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L E S E P R O B E:

KONZEPT
CORDAY charlotte corday ist tot. marat hat sie umgebracht. er sass in der
badewanne und war sanson. er war der henker von paris. aber es tat ihm
sehr leid. und der ging zu charlotte und seine frau war bei ihm und sie
sagten ihm es ist schlimm was marat mit dir getan hat. jetzt stellte sich
heraus sie hatte ihn und nicht er sie. was für ein schönes gefühl. es ist
also doch so gewesen wie es war. charlotte aus caen kommt aus calais
fährt in paris ein und sucht ein messer. findet ein zimmer und zieht
abends das kleid aus und denkt nach. sie weiss morgen muss ich wieder
zu der tür gehen hoch ins erste stockwerk und da sitzt er in der
badewanne. ich werd's tun. dies ist eine rückblende weil ich bin noch im
zimmer und hab mir erstmal das kleid ausgezogen weil ich komm aus
calais und bin für die demokratie weil ich will dass diese ver_dammte
revolution aufhört und ich meinen liebsten endlich um_bringen werde
denn

er

schreibt
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umzubringen verbünde ich mich mit den dicken männern weil sie nützen
mir zwar nicht aber sie geben mir eine art gefühl. und dann sitze ich da
mit ausgezogenem kleid und denke darüber nach wen ich umbringen
kann. und das ist marat. also steh ich morgen früh auf geh zu den
tuilerien wo jetzt in der zeit der revolution buden aufgebaut sind wo man
auch ein mes_ser kaufen kann. es war eine dicke frau. dann ging ich mit

dem messer in die rue st. honore wo in der nr. 54 dieser mann war. ich
musste zweimal klingeln. sie liessen mich ein. ich ging hoch in das
zimmer. sanson stand in der ecke. ich hab ihn gesehen. ich ging an ihm
vorbei weil im zimmer stand ja die badewanne. und in dieser badewanne
sass der unaussprechliche. marat. und dachte. aber da kam ich. hatte
zufällig ein messer bei mir und fragte ihn ob ich stechen soll. aber er war
so abwesend. und sein badewasser war dunkel. da hab ich mich geliebt.
aber stechen musste ich doch. und anstatt dass er mich gestochen hätte
hab ich ihn gestochen. dann kam aus der ecke der henker von paris
san_son und hat mich mitgenommen. endlich war ich zu haus. die frau
des henkers nahm mich und wir sprachen über marat. aber dann zog sie
mich aus fast wie in der nacht vorher mit dem kleid und tröstete mich.
dann kam der henker herein und tröstete mich. aber ich durfte ja nicht an
den henker denken sondern an marat und meine untat die natürlich
geschichtlich gesehen eine tat sein wird. aber mir war schlecht und sie
versuchten mich umzubringen obwohl sie sehr lieb zu mir wa_ren. es war
nicht leicht für sie mich umzubringen. aber am nächsten morgen haben
sie mich auf den karren gesetzt und dahin gefahren. ich wusste schon was
ich ge_tan hatte. man darf menschen nicht erlauben sowas zu machen.
wie der. und als ich noch in calais war hab ich das gesehen. also musste
ich hinfahren und mein kleid ausziehen und das messer kaufen. und
musste hinfahren in die rue st. honore nr. 54 und musste klingeln an der
tür und musste hochgehen und der henker stand in der ecke und er sass
in der badewanne und hat mich nicht beachtet. und da hab ichs ihm
gesagt und jetzt fangen wir wieder von vorn an. ich bin in calais und hör
in paris ist einer der wühlt die menschen auf. der sitzt in seinem versteck
und redet. den muss man töten. und da bin ich hingegangen und hab ihn
getötet. und der henker war sehr gut zu mir. und auch seine frau. das war
mein mord. jetzt steh ich hinter mir. und der henker im_mer noch in der
ecke. und seine frau war auch sehr nett. und dann haben sie mich auf den
karren gebracht. und haben mich da hingefahren und alles nur weil ich ihr
untier umgebracht habe das ich sehr geliebt hab. noch als ich in calais

war. und ich bin nach paris gefah_ren um mein kleid auszuziehen. und ihn
zu erwi_schen. in der badewanne. und sein wasser war sehr schmutzig
denn er lag schon sehr lange drin weil ich am morgen ein messer gekauft
hatte und ein wenig in ihn hinein gestochen habe. ich habs nicht ge_wollt
aber es musste sein. wo geh ich jetzt hin. zu der frau des henkers. die
machen mich glücklich. der henker und seine frau. hätt ich sonst mein
kleid ausgezogen? dann war ich in paris und hab nichts geglaubt. und
dachte immer es geht noch besser und wusste besser gehts nur mit dem
messer. war allein. und er sass in der wanne und ich kam aus calais. und
wollte nach paris und da war ein dicker mann der hat mir geholfen. und
meine idee den umzubringen war aus calais. und ich bin aus calais
gekommen und hab ihn gefunden. keiner wusste wo er war. er war in der
rue st. honoré nr. 54. ich hab zweimal geklingelt. und dann hab ich mein
kleid ausgezogen. in der ecke stand der mann der frau des henkers. und
dann haben sie mich geköpft. sie haben mich dahin gefahren wär ich doch
lieber in calais ge_blieben. aber ich konnte nicht anders. ich musste aus
calais kom_men und musste hingehen zu dem mann den man umbringen
muss und er war da. in seinem versteck. und ich ging in sein ver_steck
und am abend vorher war ich in einem zimmer und hab mir das kleid
ausgezogen. un am morgen bin ich hingegangen zu den tuillerien und hab
bei der dicken frau das messer gekauft. aber ich hab immer gewusst was
ich tu. komme also in die rue st. honoré nr. 54 und da ist er. sie haben
mich reingelassen obwohl sie sehr aufgepasst haben und haben mich am
eingang nicht durchsucht sonst hätten sie ja das messer gefunden und
gehe hoch und seh ihn endlich. und das wasser in der badewanne war
schon rot. aber er sitzt drin und dichtet noch an der nächsten
be_leidigung. und da hab ich mein messer genommen und hab sein herz
gesucht. ich habs gefunden. ihm wurde ein bisschen schlecht dabei. und
dann kam der henker aus der ecke und hat gesagt. komm her. wir
nehmen dich mit. wir machens dir sehr schön. wir werden mit dir leben.
wir bringen dich in deinen tod. denn du hast den getötet den wir sowieso
nicht wollten. und für eine gute tat muss man hin_gerichtet werden.

schluss aus. da sagte charlotte: es war keine gute tat. es war böse seit
calais. ich wollte was tun für die bösen. sonst hätte ich nicht getötet. und
auch kein messer gekauft und auch mein kleid nicht ausgezogen in dem
zimmer in der nacht. wie hiess der mensch? marat. den ich geliebt habe.
den ich totgeschlagen habe. dem ich das messer reingestochen hab. als er
gebadet hat. und ich kam herein und er hat zu mir gesagt: setz dich auf
den stuhl und sag mir wovon wir leben sollen. aber ich hatte schon was
anderes beschlossen nämlich ihn umzubrin_gen. und da kann er mich
tau_sendmal fragen wovon wir leben sollen. also hab ich reingestochen.
der hat ganz schön geschrien. dann bin ich aufgestanden und sanson kam
aus der ecke und hat mich mit_genommen.
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