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»Der Nachtisch will ein Vorspiel«

»Jede Gebärde / ist eine Geburt«, ebenso wie jedes Gedicht. 
Babette Dieterich nimmt ihre Leser mit – von der Wiege bis 
zur Bahre. In ihren energiegeladenen Versen pulsiert das wahre 
Leben, ob Freude, Tanz, Lieben oder Genießen: Diese Poetin 
kann gar nicht genug davon bekommen und weckt den Hunger 
darauf. Aber auch in trüben Zeiten verliert solch eine musika-
lische Dichterin nicht die Lust am Dasein, denn sie lässt sich 
»gern / vom Leben zeichnen«. Ihre Vitalität bereichert die Lyri-
kerin mit Themen um das Gemeinsam- sowie Einsamsein und 
gibt Hoffnung, das eigene »Spiegelbild« noch zu finden.
Babette Dieterich zeigt in ihren melodiösen Gedichten und 
Chansons, wie viele Klangfarben jede einzelne Emotion birgt. 

Poesie 21 präsentiert bemerkenswerte zeitgenössische Gedicht-
bände und lyrische Debüts in deutscher Sprache. Alle Titel 
der Reihe werden von »DAS GEDICHT Lektorats-Service« 
(www.DasGedicht.de) unter der Obhut des Herausgebers An-
ton G. Leitner sorgfältig lektoriert und komponiert.
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Platze
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die Maden
können noch warten P

o
e

s
ie

 2
1

  
  

B
a
b

e
tt

e
 D

ie
te

ri
c
h

  
  
 D

e
in

 W
ä
ld

c
h

e
n

 p
a
ss

t 
a
u

f 
d

e
n

 B
a
lk

o
nBabette Dieterich zeigt in ihren melo-

diösen Gedichten und Chansons, wie 
viele Klangfarben jede Emotion birgt. In 
ihren energiegeladenen Versen pulsiert 
die Lust am Dasein, an Freude, Tanz, 
Lieben oder Genießen. Diese Poetin kann 
gar nicht genug bekommen vom wahren 
Leben und weckt den Hunger auf mehr. 
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Babette Dieterich, geboren 1972, studierte 
an der Musikhochschule Karlsruhe und am 
Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Heute 
lebt sie als Sängerin, Gesangslehrerin und 
Texterin von Kinderliedern sowie -musicals in 
Stuttgart. Sie ist Mitglied des Improvisations-
Vokaltrios »Singrausch«. Beim Wettbewerb 
»Der Lyrikstier 2016« wurde sie in Weßling 
sowohl mit dem Publikumspreis als auch 
mit dem Sonderpreis des Magazins »Bayerns 
Bestes« ausgezeichnet. 


