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Ideen und Materialen zur Umsetzung im Unterricht  

 

In Marie T.Martins Gedicht „Postkarte“ begleiten wir sie auf eine Reise in die Natur, zu Orten, die in 
der Erinnerung geblieben sind und zu Menschen, die man nicht vergessen möchte. 

 

Postkarte 

 

Hier ist es wie nirgendwo, die Gräser leuchten. Hier ist es wie 

es überall sein könnte, Stimmen fliegen, flechten sich ineinander 

ohne dass du die Hände ausstrecken musst in Verteidigung. 

Der Regen fällt manchmal nach oben und du fliegst, kopfunter, 

in die Wolkenfelder wie früher, als du den Königskerzen gefolgt bist. 

Langsam, mit einem Knacken, bricht das Schneckenhaus, weil 

du es nicht mehr brauchst. Hier ist es wie nirgendwo, der Ahorn 

ist gewachsen, in dessen Ästen du gesessen hast als Käferin 

oder als Licht. Hast du noch ein Telefon oder benutzt du schon 

längst das Telegrafenamt an den Wurzeln? Ameisen tickern 

Botschaften in das Holz, Myzele leiten Geschichten weiter, 

Myriaden von Märchen voller neuartiger Figuren. Hier ist es wie 

es sein könnte, wenn die Rippen nicht verklammert wären, stimmt 

deine Nummer noch?  

 

 [von Marie T. Martin]  
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Ideen zur Umsetzung im Unterricht 

 

1. Einstieg 
 
- Schülerinnen und Schüler assoziieren frei zum Thema „Der Regen fällt manchmal nach 

oben“. Ihre Ideen und Vorschläge werden notiert und vor der Gruppe auf den Tisch gelegt. 
- Welche Orte der Erinnerung fallen ihnen ein? 
- Vorlesen des Gedichtes durch verschiedene Teilnehmende und in unterschiedlichen 

Stimmungen – auf den Rhythmus achten und feststellen, ob es unterschiedliche 
Vortragsweisen bzw. Interpretationen gibt 

- Stimmung und Eindrücke nach mehrmaligen Hören/Lesen schildern 
- Gedicht in Beziehung zu anderen Gedichten, Texten, Liedern setzen; Gemeinsamkeiten und 

Gegensätze herausarbeiten [z. B. Enjambement, Versform, Reimschema, Aufbau und Form 
allgemein] 

- Klärung eventuell unbekannter Begriffe 
 
2. Erarbeitung und mögliche Vertiefung mithilfe einer formalen Gedichtanalyse in Partner- oder 
Kleingruppenarbeit  
 
 „Postkarte“ 
 
 � strophenloses Prosagedicht, aus 8 Sätzen bestehend 

� Enjambements, teilweise Interpunktion 
� Anapher: Hier ist es [Satz 1 & 2] 
� Widerspruch: Hier ist es wie nirgendwo / Hier ist es wie es überall sein könnte [Satz 1 & 2] 
� Wiederholung/Anapher: Hier ist es wie nirgendwo [Satz 1 & 5]; Hier ist es wie es [überall]  

        sein könnte [Satz 2 & 8] 
� Bezug zu Natur: Gräser, Regen, Wolkenfelder, Königskerzen, Schneckenhaus,  

        Ahorn, Ästen, Licht, Wurzeln, Ameisen, Holz, Myzele 
 
3. Auswertung der Gruppenarbeit und Weiterarbeit 
 
- Vortragen der Ergebnisse der Partner-/Kleingruppenarbeit, diese gegenüberstellen und 
 miteinander vergleichen 
- Lassen sich die zum Einstieg herausgearbeiteten Assoziationen zum Thema „Der Regen fällt 

manchmal nach oben“ in der Analyse und Erarbeitung des Gedichtes wiederfinden? Zu 
welchen unterschiedlichen und ähnlichen Erkenntnissen kommen die einzelnen Gruppen? 

 
4. Handlungsorientierter Ansatz 
 
Die Schülerinnen und Schüler beantworten Marie T. Martins „Postkarte“ mit einer eigenen auf 
lyrische Weise. Sie können sich auch auf das Zitat Marie T. Martins* beziehen. 
 
„Postkarte“, die Ergebnisse der Gedichtanalyse und Bearbeitung des Themas „Der Regen fällt 
manchmal nach oben“ sowie der Erinnerungsort „Wiwilíbrücke“ in Freiburg und das Zitat dienen der 
Inspiration.  
 
 
„Freiburg: Die Brücke führt manchmal zurück. Zum Treffpunkt.“ [Marie T. Martin] 
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Materialien zum Hintergrund  

 

Formale Analyse  

In Marie T. Martins Prosagedicht „Postkarte“ begleiten wir sie auf eine Reise in die Natur, zu Orten, 
die in der Erinnerung geblieben sind und zu Menschen, die man nicht vergessen möchte. Wie „in 
ihren Erzählungen [zeigt sie auch hier], wie sich kurze Momente des Lebens detailliert darstellen 
lassen und so metaphorisch aufgeladen werden“. [Satz, Universität Kassel, Institut für Germanistik]. 
 
Die acht Sätze werden durch Enjambements verbunden und Interpunktionen voneinander getrennt:  
 
Aus der Anapher „Hier ist es“ [Satz 1 & 2] wird schnell ein Gegensatz, denn „Hier ist es wie 
nirgendwo“ [Satz 1] folgt „Hier ist es wie es überall sein könnte“ [Satz 2]. Beide Sätze werden 
wiederholt, „Hier ist es wie nirgendwo“ [Satz 5] und „Hier ist es wie es [überall] sein könnte“ [Satz 8]. 
Das Einzigartige und das Gewöhnliche stehen sich gegenüber, bedingen einander gar. 
 
Es finden sich viele Bezüge zur Natur [Gräser, Regen, Wolkenfelder, Königskerzen, Schneckenhaus, 
Ahorn, Ästen, Licht, Wurzeln, Ameisen, Holz, Myzele] und immer wieder eine Besinnung auf die 
Kindheit und magische Orte, die einem mal wichtig waren. „Myzele leiten Geschichten weiter, 
Myriaden von Märchen voller neuartiger Figuren“ [Satz 7]. 
 
Wie bleibt Vergangenheit in Erinnerung und wie wird sie weitererzählt?  
 

Die Autorin  

Die Autorin und Theaterpädagogin Marie T. Martin wurde in Freiburg im Breisgau geboren und 
studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Bereits als Jugendliche nahm sie an Text- und 
Schreibwerkstätten teil und veröffentlichte Theaterkritiken. Martin veranstaltet improvisatorische 
Lesekonzerte mit Musikern, interdisziplinäre Kunst- und Theaterprojekte und gibt Workshops im 
Bereich Kreativitätsförderung für Kinder und Jugendliche. Zahlreiche ihrer Gedichte und 
Erzählungen wurden in Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht u.a. im Jahrbuch der Lyrik, 
Versnetze III, Deutscher Lyrik-Kalender und manuskript. Mit der Illustratorin Ulrike Steinke 
veröffentlicht Martin seit 2009 die Heftreihe „Die kleinen monochromen Freunde“ im Verlag Onkel 
& Onkel, Berlin. Es erschienen als Einzeltitel der Erzählband „Vier Wände“ rhein wörtlich, Köln 2011, 
ebenfalls im Jahr 2011 „Luftpost“, 2012 der Lyrikband „Wisperzimmer“ und 2015 die kleine Prosa 
„Woher nehmen Sie die Frechheit, meine Handtasche zu öffnen“, alle im poetenladen Verlag 
Leipzig. Ausgewählte Erzählungen und Gedichte von Marie T. Martin wurden bisher ins Englische, 
Persische, Polnische, Rumänische und Spanische übertragen.  
Weitere Werke von Martin sind die Hörspiele „Marie T.'s Daumenkino“ mit dem Duo Merzouga, 
Deutschlandfunk 2009, „Fünfkind“, SWR 2013, und die 2014er Oper „Love Songs for Heim@t“, Oper 
im urbanen Raum für 3 Stimmen, Instrumentalensemble und Projektchor. Weiterhin entstand der 
Kurzfilm „Als Kind zählte ich die Schatten“ mit der Künstlerin Ulrike Möschel und Monologe für das 
interdisziplinäre Theaterprojekt „Utopia“, das 2011 im Orangerie-Theater Köln aufgeführt wurde. 
Marie T. Martin erhielt u.a. den Hattinger Förderpreis für Junge Literatur 2002, 2007 den Förderpreis 
des MDR-Literaturwettbewerbs, den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge 
Künstlerinnen und Künstler und den Förderpreis des Johann-Jacob-Christoph-von-Grimmelshausen-
Preises 2013, 2014 das Gisela-Scherer-Stipendium des Hausacher LeseLenz und dieses Jahr den 
Förderpreis zum Mörike-Preis der Stadt Fellbach.  
Marie T. Martin lebt in Köln und im Markgräfler Land. 
 

Pressestimmen zu Marie T. Martin 

„Martin zeigt in ihren Erzählungen, wie sich kurze Momente des Lebens detailliert darstellen lassen 
und so metaphorisch aufgeladen werden...“ [Satz, Universität Kassel, Institut für Germanistik] 
 



Unterrichtsmaterialien Juni 2018, „Der Regen fällt manchmal nach oben“ 

  

 

„Die Lyrikerin ist unverkennbar am Werk, wenn sich ein schöner verwunschener Satz an den 
nächsten reiht oder die Formulierungen mitunter grazile Wendungen beschreiben.“ [Kölnische 
Rundschau] 
 
„Luftige Wohnungen, urbane Szenarien, Menschen ohne Gesicht. Alles verharrt in der Schwebe und 
das ist wirklich kunstvoll gemacht. Schaut man genauer hin, sind diese Erzählungen, die sich doch 
nirgendwo zu verorten scheinen, sehr konzentriert gebaut. Es sind Montagen verschiedener 
Sprachebenen, mal ferne Bilder, Schemen, dann wieder zupackende Schilderungen des 
Tatsächlichen.“ [Enno Stahl] 
 
„Da hat jemand richtig hingeschaut und zugehört und findet eine Sprache für die Möglichkeiten, die 
sich auftun und verschließen, und benennt Dinge, die nicht aus poetischen oder metaphorischen 
Gründen im Text herumstehen, sondern solche, die das Leben leider allzu oft ausmachen: 
Turnhallen und Hefezöpfe und Espressomaschinen, das ganze Elend.“ [Andrea Diener] 
 
„Jeder Satz ist wie ein Nukleus, ein Kern mit der Anlage zu vielen fruchtbringenden Geschichten. 
Deren Luzidität besteht in der Vereinzelung dieser Sätze, die in schwierigen Situationen 
überlebenswichtig werden. Es kommt dabei auf jedes einzelne Wort an.“ [Leif Nybelen] 
 
„Marie T. Martin ist eine Autorin, die etwas zu sagen hat. Ihre Stories kommen direkt aus dem 
Leben, greifen in eine volle Schatztruhe der Erfahrungen, Empfindungen, Eindrücke, Ausdrücke, 
Träume und Alpträume.“ [Gerrit Wustmann] 
 

Visuelle Inspirationsquelle zum Thema: 

Die Wiwilíbrücke in Freiburg 

 

Darüber hinaus ist es auch möglich, die visuelle Inspirationsquelle, die beim online-Wettbewerb als 
weitere Anregung zur Verfügung steht, mit einzubeziehen. Zum Beispiel für weitere Assoziationen 
zum Thema und als Inspiration für das eigene Gedicht. So könnte man die Situation an einen 
anderen Ort versetzen:  
 
Es handelt sich um die im späten 19. Jahrhundert errichtete Wiwilíbrücke, die für manch einen 
Freiburger ein durchaus „magischer Vergangenheitsort“ ist. Wegen ihres Anstrichs wird sie auch 
Blaue Brücke genannt. Den Namen „Wiwilí“ erhielt sie erst 2003, nach der Partnerstadt Freiburgs in 
Nicaragua. Sie wurde als „Kaiser-Wilhelm-Brücke“ eingeweiht; allerdings konnte sich der Name 
nicht durchsetzen. Die Brücke verbindet den Freiburger Stadtteil Stühlinger mit der Altstadt. Bis zu 
10.000 Radfahrer überqueren sie täglich. Die Brücke dient gerne als Treffpunkt, vor allem, um auf 
den Bögen zu sitzen, was eigentlich verboten ist. 
 
„Freiburg: Die Brücke führt manchmal zurück. Zum Treffpunkt.“ [Marie T. Martin] 
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Die Unterrichtsmaterialien werden im Rahmen des lyrix-Projektes zur kostenfreien Nutzung zur 
Verfügung gestellt, Autorin: Claudia Bergmann. 
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