
LESUNG: Worte und Bilder gehen Einheit ein 

Blick auf das Wesentliche gerichtet 
 

BÜRSTADT. Den Blick schärfen für das vermeintlich Alltägliche, das ist nicht nur 

Thomas Sautter mit seinen Fotografien auf das 

Beste gelungen. Sie zeigen bezaubernde 

Naturschönheiten. Bei einer Lesung in der 

Buchhandlung Pegasos in Bürstadt verlieh 

Autorin Monika Barmann diesen Aufnahmen mit 

einfühlsamen, poetischen Worten noch mehr 

Lebendigkeit. Schritt für Schritt entführten beide 

die Besucher aus einem hektischen Alltag und 

öffneten Augen und Herzen für die Schönheit 

des Planeten. Unter dem Motto: "Vom Ich zum 

Du" stellten Barmann und Sautter ihre 

Gemeinschaftsproduktion des Buches 

"Liliengeflüster" vor. 

Die gebürtige Bürstädterin, die wie Thomas 

Sautter heute in Lampertheim-Rosengarten zu 

Hause ist, hatte nach eigener Aussage ein 

behütetes Leben. Als Pfund bekam sie ein "dickes Liebespolster" aus ihrer 

Kindheit und Jugendzeit in der Sonnenstadt mit auf den Lebensweg. 

Dieses "Liebespolster" schwingt auch durch all ihre Texte, verleiht ihnen 

Strahlkraft und Poesie. Wohl auch verstärkt durch ihre Zeit in Nordafrika - "mein 

Land der Sehnsucht" - wurde ihr Interesse am menschlichen Verhalten geweckt. 

Ihre Liebe zur Natur mit ihren kleinen und großen Wundern sind ihr kostbar. Dies 

drückt sie mit innigen, einfühlsamen Worten aus. Man glaubt, hören zu können, 

wie die Lilien flüstern, wie ein blütenduftiger Sommerwind über die eleganten 

Blüten streicht. 

Ohne Mühe gelingt es der Autorin, beim Betrachten eines Sonnenblumenfeldes 

oder von prallen Kürbissen die Gedanken schweifen zu lassen. Wie von 

Zauberhand verflüchtigen sich dabei Stress und Unbill. Klarheit, Echtheit, 

Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit scheinen sich herauszukristallisieren. Zudem 

gelingt es ihr, die sieben Chakren und deren Farben in lyrischen Worten zu 

beschreiben und sie mit den Makrofotografien eine gelungene Symbiose 

eingehen zu lassen. 

Schmunzeln erlaubt 

Der Wunsch nach Stille und Erkenntnis wird ebenso geweckt, wie ein 

Schmunzeln sich auf die Gesichter stiehlt, wenn sie von ihrem Garten berichtet, 

der "ein Eigenleben" führt und ihr sorgfältiges Farbkonzept durcheinanderbringt. 

Ihr Fazit: "Wahre Liebe fordert eben auch Toleranz." 

Inspiriert von Motiven und Texten - deren künstlerische Zusammenstellung viel 

Arbeit und Mühe gemacht haben - dankte das Publikum mit viel Applaus. Der 

Erlös der Lesung geht an die Kinderhilfsorganisation Plan International. Fell 
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