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Und überall können wir singen 

im Hinterhof an der Kasse des Supermarkts 

in der Küche nachts wenn die Nachbarin 

die Stirn auf die Tischplatte legt 

und die Schaufenster leuchten 

überall können wir den Mund öffnen 

das Licht schlucken das gerade eben 

noch da war zwischen deinen Fingern 

überall können wir drei Schritte gehen 

im Takt über die Betonplatten des Gehwegs 

den Spielplatz auf dem die Kinder 

zwischen Himmel und Hölle stehen 

überall können wir singen am Briefkasten 

der voller Sand ist am Parkplatz der Haltestelle 

und der Bus fährt zu den Gärten 

die Hände in den Taschen die Hände auf den Händen 

die Taschen voll Federn und Laub 

Und überall können wir singen 

 

[von Marie T. Martin]  
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„Martin zeigt in ihren Erzählungen, wie sich kurze Momente des Lebens detailliert darstellen lassen 
und so metaphorisch aufgeladen werden.“ [Universität Kassel, Institut für Germanistik] 
 
Überall können wir singen – jeder und überall und zu jederzeit? Wirklich? Singen kann Freude, 
Freiheit und Zusammengehörigkeit ausdrücken. Singen kann man alleine, in der Gemeinschaft, im 
Kanon, Chor und auf einem Rockkonzert. Singend lässt sich aber auch protestieren und seine 
Meinung auf einer Demonstration ausdrücken. Viele Menschen in der Welt sind fremd- und nicht 
selbstbestimmt, weil sie in politischen Systemen leben, die sie unterdrücken, sie aus ihrer Heimat 
vertreiben und ihnen die Existenz erschweren, die Luft zum Atmen und den Atem zum Singen 
nehmen. Und dann gibt es Menschen, an solchen Orten und auch bei uns, die alltägliche Poesie auf 
der Straße suchen und finden und ihrer Freiheit durch gesprochene, geschriebene und gesungene 
Worte Ausdruck verleihen, mittendrin, „zwischen Himmel und Hölle“ und darüber hinaus. 
 
Hintergrund 
 
„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] 
 
Die 1982 in Freiburg geborene Autorin und Theaterpädagogin Marie T. Martin studierte am 
Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Sie 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. in manuskript, Jahrbuch der Lyrik, Versnetze III und Am Erker. Es 
erschienen bisher als Einzeltitel der Erzählband „Vier Wände“ rhein wörtlich, Köln 2011, im selben 
Jahr „Luftpost“, 2012 folgte der Lyrikband „Wisperzimmer“ und 2015 die kleine Prosa „Woher 
nehmen Sie die Frechheit, meine Handtasche zu öffnen“, alle im poetenladen Verlag Leipzig. Einige 
Erzählungen und Gedichte Marie T. Martins wurden vertont, verfilmt und ins Englische, Persische, 
Polnische, Rumänische, Tschechische und Spanische übertragen. Seit 2009 veröffentlicht sie mit der 
Illustratorin Ulrike Steinke die Heftreihe „Die kleinen monochromen Freunde“ im Verlag Onkel & 
Onkel, Berlin. Die Hörspiele „Marie T.'s Daumenkino“ [mit dem Duo Merzouga, Deutschlandfunk 
2009], „Fünfkind“ [SWR 2013] und die Oper „Love Songs for Heim@t“ [Oper im urbanen Raum für 3 
Stimmen, Instrumentalensemble und Projektchor, 2014] gehören ebenso zu ihrem Œuvre wie 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, 
und das Hörspiel „Schwarzlicht“ [SWR 2016]. 
Marie T. Martin erhielt u.a. 2014 das Gisela-Scherer-Stipendium des Hausacher LeseLenz, den 
Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler und den 
Förderpreis des Johann-Jacob-Christoph-von-Grimmelshausen-Preises 2013, 2012 das Stipendium 
im Künstlerhaus Edenkoben und im Literarischen Colloquium Berlin, das Stipendium der Stadt Köln 
im Atelier Galata in Istanbul 2010 und 2007 den Förderpreis des MDR-Literaturwettbewerbs.  
Marie T. Martin lebt in Köln und im Markgräfler Land. 
 
Das Museum Ludwig wurde 1976 nach der Unterzeichnung eines Schenkungsvertrages von 350 
Werken moderner Kunst durch das Ehepaar Ludwig und die Stadt Köln gegründet. Heute umfasst 
die Sammlung des Museums die wichtigsten Bereiche der Kunst des 20. Jahrhunderts und der 
Gegenwartskunst. Den Grundstock legte der Kölner Jurist Dr. Josef Haubrich, der 1946 der Stadt 
seine Kollektion von Werken des Expressionismus [u.a. Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, August 
Macke] und der Klassischen Moderne [z. B. Marc Chagall, Otto Dix] vermachte. Durch Ludwigs 
Schenkung gelangten 1976 dann zahlreiche Arbeiten der Russischen Avantgarde [Gontscharowa, 
Larionow, Malewitsch u.v.m.] und die außerhalb der USA umfassendste Sammlung amerikanischer 
Pop Art [Gemälde, Objekte, Environments von Lichtenstein, Rosenquist, Warhol] in die Ausstellung. 
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Weitere vertretende Künstler sind u.a. Max Beckmann, Max Ernst, Paul Klee, Oskar Kokoschka und 
Henri Matisse. Das Museum verfügt nach Barcelona und Paris über die drittgrößte Picasso-
Sammlung weltweit und bietet einen repräsentativen Querschnitt durch das Schaffen dieses 
Künstlers. Das Museum Ludwig erweitert konsequent seine Sammlung zeitgenössischer Kunst. 
 
„Alles findet statt in einem Zwischenreich, das, worum es eigentlich geht, bleibt vage.“ Das sagt 
Enno Stahl zwar über die Poesie Marie T. Martins, aber das könnte auch auf das vom Museum 
Ludwig für lyrix ausgesuchte Exponat zutreffen: Paul Klees „Hauptweg und Nebenwege“. 
 
Der im Kanton Bern geborene Maler und Grafiker Paul Klee [1879 bis 1940] sagte einmal: „Kunst gibt 
nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar.“ Er studierte an der Münchner Akademie 
der Bildenden Künste und wurde 1920 von Walter Gropius ans Weimarer Bauhaus berufen. Dort 
beeinflusste Klee als Lehrer eine ganze Generation von Künstlern. Im Jahr 1931 wechselte er als 
Professor an die Kunstakademie Düsseldorf und wurde 1933 auf Druck der Nationalsozialisten, die 
viele seiner Werke auf die Liste der „entarteten Kunst“ setzten, entlassen. Klee kehrte in die Schweiz 
zurück, erkrankte schwer und starb im Juni 1940 im Kanton Tessin. 
Seine Vision war es, Kunstwerke zu schaffen, die durch sich selbst sprechen. Klee wollte die Realität 
nicht einfach abbilden, sondern mit Formen, Farben und Linien in seinen Bildern seine Sicht der 
Wirklichkeit kommunizieren. Indem er seinen Bildern eindeutige Namen gab, konkretisierte Klee die 
jeweilige Botschaft der Bilder und schränkte somit den Interpretationsspielraum des Betrachters 
ein, was Anfang des 20. Jahrhunderts noch weitgehend neu war in der Malerei. 
„Die Farbe hat mich. Ich brauche nicht nach ihr zu haschen. Sie hat mich für immer, ich weiß das. 
Das ist der glücklichen Stunde Sinn: Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler“, notierte Klee in Tunis 
1914 in sein Tagebuch. Genau in dieses Einssein mit Farbe passt eines der bekanntesten Gemälde 
Klees, „Hauptweg und Nebenwege“. Es entstand 1929 nach Klees zweiter Ägyptenreise. Der 
Künstler verarbeitete Licht- und Farberfahrungen Nordafrikas: Blau des Nils, gelbliches Orange der 
Sonne Ägyptens und die Farbschichtungen der Ornamentbänder in den Grabkammern Assuans. 
 
Pressestimmen zu Marie T. Martin 
 
„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] 
 
„Mit einer hypersensitiven Sprache faszinierte Marie T. Martin […] die eine Erzählung von wissender 
Leichtigkeit las: „ich glaube, es gibt den Kern nicht, den wir suchen, es gibt nur eine Farbe vielleicht, 
die immer auftaucht, Schicht um Schicht ist alles übereinander gelegt in uns wie eine Lasur, es gibt 
keinen wahren Grund, denn alle Schichten leuchten zusammen, es gibt nur viele Stimmen und keine 
eigene.“ Ein verheißungsvolles Talent.“ [Badische Zeitung]  
 
„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] 
 
„Marie T. Martins Erzählen ist experimentierfreudig. […] Es ist ein Lesen, das Verwirrung stiftet.“ 
[Jennifer Sprodowsky] 
 
„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] 
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„Kleine Prosa, ganz groß. Mit erstaunlichen Pointen und phantastischen Reisen erzählt Marie T. 
Martin […] von seltsamen Orten […], die ein Leben verändern können.“ [SWR2] 
 
Analyse 
 
Wo man überall „singen“ [Vers 1/13/18], „den Mund öffnen“ [Vers 6], „drei Schritte gehen“ [Vers 9] 
kann, das erfährt der Rezipient in Marie T. Martins aus 18 Versen bestehenden Gedicht „Und überall 
können wir singen“. Durch Wiederholung des Verses „und überall können wir singen“ wird das Motiv 
des Singens mehrfach aufgegriffen. Auch „jederzeit“ kann man singen: „nachts“ [Vers 3], wenn „die 
Schaufenster leuchten“ [Vers 5] und wir „das Licht schlucken“ [Vers 7].] „Und überall können wir 
singen“ ist allgegenwärtig, wie ein Rahmen, der die Verse umspannt – es ist nicht nur der erste und 
der letzte Vers, auch in Vers 13 greift das lyrische Ich den Satz auf. Der Text erweckt den Eindruck 
eines Musikstückes: singen, Mund öffnen und „im Takt über die Betonplatten des Gehwegs“ [Vers 
10] gehen, der Refrain „und überall können wir“, die Bridge „und der Bus fährt zu den Gärten“ [Vers 
15]. Wo kann man eigentlich nicht singen, möchte man dem lyrischen Ich zurufen – wohlwissend, 
dass wir, in unserer Ersten Welt das tatsächlich überall und zu jederzeit dürften – je nach Tageszeit 
vielleicht die Lautstärke an die Umgebung anpassend, dennoch jederzeit und überall. 
 
„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]  
 
Eigentlich gemeint für Marie T. Martins Kunst, auch zutreffend für die Kunst Paul Klees. 
 
Didaktische Hinweise 
 
1. Einstieg 
 
- Schülerinnen und Schüler nennen Assoziationen, die sie mit den Thema „Und überall können 
 wir singen“ in Verbindung bringen 
- Vorlesen des Gedichtes durch verschiedene Teilnehmer, auf den Rhythmus achten und 

feststellen, ob es unterschiedliche Vortragsweisen bzw. Interpretationen gibt 
- Traut sich auch jemand, „Und überall können wir singen“ zu singen? 
- Stimmung und Eindrücke nach mehrmaligen Hören/Lesen schildern 
- Gedicht in Beziehung zu anderen bereits im Unterricht besprochenen Gedichten setzen; 
 Gemeinsamkeiten und Gegensätze herausarbeiten [z. B. Enjambement, Versform, 
 Reimschema, Aufbau und Form allgemein] 
 
- Beschreibung des Gemäldes „Hauptweg und Nebenwege“. Lässt sich das Thema auch 
 mithilfe dieses Exponats erläutern? Was kann man erkennen? Wofür könnten die Farben und 
 Striche stehen? Welche Gefühle lösen sie beim Betrachten aus? 
 
 Der Titel des Bildes und dessen Konnotationen korrespondieren mit seinem Aufbau: In der Mitte 
 verläuft der gerade Hauptweg, mehrfach unterteilt, durch Farbkontraste differenziert, die sich vor 
 allem zwischen Blau-Orange und Rot-Grün bewegen, dabei fast auf die Mitte ausgerichtet und sich in 
 seiner horizontalen Binnengliederung schichtweise verjüngend. Dabei ist der Hauptweg nicht nur 
 Weg, sondern auch ein „bis zur hohen Zone des streifigen Blau und Violett 45mal quergeteilter 
 Felderstreifen“, und erinnert an die „himmelstragenden Treppe einer Stufenpyramide“. Links und 
 rechts davon verlaufen die kleinteilig gestalteten Nebenwege sehr viel unregelmäßiger als 
 verschlungene und ungeordnete Pfade, die teils im Nichts, teils ebenso am selben blau-grauen 
 Horizont enden, der auch dem Hauptweg sein klares Ziel zu geben scheint. 
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 Das dem Gemälde zugrundeliegende, von Klee als „Cardinalprogression“ bezeichnete  Strukturgesetz 
 lässt sich folgendermaßen charakterisieren: Ausgangspunkt der Bildkonstruktion ist die Lage, ein als 
 Norm verstandenes waagerechtes Bildfeld von zumeist länglicher Ausdehnung, das beim 
 Zusammentreffen mit einer unregelmäßig  gesetzten vertikalen oder schrägen Linie halbiert wird. Bei 
 jedem weiteren Zusammentreffen der nun geteilten Lage mit Vertikalen oder Schrägen erfolgt ihre 
 erneute  Halbierung, woraus folgende Unterteilungen im Rhythmus von 1/4, 1/8 und 1/16 resultieren. 
 Die von den unregelmäßig in der Bildfläche positionierten Schräg- und Vertikalstrichen 
 ausgehende Unterteilung verstand Klee als individuelles, die regelmäßig geschichteten Lagen selbst 
 als dividuelles Ordnungsprinzip. Das Individuelle wird mit Unregelmäßigkeit, das Dividuelle mit 
 Regelmäßigkeit assoziiert.  
 
 Die Kunstkritik war sich weitgehend einig, dass das Gemälde „Hauptweg und Nebenwege“ die 
 unmittelbare Licht- und Farberfahrungen widerspiegele, die Klee in den Mittelmeerländern 
 gesammelt hatte. Ihre Farbigkeit zeuge von den in Ägypten erfahrenen atmosphärischen Eindrücken 
 und weise die Spuren einer uralten Kultur auf. Das Blau erinnere an das Wasser des Nils, die Erdfarben 
 an seinen Schlamm, das Gelb-Orange an die ägyptische Sonne, die Farbschichtungen an 
 Ornamentbänder in den Grabkammern Assuans. Die verzweigten Nebenwege könne man zudem mit 
 den Verzweigungen von Bewässerungskanälen in Zusammenhang bringen, die Klee selbst in einem 
 Brief aus Ägypten beschreibt.  
 [teilweise ©Frank Zöllner: Paul Klee, Hauptweg und Nebenwege, 1929.  Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 61, 2000, S. 263-290]  
 
2. Erarbeitung 
 
- formale Gedichtanalyse in Partner- oder Kleingruppenarbeit: 
 
  Gedicht aus 18 Versen bestehend 
  keine Interpunktion 
  Enjambements   
  Vers 1, 15, 18: kursiv 
  Roter Faden: singen – Supermarkt – Küche [Nacht] – Licht schlucken – Takt, Gehweg, 
                     Spielplatz – singen – Briefkasten – Parkplatz, Haltestelle – Gärten – Hände, 
                                                  Taschen – Federn, Laub – singen 
  Endreim: gehen/stehen [Vers 9/12] 
  Wiederholung/Anapher: überall können wir [Vers 1, 6, 9, 13, 18] 
  Wortwiederholung: die Hände in den Taschen die Hände auf den Händen [Vers 16] 
  Und überall können wir singen [Vers 1, 13, 18] 

 
3. Auswertung 
 
- Vortragen der Ergebnisse der Partner-/Kleingruppenarbeit, diese gegenüberstellen und 
 miteinander vergleichen 
- Lassen sich die zum Einstieg herausgearbeiteten Assoziationen zum Thema in der Analyse 

und Erarbeitung des Gedichtes wiederfinden? Zu welchen unterschiedlichen und ähnlichen 
Erkenntnissen kommen die einzelnen Gruppen? 

 
4. Handlungsorientierter Ansatz 
 
Schülerinnen und Schüler suchen sich eines der drei kurzen lyrischen Werke Marie T. Martins* aus 
und schreiben dieses in Form eines Liedes weiter. Die Ergebnisse der Gedichtanalyse und die 
Beschreibung des Gemäldes dienen ebenso als Inspiration, wie das Zitat Enno Stahls** über Marie 
T. Martins Kunst und das Thema „Und überall können wir singen“. 
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* 
Lyrik, Marie T. Martin, 2011   
 
Ich möchte dir noch vorlesen was nicht geschrieben  
steht an den Häuserfronten auf der Wäscheleine 
bunte Notizen aber die Träger passen längst nicht mehr 
in ihre Kleider und die Rotkehlchen findest du am Wegrand 
ich wollte noch schnell aufschreiben wie das Licht 
Buchseiten malte auf die Wand gegenüber und niemand 
etwas eintrug die Zweige haben schon gestern nicht geblüht 
ich wollte dir noch kurz meinen Arm zeigen das Handgelenk 
die Adern aus Licht ich wollte nur ganz kurz 
 
 
43 Muskeln bewegen sich wenn du lächelst und 
auf den Betonplatten liegt ein Bündel Scharfgarbe 
wir sehen das Licht von Sternen die es schon lange 
nicht mehr gibt und du entdeckst hinterm Supermarkt 
dass Kinder mit Orangen werfen die im Dunkeln leuchten 
wir gehen schnell im Takt vom Parkplatz zu den Dünen 
und tragen Strandhafer und Sand in unsren Plastiktaschen 
 
 
Drei Kinder die einen Faden spannen  
über die Hinterhöfe den Parkplatz 
und du liegst auf der Tischtennisplatte 
kaust Laub schaust den Flugzeugen nach 
die wie winzige Wesen Linien ziehen 
im großen Wasser Unterstreichungen 
für unwichtige Sätze ein einziger langer 
Gedankenstrich du spuckst dir das Laub 
vor die Füße betrachtest die Finger Haut 
dazwischen gewachsen erlaubt sie dir 
von der Platte zu springen und hinüber 
zu schwimmen zum Supermarkt 
 
 
 
** 
„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]  
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Die Unterrichtsmaterialien werden im Rahmen des »lyrix«-Projektes zur kostenfreien Nutzung zur 
Verfügung gestellt, Autorin: Claudia Bergmann. 
 

 
 
 
 

Der Bundeswettbewerb »lyrix« ist eine gemeinsame Initiative von:  
Deutschlandfunk 
Deutscher Philologenverband 
 
 
In Kooperation mit: 
Deutscher Museumsbund 
Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. 
 
 
 
 
 
 
Gefördert wird lyrix vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen: 
 
bundeswettbewerb-lyrix.de  
www.facebook.com/lyrix.wettbewerb 
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