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Première lecture 

Sidonie était le nom de notre cuisinière. Aujourd’hui on la considérerait comme 

surdouée. À deux ans et demi, elle avait réussi une mayonnaise, or, contrairement à la 

musique et à la mathématique, la cuisine compte peu d’enfants prodiges. Âgée de trente ans, 

elle progressait encore, mais tout permettait de penser que son talent ne tarderait pas à se 

stabiliser. Pour faire carrière elle n’avait pas de temps à perdre. Pourtant, mes parents, qui à 5 

cause de la « crise » s’étaient séparés de la femme de chambre l’employaient comme bonne 

à tout faire.  

Je savais que la duchesse d’Albassoudun l’admirait et que son train de maison lui 

permettrait de payer Sidonie cinq ou six fois plus cher, de mettre à sa disposition des denrées 

qui fussent dignes d’elle et de lui laisser des loisirs suffisants pour méditer ses plats et cultiver 10 

son art. 

Sidonie fut assez difficile à convaincre, non qu’elle aimât la famille mais elle tenait à 

ses habitudes, elle était attachée aux visages des commerçants dont elle disait pis que pendre 

et souffrait à l’idée de quitter la mauvaise chambre de bonne sans électricité où elle montait 

se coucher armée d’une lampe à pétrole. J’eus moins de mal avec la duchesse qui, après avoir 15 

répété deux ou trois fois que pour un empire elle ne soufflerait pas son cordon-bleu à ma 

mère, consentit à examiner le projet et, comme il était dans sa manière, l’exécuta tambour 

battant. Et ma mère, n’ayant pas l’outrecuidance de lui en vouloir, dirigea sa fureur contre 

moi, imitée par les autres, bien entendu. En vain, pour justifier ma conduite, faisais-je appel 

au bon sens et à la justice. Dès que la successrice de Sidonie ratait un plat, tous les regards se 20 

tournaient vers moi avec haine. La nature m’ayant faite indulgente, je répondais par des 

sourires.  

Jacques Laurent, Le miroir aux tiroirs, 1990 
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Seconde lecture 
Prendre garde aux éléments surlignés en jaune, ce sont des tournures souvent typiquement françaises, 
simples et qui impliquent d’avoir recours à des tournures allemandes tout aussi simples et 
authentiques.  
Il faut, comme toujours, être attentif aux éventuels participes présents ou passé, et à la construction 
des verbes (par exemple le verbe « réussir »). Et ne jamais oublier, en cas de doute (« souffler un cordon 
bleu »…), de s’appuyer sur le contexte.  
Enfin, il convient d’accorder une attention toute particulière à la phrase des lignes 19 et 20 : on ne peut 
la traduire sans s’interroger sur la relation entre les différents éléments (« où », par exemple, n’a-t-il 
qu’un sens local ? quelles sont les priorités ? quels sont les termes à maintenir absolument ? à ne pas 
séparer ?) – la règle, c’est que l’on ne « sert » pas à un lecteur allemand un texte confus et 
inauthentique, que l’on ne comprendrait pas soi-même si l’on n’avait le texte français. 

 

Sidonie était le nom de notre cuisinière. Aujourd’hui on la considérerait comme 

surdouée. À deux ans et demi, elle avait réussi une mayonnaise, or, contrairement à la 

musique et à la mathématique, la cuisine compte peu d’enfants prodiges. Âgée de trente ans, 

elle progressait encore, mais tout permettait de penser que son talent ne tarderait pas à se 5 

stabiliser. Pour faire carrière elle n’avait pas de temps à perdre. Pourtant, mes parents, qui à 

cause de la « crise » s’étaient séparés de la femme de chambre l’employaient comme bonne 

à tout faire. 

Je savais que la duchesse d’Albassoudun l’admirait et que son train de maison lui 

permettrait de payer Sidonie cinq ou six fois plus cher, de mettre à sa disposition des denrées 10 

qui fussent dignes d’elle et de lui laisser des loisirs suffisants pour méditer ses plats et cultiver 

son art. 

Sidonie fut assez difficile à convaincre, non qu’elle aimât la famille mais elle tenait à 

ses habitudes, elle était attachée aux visages des commerçants dont elle disait pis que pendre 

et souffrait à l’idée de quitter la mauvaise chambre de bonne sans électricité où elle montait 15 

se coucher armée d’une lampe à pétrole. J’eus moins de mal avec la duchesse qui, après avoir 

répété deux ou trois fois que pour un empire elle ne soufflerait pas son cordon-bleu à ma 

mère, consentit à examiner le projet et, comme il était dans sa manière, l’exécuta tambour 

battant. Et ma mère, n’ayant pas l’outrecuidance de lui en vouloir, dirigea sa fureur contre 

moi, imitée par les autres, bien entendu. En vain, pour justifier ma conduite, faisais-je appel 20 

au bon sens et à la justice. Dès que la successrice de Sidonie ratait un plat, tous les regards se 

tournaient vers moi avec haine. La nature m’ayant faite indulgente, je répondais par des 

sourires.  

Jacques Laurent, Le miroir aux tiroirs, 1990 
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Zum Lesen 

Wohnen in Paris: Wo die Hausgeister hausten 

Tausende Studenten leben in Paris in winzigen Dachkammern. Auch Inge Kutter zwängt sich 
in eine Chambre de bonne. Mehrere Beulen später entdeckt sie, warum das die richtige 
Entscheidung war. 

 
Von Inge Kutter 
Quelle: ZEIT Campus online, 26.9.2006 

 

Im Gegensatz zu anderen Städten sind in Paris 400 Euro Miete1 für ein Zimmerchen nicht viel. 
Hat man sich mit dieser Wahrheit erst einmal abgefunden, stehen einem fast alle 
Möglichkeiten offen. Man kann beispielsweise in eines der anonymen Studentenwohnheime 
am Stadtrand ziehen. Oder man wohnt zur Untermiete. Etwa bei einer ältlichen Dame, die 
einen als unwillkommenen Eindringling in ihren vier Wänden behandelt, während sie dank der 
Mieteinnahmen ihren bourgeoisen Lebensstil beibehalten kann. Oder man nimmt sich eine 
Chambre de bonne, ein Dienstbotenzimmer unter dem Dach eines Pariser Stadthauses. Leben 
auf elf Quadratmetern - das ist die Chambre de bonne. 

Wie lebt man in einer Chambre de bonne? Antwort: So, dass es zu einem Leben eigentlich gar 
nicht kommen kann. Weder Billy noch Klippan, geschweige denn ein schwedischer Freund aus 
Fleisch und Blut passen auf elf Quadratmeter. Eigentlich passt nicht einmal eine mittelgroße 
deutsche Studentin in dieses Kämmerchen, es sei denn, sie faltet sich unter der Dachschräge 
zusammen. Das muss ich allerdings noch lernen. Einstweilen habe ich mir eine schwarze 
Baskenmütze gekauft, die ich flott über meine drei Beulen stülpe. 

In meiner Chambre de bonne brauche ich nicht aufzustehen, um an meine Bettlektüre zu 
gelangen: Ich kann das Bücherregal an der gegenüberliegenden Wand bequem vom Bett aus 
erreichen, wenn ich nur den Arm ausstrecke. Und um das Zimmer zu beheizen, lasse ich 
einfach auf meiner einzigen Herdplatte etwas Teewasser brodeln. Ich hoffe allerdings auf 
einen milden Winter, denn das Fenster hat nur eine einfache Scheibe. 

Während ich mir zum wiederholten Male an diesem Tag die Nase schnäuze, frage ich mich, 
wie viele Dienstmädchen hier schon an Schnupfen krepiert sein mögen. Damals im 19. 
Jahrhundert, aus dem das Zimmerchen stammt. Der berühmte Stadtsanierer Baron 
Haussmann entwarf zu dieser Zeit nicht nur große Boulevards und prächtige Mietshäuser, 
sondern auch deren winzige Dachkammern. Dort, erreichbar über den Lieferanteneingang 
und eine steile Wendeltreppe, sollten die guten Hausgeister unterkommen. 

Zu vielen Pariser Stadtwohnungen gehört auch heute noch eine Chambre de bonne. Und da 
in Frankreich jede Abstellkammer ab einer Fläche von neun Quadratmetern als Wohnraum 
deklariert werden darf, werden sie vermietet. An Dichter und Poeten beispielsweise, die in 
der Zugluft bei Funzelschein ihre Federkiele spitzen, bevor ihnen der große Durchbruch 
gelingt: Patrick Süskind erdachte „Das Parfum“ in einer Chambre de bonne. Oder man 
vermietet sie an ausländische Studenten, die nicht im Pariser Elternhaus wohnen können wie 
ihre französischen Kommilitonen. 

                                                 
1 Dies war 2006, inzwischen sind die Mietpreise gestiegen. 
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Die Vermieter von Mansardenzimmern sind meist auch ältliche Damen, die sich so ihren 
Lebensabend finanzieren. Die meinige heißt Charlotte und war einmal reich verheiratet. 
Inzwischen ist sie reich geschieden und besitzt zehn Dienstbotenzimmer. Sie verbringt ihre 
Tage damit, diese Zimmer zu verwalten, hier den Klempner zu bestellen, dort eine neue 
einfache Glasscheibe einsetzen zu lassen. Zehnmal 400 Euro bringt ihr das monatlich ein, brut. 
Ich nehme an, ein net gibt es nicht: Ich bringe ihr die Miete inzwischen in bar, da sie meine 
Frage nach ihrer Kontonummer mit herrischer Geste weggewischt hat. 

Charlotte empfängt mich und die Miete in ihrer großzügigen Salle de séjour. Sie hat sich auf 
ihrer Chaiselongue ausgestreckt und ein Brokatkissen unter den Kopf geschoben, ihre 
Augenlider flattern nervös. Auf ihren hängenden Schultern die Bürde von zehn 
Dienstbotenzimmern. „Oh, dieser Stress, diese Hektik!“, lamentiert sie. „Ein kaputtes Schloss 
in der Chambre in der Rue de Grenelle! Ein Wasserrohrbruch in der Rue de Beaune! Und dieser 
unzuverlässige Klempner! Bitte sagen Sie, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist!“ Ich nicke. „C'est 
trop! Mir ist einfach alles zu viel!“, seufzt Charlotte. Sie fingert eine Pille aus einem Döschen: 
„Stimmungsaufheller“, flüstert sie. 

Da bin ich mit einem Dienstmädchen-Schnupfen schon besser dran. Und was brauche ich 
Klippan oder Chaiselongue im Zimmer, wenn doch meine eigene Salle de séjour direkt vor der 
Haustür liegt! Ich schließe die Tür hinter mir und laufe die Straße hinauf zum Pont Royal. Dort 
leuchten sie goldgelb in der Abenddämmerung, das Musée d'Orsay und der Louvre – meine 
ganz persönlichen Stimmungsaufheller. 

 

Proposition de traduction 

Sidonie war der Name unserer Köchin. Heute würde man sie als hochbegabt 

betrachten2. Mit zweieinhalb Jahren war ihr eine Mayonnaise gelungen, wobei Kochkunst, im 

Gegensatz zu Musik und Mathematik, nur wenige Wunderkinder zählt. Mit dreißig machte sie 

immer noch Fortschritte, doch ließ alles vorausahnen3, dass ihr Talent bald stagnieren würde4. 

Wollte sie Karriere machen, so durfte sie keine Zeit verlieren5. Bei meinen Eltern aber, die sich 

infolge der „Krise“ von dem Kammermädchen getrennt hatten, wurde sie als Hausmädchen 

beschäftigt.  

Ich wusste, dass die Herzogin von Albassoudun sie bewunderte und dass ihr 

Lebensstandard ihr erlauben würde6, Sidonie das Fünf- oder Sechsfache zu zahlen, ihr 

Produkte zur Verfügung zu stellen, die ihres Talents würdig wären, und ihr genug Freizeit zu 

lassen, damit sie ihre Gerichte konzipieren und sich ihrer Kunst widmen könne7. 

                                                 
2 Variante: als hochbegabt bezeichnen. 
3 Auch möglich: Doch ließ alles bereits / schon ahnen, dass … 
4 Bald ins Stocken geraten würde / dass ihr Talent bald aufhören würde, sich weiterzuentwickeln. 
5 Wenn sie Karriere machen wollte, durfte sie keine Zeit verlieren. 
6 …, dass ihre Lebensverhältnisse ihr erlauben würden, …  
7 konnte 
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Sidonie ließ sich nicht so leicht überreden, nicht, dass8 sie unsere Familie liebte, aber 

sie wollte nicht auf ihre Gewohnheiten verzichten9, sie hing an den Gesichtern der Händler, 

an denen sie kein gutes Haar ließ, und litt bei dem Gedanken, die schlechte Dachkammer10 

verlassen zu müssen, in der kein Strom war, so dass sie sich zum Schlafengehen mit einer 

Petroleumlampe ausrüsten musste. Ich hatte weniger Schwierigkeit bei der Herzogin, die, 

nachdem sie ein paar Male wiederholt hatte, sie würde um keinen Preis meiner Mutter ihre 

geniale Köchin11 wegschnappen12, sich schließlich bereit erklärte, sich das Projekt zu 

überlegen13, das dann, wie es eben ihre Art war, zügig ausgeführt wurde. Und meine Mutter, 

die sich nicht anmaßte, es ihr übelzunehmen, konzentrierte ihre Wut auf mich14, was ihr die 

Anderen selbstverständlich gleichtaten15. Um mein Verfahren zu rechtfertigen, versuchte ich 

vergeblich, an gesunden Menschenverstand und Gerechtigkeit zu appellieren. Wenn die 

Nachfolgerin16 von Sidonie ein Gericht verpfuschte, richteten sich sofort aller17 hasserfüllte 

Blicke auf mich. Da ich jedoch von Natur aus nachsichtig bin, reagierte ich lächelnd darauf.  

 

Jacques Laurent, „Der Spiegel mit den Schubladen“ 

 

                                                 
8 Nicht dass est en fait un raccourci pour, par exemple, was nicht heißt / was nicht bedeutet, dass / so war es 
nicht, dass… 
9 Sie hing an ihren Gewohnheiten, so wie an den Gesichtern der Händler, … 
10 L’expression « chambre de bonne », souvent, est reprise telle quelle en allemand. Ce que l’on appelle 
« chambre de bonne » est généralement une chambre sous les toits. Die Dachkammer a l’avantage de contenir 
déjà l’idée qu’il faut monter pour aller se coucher. La « chambre de bonne », la plupart du temps minuscule et 
sans confort, est de nos jours fréquemment louée beaucoup trop cher à des personnes disposant de peu de 
moyens. Ces chambres sont aussi louées sur certains sites à des touristes, par exemple 8 m2 pour 28 euros par 
jour.  
11 Das Cordon bleu désigne en allemand exclusivement une paupiette panée farcie avec du jambon et du 
fromage. Il y a une certaine ironie dans l’expression, ce qui laisse aussi au traducteur une certaine liberté, par 
exemple « ihre begnadete Köchin ».  
12 Auch: wegnehmen. Sie würde um keinen Preis meiner Mutter ihre geniale Köchin abspenstig machen – 
letzteres gehört jedoch zur gehobenen Sprache. 
13 Sich schließlich bereit erklärte, über das Projekt nachzudenken, das dann … / … das Projekt zu überdenken 
14 … richtete sich ihre Wut auf mich (mais sich richten auf est employé trois lignes plus loin). 
15 … auf mich, und die Anderen taten es ihr selbstverständlich gleich. 
16 Le mot « successrice », féminin supposé de « successeur », n’existe pas, mais il se trouve qu’en allemand, 
« Nachfolgerin » existe.  
17 Aller est un génitif pluriel. Andere Möglichkeit: richteten sich sofort alle Blicke hasserfüllt auf mich. 


