann in die Welt
des Poetischen entführt, liefert Sautter die passenden Aufnahmen. Beide lassen
ihrer Kreativität freien Lauf. Barmanns Lyrik ist voller Emotionen. Oftmals sind es
eigene Erlebnisse.
Im Alltag und in der Natur findet die Autorin Inspirationsquellen zum Schreiben.
Auch Sautters Fotos sind voller Leben. Die Digitalfotografie ermöglicht ihm,
Naturschönheiten und Erinnerungen festzuhalten. Auf alle Fälle aber ist das Werk
von Barmann und Sautter das Resultat handwerklichen Könnens und vor allem
Ruhespender für die Seele.
Erster Auftritt in Bürstadt
"Es gibt drei gemeinsame Buchbände mit Thomas Sautter, und es ist die vierte
gemeinsame Lesung", erklärt Barmann. Zweimal haben die beiden Künstler eine
Ausstellung am Weltkulturerbe-Tag "Offene Höfe" in Lorsch gestaltet. In Bürstadt
ist es die erste Lesung. "Ein besonders schöner Aspekt für mich, da ich dort
aufgewachsen bin und auch mein Elternhaus sich in Bürstadt befindet", berichtet
Barmann.
"Die Lesung soll dazu anregen, innezuhalten, die kleinen und großen Wunder, die
uns umgeben wieder bewusster wahrzunehmen. Wenn wir uns Zeit für uns selbst
nehmen, können wir mehr darüber erfahren, was uns wirklich wichtig ist und uns
somit auch dem Anderen aufrichtiger nähern."
Die Besucher der Lesung würden erfahren, was dazu beitragen kann, zu sich
selbst zu kommen, welche Hindernisse eventuell zu überwinden sind und wie es
gelingen kann, einander auf Augenhöhe zu begegnen.
Erlös hilft Kindern
Am Beginn des Abends wird das neueste Buch "Liliengeflüster" eine Rolle
spielen. Der Mittelteil ist eine Vereinigung von Makrofotografie und Musik. Autorin
Barmann betont: "Der Erlös der gemeinsamen Projekte mit Thomas Sautter geht
an das Kinderhilfswerk Plan International". Roi
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