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Direkt nach dem Anschlag auf die sa-
tirische Zeitschrift Charlie Hebdo
haben etliche Journalisten und  Poli -
tiker, Karikaturisten und Schriftsteller
ihre Solidarität mit den Opfern der
Gräueltat verkündet. Auch Fabien
Marsaud, ein Poetry-Slam-Künstler,
geboren 1977 bei Paris. 1997 lähm-
te ein Unfall seinen Unterleib, des-
wegen nahm er den Künstlernamen
Grand corps malade (Großer kranker
Körper) an. Seine Hommage für die
Opfer von Charlie Hebdo wurde in-
nerhalb weniger Tage von mehr als
2,6 Millionen Fans bei YouTube ge-
hört (siehe den Link unten). Gerd
Heger vom Saarländischen Rundfunk
hat den Text ins Deutsche übersetzt.

Juste après l’attentat contre la revue
satirique Charlie Hebdo, de nom-
breux journalistes, hommes poli-
tiques, caricaturistes et écrivains ont
témoigné leur solidarité envers les
victimes de ce crime. Notamment
Fabien Marsaud, un poetry-slameur,
né dans la région parisienne en 1977.
En 1997, un accident lui a fait perdre
l’usage de ses jambes, il a alors pris le
nom d’artiste de Grand corps mala-
de. Son hommage aux victimes de
Charlie Hebdo a été écouté en seule-
ment quelques jours par plus de 2,6
millions de fans sur YouTube (voir le
lien en bas de page). Gerd Heger, de
la radio sarroise, a traduit le texte en
allemand.

7. Januar 2015 – ich habe keine Lust, ins Bett zu gehen. 
Ich nehme lieber einen Stift und schreibe heute Abend: Je suis Charlie.
Handwerker der Freiheit trafen heute auf ihr Schicksal.
Heute Abend schreib ich für sie, weil ich nicht zeichnen kann.
Seien wir 66 Millionen, die die gleiche Idee haben,
Damit ihr Klang weiter klinge unter uns.
Unverwischbare Spuren, damit die Zukunft weiß,
Dass ihr Talent und ihr Mut nicht nur in unseren Gedächtnissen leben.
Schriftsteller, Texter, Zeichner, Graffitikünstler, 
Musiker, Poeten, Maler und Bildhauer, 
Berühmtheit, Unbekannte, Profis und Amateure, 
Machen wir, dass dieser Aufschrei weiter zu hören ist als nur aufTwitter.
Menschen sind gestorben, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen,
Gegen die Verdunkelung mit Ehre und Unverfrorenheit
Nehmt die Stifte, damit ihr Kampf einen Sinn hatte,
Mir tut es heute weh um den Menschen.
Wie sind wir so weit gekommen?
Das Leben in diesem Lärm, die Brüderlichkeit singtA Capella,
Die Barbarei wächst ohne eine Spur von Würde,
2015 hat die Welt ihre Menschlichkeit verloren. 
Nur die kommenden Monate können mich Lügen strafen,
Wenn uns dieses abscheuliche Drama doch wachsen hülfe,
Uns zusammenbrächte, damit wir gemeinsam Schönheit darüber legen.
Egal, wie’s kommt, ich habe einen Stift,
Denn heute Abend bin ich Charlie.
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(Das Original auf Französisch / L’original en français : www.youtube.com/watch?v=U2a79-0QuGo)


