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Exercice	  :	  traductions	  d'un	  passage	  tiré	  du	  livre	  de	  Bruno	  Pellegrino	  Atlas	  nègre	  	  
	  
	  
« La	  fenêtre	  du	  bureau	  donne	  sur	  le	  haut	  mur	  d’enceinte	  dont	  le	  béton	  mousse	  
par	  endroits	  d’une	  sorte	  de	  lierre	  brun.	  Au	  réveil,	  la	  lumière	  a	  été	  douce,	  une	  
bonne	  chaleur,	  son	  premier	  soleil	  africain,	  mais	  maintenant	  elle	  cogne,	  blanche,	  
elle	  aveugle	  au	  lieu	  de	  dévoiler,	  javellise	  le	  fouillis	  qui	  peuple	  la	  cour,	  décolorée	  :	  
les	  bananiers	  piteux	  en	  désordre,	  leurs	  larges	  feuilles	  qui	  pendent	  sans	  grâce	  ;	  la	  
végétation	  réduite	  à	  quelques	  arbustes	  amaigris	  et	  à	  l’herbe	  rousse	  qui	  perce	  la	  
terre	  battue	  ;	  deux	  étranges	  poules	  longues	  et	  un	  canard	  râpé	  qui	  fouillent	  la	  
paille	  au	  fond	  d’un	  enclos	  délabré. »  
(page	  20,	  éditions	  Tind	  !)	  
	  
	  
_	  
	  
Das	  Bürofenster	  ist	  auf	  die	  Stadtmauer	  gerichtet,	  die	  von	  einer	  Art	  braunem	  Efeu	  
bewachsen	  ist.	  Beim	  Erwachen	  war	  das	  Licht	  sanft,	  gab	  eine	  angenehme	  Wärme	  
ab,	  seine	  ersten	  afrikanischen	  Sonnenstrahlen,	  doch	  jetzt	  brennt	  es,	  weiss,	  es	  
blendet	  ihn	  anstatt	  zu	  den	  mit	  Leben	  erfüllten	  Hof	  zu	  enthüllen,	  nimmt	  ihm	  die	  
Farbe	  des	  Durcheinanders,	  ausgebleicht:	  jämmerliche,	  chaotische	  angeordnete	  
Bananenstauden,	  ihre	  grossen	  Blätter	  hängen	  ohne	  Anmut	  hinab;	  die	  Vegetation	  
beschränkt	  sich	  auf	  einige	  dünne	  Sträucher	  und	  auf	  das	  rotbraune	  Gras,	  welches	  
den	  Erdboden	  durchdringt;	  zwei	  seltsame	  Hühner	  und	  eine	  längliche	  Ente	  
durchsuchen	  das	  Heu	  auf	  dem	  Grund	  eines	  abbruchreifen	  Geheges.	  	  
	  
Géraldine,	  311	  
	  
	  
_	  
	  
Das	  Fenster	  des	  Büros	  gibt	  einen	  Ausblick	  auf	  die	  hohe	  Stadtmauer,	  die	  einige	  
Stellen	  mit	  braun	  bewachsenem	  Efeu	  aufweist.	  Im	  Morgengrauen	  war	  das	  Licht	  
sanft	  und	  gedämpft	  und	  mit	  einer	  angenehmen	  Wärme	  empfing	  ihn	  zum	  ersten	  
Mal	  die	  afrikanische	  Sonne.	  Aber	  jetzt	  schlägt	  sie	  auf	  in	  ein,	  lässt	  ihn	  erblinden	  
statt	  ihn	  zu	  erleuchten	  und	  nimmt	  der	  Welt	  jegliche	  Farbe.	  Die	  spitzblättrigen	  
Bananenstauden	  lassen	  ihre	  langfaserigen	  Blätter	  schlaff	  im	  Wind	  hängen.	  Die	  
Vegetation	  ist	  reduziert	  auf	  ein	  paar	  magere	  Sträucher	  und	  rote	  Grashalme	  die	  
versuchen	  durch	  den	  Boden	  zu	  brechen.	  Zwei	  grosse	  Hühner	  von	  bizarrem	  
Aussehen	  und	  ein	  kleiner	  krankwirkender	  Kanarienvogel	  durchforsten	  das	  Stroh	  
nach	  etwas	  Essbaren	  in	  ihrem	  abbruchreifen,	  verfallenen	  Auslaufgehege.	  
	  
Laura,	  311	  



	  
_	  	  
	  
Aus	  dem	  Bürofenster	  sieht	  man	  die	  Stadtmauer,	  deren	  Beton	  von	  einer	  Art	  
braunem	  Efeu	  bewachsen	  ist.	  Beim	  Aufwachen	  war	  das	  Licht	  schwach,	  es	  
herrschte	  eine	  angenehme	  Wärme,	  er	  erhaschte	  seine	  erste	  afrikanische	  Sonne,	  
doch	  sie	  erblindet	  anstatt	  Licht	  zu	  spenden,	  sie	  verbleicht	  das	  Chaos,	  das	  den	  Hof	  
übernimmt,	  die	  Farben	  verschwinden,	  alles	  scheint	  weiss:	  die	  erbärmlichen	  
Bananenstauden	  mitten	  in	  dieser	  Unordnung	  mit	  ihren	  breiten	  Blättern,	  die	  ohne	  
jegliche	  Gunst	  hängen;	  die	  zu	  wenigen,	  gezehrten	  Sträuchern	  verbleiben	  und	  
gelbrotem	  Gras	  gleichen,	  durchbohren	  den	  gestampften	  Boden;	  zwei	  seltsam	  
grosse	  Hühner	  und	  eine	  gerupfte	  Ente,	  die	  in	  Stroh	  im	  Inneren	  eines	  verfallenen,	  
eingezäunten	  Grundstückes	  Ausgrabungen	  machen.	  
	  
Lea	  Stebler,	  311	  
	  
	  
_	  
	  
Aus	  dem	  Bürofenster	  sieht	  man	  auf	  die	  Stadtmauer,	  aus	  welcher	  brauner	  Efeu	  
am	  Wachsen	  ist.	  Beim	  Aufwachen	  scheinen	  die	  ersten	  Sonnenstrahlen	  in	  das	  
Zimmer,	  eine	  angenehme	  Wärme,	  die	  ersten	  Sonnenstrahlen	  Afrikas.	  Jetzt	  aber	  
brennt	  sie	  gnadenlos	  herab,	  weis,	  sie	  erblindet	  einem	  statt	  etwas	  zu	  erstrahlen,	  
alle	  Farben	  des	  Getümmels	  verblassen.	  Jämmerliche	  Bananenstauden,	  der	  
Unordnung	  verfallen,	  mit	  grossen	  Blättern	  die	  ohne	  Anmut	  hinunterhängen,	  sind	  
zu	  sehen,	  wie	  auch	  die	  Vegetation,	  die	  auf	  das	  kleinste	  reduziert	  ist	  mit	  den	  
dörren	  Sträucher	  und	  dem	  rötlichen	  Gras,	  das	  den	  spröden	  verdorrten	  Boden	  
durchbohrt;	  zwei	  orientierungslose	  Hühner	  und	  eine	  Ente	  durchsuchen	  einen	  
Heuhaufen,	  der	  am	  Boden	  einer	  abbruchreifen	  Scheune	  liegt.	  	  
	  
Milena,	  311	  
	  
_	  
	  
	  
Vom	  Bürofenster	  aus,	  sieht	  man	  die	  aus	  Beton	  gebaute	  Stadtmauer,	  welche	  mit	  
Moosen	  und	  braunem	  Efeu	  bewachsen	  ist.	  Die	  ersten	  afrikanischen	  
Sonnenstrahlen	  umgeben	  beim	  Aufwachen	  eine	  angenehme	  Wärme.	  	  Doch	  jetzt	  
klopfen	  sie,	  rein.	  Sie	  blenden	  anstelle	  von	  enthüllen,	  sie	  reinigen	  das	  
Durcheinander	  auf	  dem	  menschenreichen	  Hof.	  Man	  sieht	  jämmerliche	  
Bananenstauden,	  dessen	  Blätter	  ohne	  Reiz	  vor	  sich	  hin	  hängen.	  Die	  Vegetation,	  
die	  auf	  kleine	  Sträucher	  und	  rotes	  Gras,	  welches	  die	  abgestorbene	  Erde	  
überwuchert,	  beschränkt	  ist,	  passen	  in	  dieses	  triste	  Bild.	  Zwei	  langewachsene,	  
fremdwirkende	  Hühner	  und	  eine	  Ente	  mit	  zersausten	  Federkleid,	  erscheinen	  
und	  durchsuchen	  im	  kaputten	  Gehege	  das	  Stroh.	  
	  
Raphael,	  311	  
	  
	  



_	  
	  
Durch	  das	  Bürofenster	  sieht	  man	  die	  Stadtmauer,	  welche	  von	  einem	  braunen	  
Efeu	  überwachsen	  ist.	  Beim	  Sonnenaufgang	  ist	  das	  Licht	  schwach,	  gibt	  eine	  
angenehme	  Wärme,	  seine	  erste	  afrikanische	  Sonne,	  aber	  plötzlich	  pocht	  sie,	  
offenbart	  ihr	  wahres	  Gesicht,	  verbleicht	  die	  Unordnung	  der	  Leute	  im	  Hof:	  die	  
unordentlichen,	  erbärmlichen	  Bananenstauden,	  seine	  grossen	  Blätter,	  welche	  
ohne	  Anmut	  herunterhängen;	  die	  Vegetation	  reduziert	  sich	  auf	  ein	  paar	  
abgemagerte	  Sträucher	  und	  auf	  das	  braune	  Gras,	  welche	  die	  geschlagene	  Erde	  
durchbohrt;	  zwei	  seltsam	  lange	  Hühner	  und	  eine	  gezupfte	  Ente,	  welche	  im	  
Innern	  eines	  zerfallenden	  Hofes	  hervorschauen.	  
	  
Sarina,	  311	  
	  
	  
_	  
	  
Durch	  das	  Bürofenster	  hindurch	  sieht	  man	  auf	  moosbedeckte	  und	  von	  
bräunlichem	  Efeu	  bewachsene	  Stadtmauer.	  Am	  Morgen	  war	  das	  Licht	  sanft,	  eine	  
angenehme	  Wärme,	  seine	  erste	  afrikanische	  Sonne.	  Aber	  jetzt,	  brennend,	  weiss.	  
Sie	  erblindet	  einen,	  anstelle	  vom	  Erhellen	  der	  Sicht.	  Sie	  lässt	  das	  Durcheinander	  
auf	  dem	  Hof	  verblassen.	  Ein	  Durcheinander	  von	  jämmerlichen	  Bananenstauden,	  
deren	  grossen	  Blätter	  ohne	  Anmut	  herunterhängen.	  Die	  Vegetation,	  reduziert	  auf	  
einige	  abgemagerte	  Sträucher	  und	  rotes	  Gras,	  welches	  die	  rissige	  Erde	  
durchbohrt.	  Zwei	  seltsame	  Hühner	  und	  eine	  abgeschabte	  Ente,	  welche	  das	  Stroh	  
vom	  Boden	  eines	  baufälligen	  Geheges	  dursuchte.	  	  
	  
Simon	  Glatz,	  311	  
	  
	  


