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Sensitive Poesie 

von Al’Leu 

Im Gedichtband „Gelauscht, bedacht alsbald verweht“ schwingt 
der Ratschlag „Pflücke den Tag“ aus der Ode „An Leukone“ des 
römischen Dichters Quintus Horatius Flaccus, genannt Horaz, aus 
dem Jahr 23 vor Christus unverkennbar mit. 

Das „Carpe diem“, mit dem auch ein Gedicht von Lotty Schellen-
berg überschrieben ist, führte vor allem in der Lyrik des Barock zu 
einem ausgeprägten Gefühl für das Vergängliche, das auch heute 
noch bei sensiblen Zeitgenossen nachschwingt oder ihnen sogar zur 
Abwehr eines sinnentleerten Daseins dient. 

Beim Lesen von Lotty Schellenbergs Lyrik spürt man, dass die 
Autorin nicht nur eine Verehrerin des Idyllischen ist, sondern auch 
nach dem Sinn und Zweck des Daseins, angesichts der Unaus-
weichlichkeit des Todes, fragt und gleichzeitig einem geheimnis-
vollen Aufglühen einer jenseitigen Hoffnung nachspürt. Die dabei 
gemachte Erfahrung webt sie subtil in ihre Lyrik ein. So auch im 
Gedicht „Freundin“: 
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„Ich steh an Deinem Grab / Du liegst unten im Sarg // Du schläfst 
und ruhst im Schweigen / Doch aus der Weiden Zweigen / Flüsterst 
du mir sanft ins Ohr / Worte, die berühren wie zuvor // Du sprichst 
von Blütenbäumen / Und grünen, weiten Räumen / Von Blumen in 
den Wiesen / An einem Tag wie diesem // Du bist mir nah wie im-
mer / Vom Himmel fällt ein Schimmer / Der mich umgibt und 
trägt / Und mich zur Tröstung lädt // Ich steh an deinem Grab / Du 
liegst unten im Sarg“. 

Lotty Schellenberg schreibt ihre Gedichte meist in gebundener 
Sprachform, die durch eine sensible Wortwahl den poetischen  
Charakter ihrer Texte vertieft und zugleich ihre Liebe zur Sprache 
einschliesst. Dies zeigt sich besonders überzeugend in Gedichten 
wie „Trost“, „Der Wind“ und „Vertrauensvoll“. 

Es gibt aber in diesem Band auch Gedichte, die eine gehörige  
Portion Naturschutzengagement enthalten, wie „Dumpfes Beben“ 
eindrucksvoll zur Sprache bringt: 

„Da sah ich sie die Pappel fällen / Und Baum um Baum die Strasse 
lang / Ich hörte laut ein Klagen gellen / Mit ach! So bitterem  
Leidensklang / Sie fiel, und alle fielen sie / Sehr stolz und aufrecht, 
erdgewandt / Ihr Schlagen auf die Strasse war wie / Dumpfes  
Beben in dem Weltenland // Dann lag sie, alle lagen sie so da / Mit 
ausgestreckten Zweigen auf dem Grund / Zertrümmert, aber sich 
im Sterben nah / Und waren alle doch noch ganz gesund // Jetzt 
blicken Häuser einsam in die Weite / Kein Vogelsang, kein Grün, 
kein Schatten mehr / Verhalten zeigt die Strasse neue Breite / Ganz 
ohne Wipfel, alles öd und leer // Nicht fassbar mehr, dem Auge 
fern / Im Herzen werden sie stets weiterleben / die stolze Pappel 
hatte ich so gern / Sie war mir nah und hat mir Halt gegeben“. 

Lotti Schellenberg schafft in ihren Gedichten Räume für die  
Erkenntnis, dass nicht die vergangenen Ereignisse oder gar das 
Streben nach etwas Zukünftigem entscheidend für unser Dasein 
sind, sondern nur das unwiederbringliche Hier und Jetzt, in dessen 
Momenten wir gerade leben. 


