Lampertheim
Die Kraft der Poesie
in Wort und Bild

Neuer Gedichtband von Monika Barmann
mit Fotografien von Thomas Sautter

Von Helmut Orpel
ROSENGARTEN. „Einfach blau - oder die Farbe der Sehnsucht“, lautet der programmatische Titel
eines Gedichtbandes, der jetzt im Eigenverlag erschienen ist. Die Autorin heißt Monika Barmann.
Sie wohnt in Rosengarten. Dort lebt auch der Fotograf Thomas Sautter, der mit seinen Fotografien
den opulenten Band komplettiert hat.
Den beiden Autoren geht es um die synästhetische Wechselwirkung von Bild, in Sautters Fall von
Fotografie, und Poesie. Beide Medien sprechen auf jeweils unterschiedliche Weise die Sinne an und
tun dies mit ähnlichen Mitteln, nämlich mit Farbe – im Falle der Dichtung Klangfarbe und mit der
Form.
Dass dieser Band nicht das erste gemeinsame Projekt der beiden ist, zeigt sich daran, wie sorgsam
hier Ton und Farbe aufeinander abgestimmt sind. Dabei haben beide nicht parallel an diesem Band
gearbeitet. Das macht Monika Barmann deutlich: „Meine Gedichte entstehen unabhängig von den
Fotografien. Sautter fotografiert nicht nur in den benachbarten Rheinauen, sondern auch auf Reisen
in Norwegen oder Schweden. Aus seinem Fundus wähle ich dann die mir passend erscheinenden
Motive aus.“
Da sie bei dieser Auswahl, wie der neue Gedichtband zeigt, auf Motive stößt, die kongenial zu ihren
Gedichten passen, wird offensichtlich, wie parallel hier wohl die Empfindungen verlaufen.
Eindrucksvolle Küstenlandschaften gibt es hier zu sehen, schroffe Felsen und sanft ausgleitende
Brandung, erstaunliche Blicke ins unendlich blaue Firmament. Kreisende Vögel und romantische
Sonnenuntergänge.
Barmanns Dichtung entstand in der Zeit der Pandemie, die sie als bleierne Zeit empfand. Die Farbe
Blau, die sie als titelgebend gewählt hat, bedeutet ihr Lebendigkeit und ist eine Metapher für die
Sehnsucht danach. Das zeigt sich auch in ihrem Versmaß, denn es sind zum großen Teil freie Verse,
also nicht an ein bestimmtes Schema gebundene Dichtungen. Dabei verbindet sie ihre innere Welt,
die durch Meditation erfahrbar wird, mit der äußeren, den Naturerlebnissen, wie wir ihnen auch in
den poetischen Fotografien von Sautter begegnen. Kurze, knappe, eng getaktete Verse wechseln sich
hier mit romantischen Selbstbetrachtungen ab. Das lyrische Ich begibt sich in auf die Reise zu sich
selbst und durchläuft dabei verschiedene Stationen, die jeweils mit den passenden Fotografien
unterlegt sind.
Erhältlich
Zu beziehen ist der, auch von der Verarbeitung her ansprechende Band,
zum Preis von 22,50 Euro bei den lokalen Buchhandlungen
oder bei Monika Barmann direkt.
Auf Wunsch auch mit persönlicher Widmung.
Kontakt unter monika.barmann@t-online.de
oder telefonisch 06241-26164.

