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Dorothee Schmid besingt die Bäume. © Foto: Sandra Thurner
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Es ist mehr als „eine Liebeserklärung an die Könige des Pflanzenreiches“ – so titulierte die
Dürnauer Dichterin Dorothee Schmid ihr erstes veröffentlichtes Werk im gebundenen
Printformat. Auswahl hatte sie genug, sie kann mittlerweile auf eine Gedichtsammlung von
rund 1000 Titeln  blicken. Sie hat ihrer poetischen Suada, die ihr Leben seit 2013 prägt – in
dem Sinne, dass die Verse nur so aus ihr heraussprudeln – nun eine Form gegeben und
damit ein erstes schriftliches Denkmal zu Ehren der Bäume gesetzt.

Doch nicht nur Naturgedichte, sondern Politisches und Zeitkritisches fällt bei ihr auf das
Papier. „Manchmal bin ich selbst erstaunt, was ich geschrieben habe“, so Schmid. Sie
lasse sich durch ihre Umgebung stark inspirieren und sagt: „Der Weg vom Auge ins Herz
führt zur Einsicht.“ Doch auch Düfte – welche häufig uralte Erinnerungen hervorlockten –
und Töne regten sie an, Reime zu verfassen. Auch englischsprachige Gedichte findet man
in ihrer Sammlung. Da sie als junge Frau eine Zeitlang in Südafrika gelebt und gearbeitet
hat, ist ihr das Englische vertraut, und es fließt sozusagen auch anglophon. Besonders der
Dichter William Butler Yeats  (1865 bis1948) habe sie in ihrer Arbeit inspiriert.

Im April stellt sie in der Rehaklinik Bad Boll ihr Buch vor, gemeinsam mit dem Klaus-
Wuckelt-Trio, das die Lesung musikalisch umrahmt. Ihre Tochter Natali beteiligt sich als Art
Dialogpartner beim Rezitieren der Gedichte rund um das Wesen des Waldes und darüber
hinaus.

Eines der Gedichte habe sie zu Ehren von Felix Finkbeiner, der die Aktion „Plant for the
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Planet“ ins Leben gerufen hat, geschrieben – und ein anderes zur Würdigung der
amerikanischen Umweltschützerin Julia Butterfly Hill. Folgende Zeilen gehen direkt an die
Adresse eines Baumes, für die Esche Yggdrasil: „Hat uns die Wahrheit heut´ verlassen /
Daß wir die Esche sterben lassen? / Verdrängt die Dunkelheit das Licht / Das sich in ihren
Zweigen bricht?“

Info Dorothee Schmid stellt ihr Buch am Sonntag, 15. April, ab 11 Uhr im Café Auszeit in
Bad Boll vor.
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