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Direkt vor der Bucht von Sentores, kaum zwei Pep vom Ufer der 
Hauptinsel entfernt, liegen vier kleine Inseln, die meist Aurins, manch-
mal auch Soufn‘îles genannt werden. Soufn‘îles weil hier oft ein kräfti-
ger Wind weht, Aurins weil die Inselchen im Abendlicht golden leuch-
ten – oder aber weil sie wie Urintropfen vor der Küste liegen. 

Seit Dezember 2016 steht im Nordwesten dieser Aurinen der 
größte Offshore-Windpark von Lemusa. Der Ozean ist in dieser Ge-
gend nicht sehr tief, was die Verankerung der Kraftwerke im Meeres-
boden einfach machte. Bei der Anlage kamen neueste Technologien 
zum Einsatz, die eine geräuscharme Befestigung erlaubten. Mehr als 
zwei Dutzend Windmühlen generieren hier Strom vor allem für die 
Vainée und das Golousin. Auf dem kargen Meeresgrund unter den 
Éoliennes werden Gamblongs (siehe dort) gezüchtet, große Krebstie-
re, die sich dank ihrer langen und kräftigen Hinterbeine in Sprüngen 
über den Meeresboden bewegen und eine begehrte Delikatesse sind.

Die vier Aurinen sind sehr unterschiedlich beschaffen. Die nörd-
lichste Insel heißt Montikul («Hügelchen») und stellt eine sanfte 

AURINS
Vor Sentores liegen vier kleine Inseln von sehr unterschiedlichem Charakter. Sie sind kaum 
bewohnt, mehrheitlich von einer üppigen Natur bewachsen und Heimat seltener Tiere.

Region: Îles, Puendevis & 07 
Höhe: 0–80 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 27 (Mai 2011) 
Spezialitäten: –

Der Parc éolien des Aurins mit seinen mehr als zwei Dutzend Rotoren ist der größte Offshore-Windpark von Lemusa.
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Anhöhe dar, die gänzlich von dichtem Wald besetzt ist. Kurz nach 
ihrer Machtübernahme im Juni 2016 deklarierte Diktatorin Odette 
Sissay diese Insel zu ihrem persönlichen Revier. Seither ist es verbo-
ten, auf Montikul zu landen oder die Insel zu betreten. Drei Wäch-
terinnen sorgen dafür, dass niemand der Insel zu Nahe kommt. Sie 
wohnen teilweise in großen Hütten am Strand, teilweise in Gebäuden 
im Wald. Was die Diktatorin auf oder mit der kleinen Insel anfan-
gen will, ist allgemein ein Rätsel. Böse Zungen behaupten, sie führe 
hier Experimente durch, die sie vor der Öffentlichkeit geheimhalten 
müsse, oder unterhalte in den Tiefen des Waldes ein geheimes Labor. 
Andere wollen gesehen haben, dass die Diktatorin vom Strand aus 
mit Taucherbrille und Netz ins Wasser sprang, um eigenhändig Gam-
blongs zu fischen. Vierte schließlich behaupten, sie halte sich auf der 
Insel einen Liebhaber – oder eine Liebhaberin.

Knapp einen Pep südlich von Montikul liegt die Insel Parabol 
(siehe dort), die größte der vier Aurinen. Noch weiter südlich folgen 
Heiren (siehe dort) und Strumpfkugel (siehe dort), die kleinste Aurine. 
Eine regelmäßige Bootsverbindung besteht nur am Wochenende zwi-
schen Sentores und Heiren, auf Anfrage macht der Kapitän auch einen 
Umweg über Parabol. Strumpfkugel kann nur mit einem privaten Boot 
erreicht werden. Es gab Pläne, alle vier Inseln zu einem Naturpark zu 
erklären und auf Montikul ein Besucherzentrum mit Unterkunft zu 
bauen, von dem aus man die anderen Inseln mit speziellen, solar- oder 
windbetriebenen Fähren hätte erreichen können. Die Diktatur hat die-
se Pläne leider durchkreuzt.

Die Südspitze von Montikul mit einer der Wächterhütten, im Hintergrund die Nordspitze der Insel Parabol.
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Gamblong | Der Gamblong (Pescau-
da suava), der im Meer vor Sentores 
wild vorkommt und unter dem Parc 
éolien des Aurins auch in Zucht 
gehalten wird, gehört zur Ordnung 
der Zehnfußkrebse (Decapoda). 
Allerdings sind zwei seiner Füße so 
stark zurückgebildet, dass man sie 
kaum erkennt. Der Gamblong ver-
fügt über einen kräftigen Schwanz 
und zwei lange, ebenfalls sehr 
kräftige Hinterbeine, mit denen er 
sich in Sprüngen über den Meeres-
boden bewegt. Der Gamblong steigt 
gelegentlich auch an Land, wo er 
sich ebenfalls springend fortbewegt. 
Das Tier wird auch Sentores-Hum-
mer genannt, denn sowohl sein 
Schwanz wie auch seine Hinterbei-
ne sind eine begehrte Delikatesse. 
Sein Name ist ein Zusammenzug 
aus Lemusisch Gambe («Bein») und 
longu (lang).

https://samuelherzog.net/
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Die größte der vier Aurinen heißt Parabol nach der gleichnamigen Rose 
(Rosa parabolica), die hier überall wächst. Diese Blume bildet manch-
mal ein besonders langes Kronblatt aus, das dann wie eine Zunge aus 
dem Reigen der vier anderen Petalen heraushängt. Für das einheimi-
sche Auge sieht das offenbar so aus als wolle die Rose sprechen, eine 
Geschichte erzählen, also paraboljié, wie das auf Lemusisch genannt 
wird. Die Chancen, eine Parabol mit verlängertem Kronblatt zu entde-
cken, stehen indes eher schlecht, denn nur eine von fünftausend Blüten 
bringt die namensgebende Sonderform hervor.

Auf Parabol wurde bis 1978 das Ludisium betrieben. Der Name 
ist eine Verschmelzung aus den lemusischen Worten ludjié («spielen») 
und Elisium («Paradies»). Diese Institution wurde 1669 von Anastase 
Néroli (1635–1722) gestiftet, der Tochter eines reichen Kaufmanns 
aus Port-Louis. Das Ludisium war zunächst nur ein Waisenhaus, 
entwickelte sich aber immer mehr zu einem Internat für Schüler aus 
allen Regionen von Lemusa. Im Zentrum der pädagogischen Philo-
sophie stand die selbstständige Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler als Individuen und als soziale Wesen. Nur ein kleiner Teil des 

PARABOL
Die Insel, die einst Ort eines pädagogischen Experiments war, ist heute ein Rosengarten

Die Architektur des schlichten Hauptgebäudes des einstigen Ludisiums geht in Teilen auf das 17. Jahrhundert zurück.

Nur jede fünftausendste Blüte 
bildet die namensgebende Sonder-
form aus: Parabol von Hana Bosk.
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Unterrichts fand unter Anleitung einer Lehrperson in einem Klassen-
zimmer statt. Im Gegenzug durften (oder mussten) die Schüler jeden 
Tag mehre Stunden lang spielen (siehe Pwapwa). Außerdem hielten 
sie sich viel in der freien Natur auf, verbrachten die Zeit mit dem Bau 
von eigenen Hütten oder Booten, mit Fischen und dem Sammeln 
von Pilzen und Beeren. Die Zöglinge kochten in der Regel für sich 
selbst, schliefen nach Möglichkeit draußen und organisierten sich un-
tereinander. Auch der Wissenstransfer fand in erster Linie unter den 
Schülern statt. Die Erzieherinnen (es waren offenbar vor allem Frau-
en) gaben da und dort Inputs, stellten Materialien zur Verfügung, 
hielten sich aber insgesamt nach Möglichkeit zurück. 

Mehr als dreihundert Jahre lang war das Ludisium Jahr um Jahr 
etwa dreißig bis fünfzig Schülerinnen und Schülern Heimat und Bil-
dungsstätte. Anfang 1978 aber, in seinem letzten Amtsjahr, setzt Präsi-
dent Hector Sumas die Schließung der Institution auf der Insel Parabol 
durch – gegen den Willen der betroffenen Eltern und zahlreiche Protes-
ten aus allen Kreisen. Anlass für die Schließung war ein sehr negativer 
Artikel über Les méthodes éducatives de l’Elisium in der Wochenzeitung 
Glas vom 18. August 1977. Darin schrieb Séraphin Purdeux, die Schü-
lerinnen und Schüler des Internats «ont été invités par leurs éducatrices 
à se livrer au jeu de la masturbation dans la nature».

Das schlichte Hauptgebäude des Ludisiums, dessen Architektur in 
Teilen auf das 17. Jahrhundert zurückgeht, steht bis heute leer. Die In-
sel wurde in einen botanischen Garten verwandelt (siehe Jardin Hector 
Sumas) und wird heute nur noch von einigen Jadeniers bewohnt.

Die Parabol wächst strauchartig und bildet zahlreiche Blüten aus, eine Hecke neben dem Haus der Gärtner.
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JARDIN HECTOR SUMAS

Nach der erzwungenen Schließung 
des Ludisiums im Frühling 1978 
machte sich Hector Sumas dafür 
stark, dass ein Teil der Insel in einen 
botanischen Garten verwandelt 
wurde. Der Jardin Hector Sumas 
wird heute von vier Gärtnerinnen 
und einem Gärtner gepflegt und 
ist in erster Linie für seine Rosen 
bekannt. Neben der Parabol, die 
der Insel den Namen gegeben hat, 
finden sich in dem Garten diverse 
neue Kreuzungen. Außerdem haben 
die Jadeniers versucht, eine beson-
ders stark duftende Rose namens 
Haleine de l‘aurore zu rekonstruie-
ren. Deren Erfindung wird einem 
Gärtner namens Honoré de Geuze 
zugeschrieben, der zu Beginn des 
20. Jahrhunderts im Parc des Bru-
mes, der größten Grünanlage von 
Port-Louis, den Rosenhain pflegte. 
De Geuze soll auch der Schöpfer 
eines Rezeptes sein, das den Duft 
dieser Rose kulinarisch nutzt. 
Dieses Rezept hat sich Violette 
Robinson, eine der Gärtnerinnen 
und eine begeisterte Köchin, neu 
vorgenommen und es für die mo-
derne Küche adaptiert (siehe Jarret 
de bœuf Aurore).

https://samuelherzog.net/
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Seit 1978 wird auf der Insel Parabol (siehe dort) ein Botanischer Gar-
ten gepflegt, der sich auf Rosen spezialisiert hat. Unter anderem ha-
ben die Gärtnerinnen und Gärtner des Jardin Hector Sumas auch eine 
besonders stark duftende Rose namens Haleine de l’aurore («Atem der 
Morgenröte») rekonstruiert, deren Erfindung einem Gärtner namens 
Honoré de Geuze zugeschrieben wird, der zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts im Parc des Brumes, dem größten Park von Port-Louis, den Ro-
senhain pflegte. De Geuze gilt auch als der Schöpfer eines Rezeptes, 
das den Duft dieser Rose kulinarisch nutzt. Diese Spezialität hat sich 
Violette Robinson, eine der Gärtnerinnen und eine begeisterte Kö-
chin, neu vorgenommen und es für die moderne Küche adaptiert. Sie 
konnte sich dabei auf eine Rezept stützen, das sich dank Guy Baward 
erhalten, der es Jarret aux roses nennt (Manuel de Cuisine. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 1928, S. 289). 

Im Unterschied zu Kalb oder Schwein kommt die Beinscheibe 
vom Rind in der Schweiz heute kaum noch zu Ehren. Man wird sie 
deshalb beim Fleischer vorbestellen müssen. In einem geeigneten 
Schmortopf und mit etwas Geduld lässt sich die Haxe aber leicht in 

Ein Aroma zwischen Imagination und Realität: Haxe vom Rind, gewürzt mit dem Überbleibsel einer Morgenröte. 

Jarret de bœuf | In Frankreich wird 
der Wadenmuskel meist vom Kno-
chen gelöst und als Jarret de bœuf 
angeboten. Oft bindet ihn der Metz-
ger für seine Kunden kunstvoll zu 
einem kleinen Paket. Das sieht sehr 
sorgfältig aus und man schaut dem 
Meister gern bei der Arbeit zu. Die 
Schnürerei nützt allerdings meis-
tens nicht viel, quillt das Fleisch 
doch während des Schmorens nach 
allen Seiten hin auf und arbeitet 
sich so leicht aus jeder Umgarnung.

JARRET DE BŒUF AURORE
In Rotwein geschmorte Beinscheibe vom Rind mit Rosen
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ein ebenso feuchtes wie zartes Stück Bratenfleisch verwandeln, das 
fast von alleine vom Knochen fällt und überdies der Sauce einige Ge-
latine schenkt. Anspruchsvoller ist die Aufgabe, das Rosenaroma in 
einer akkuraten Weise zum Fleisch zu gesellen. Gibt man das Rosige 
zu früh oder in zu knappem Masse zu, spürt man im fertigen Gericht 
nämlich nichts mehr davon. Gibt man aber zu viel Rose an die Speise, 
schmeckt sie aufdringlich und schwer.

Die Haleine de l‘aurore ist leider außerhalb von Lemusa kaum zu 
bekommen. Man kann sich indes mit anderen Duftrosen behelfen, 
die allerdings besser biologisch gezüchtet sein sollten. Obwohl frische 
Duftrosen stärker parfümiert sind, erzielt man aber auch mit getrock-
neten Exemplaren ein gutes Resultate. Im Rezept wird dem Fleisch 
das Aroma außerdem noch in der Gestalt von Rosenessig zugeführt. 
Violette Robinson hat auch mit Rosenwasser experimentiert, das als 
Nebenprodukt bei der Gewinnung von Rosenöl entsteht und vor al-
lem in der orientalischen Patisserie eine wichtige Rolle spielt. Rosen-
wasser verleiht dem Gericht eine süßere, üppigere Note, das Parfum 
ist aber im Wasser ebenso flüchtig wie in den frischen Rosenblättern. 
Der größte Feind des Rosenduftes ist die Hitze, derweilen Fett und 
Säure das Parfum am Verschwinden hindern – wenn auch nur vorü-
bergehend. Das Rosenaroma kommt deshalb erst kurz vor Ende der 
Kochzeit an das Fleisch.

Rosenessig | Rosenessig sucht man 
in den meisten Geschäften ver-
geblich, kann ihn aber ganz leicht 
selbst herstellen, indem man frische 
Rosenblätter wenigstens zwei Tage 
in einen milden Weißwein- oder 
Apfelessig einlegt (zwei Rosenköpfe 
aromatisieren etwa 100 ml Essig). 
Dieser Essig gibt übrigens auch 
dem Dressing eines Sommersalats 
eine überraschende Note.

FÜR 4 PERSONEN

1  10–15 cm lange Beinscheibe 
vom Rind (ca. 1,2 kg)

1 EL  Butterschmalz
1 EL  Butter
1  Zwiebel (150 g), sehr fein 

gehackt
2 TL  Salz
250 ml  Rotwein
1 EL Zitronenzeste, in größeren 

Stücken 
2 EL  getrocknete Rosenblüten, 

zerkrümelt
2 EL  Rosenessig
1 EL  Zucker
Etwas Salz zum Abschmecken
2 EL  getrocknete Rosenblätter 

oder frische Rosenblüten 
zum Bestreuen
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Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Die Rinderhaxe wenigstens zwei Stunden vor Kochbeginn aus 
dem Kühlschrank nehmen.
2 | Bratfett in einem schweren Topf erwärmen und die Haxe sorgfältig 
von allen Seiten anbraten (ca. 5 Minuten je Seite bei mittlerer Hitze).
3 | Haxe aus dem Topf heben, Hitze reduzieren, Butter schmelzen 
lassen. Zwiebeln mit Salz beigeben und glasig werden lassen. Haxe 
wieder in den Topf heben, Wein angießen, Zitronenzeste beigeben, 
kurz aufkochen. Hitze so einstellen, dass die Flüssigkeit nur ganz 
sanft siedet. Deckel aufsetzen und 3 Stunden garen, Fleisch von Zeit 
zu Zeit wenden. Es ist wichtig, dass der Deckel gut schließt und das Kon-
denswasser ins Gargut zurückführt.
4 | Rosenblüten, Rosenessig und Zucker in die Sauce einrühren, ein 
bis zwei Minuten warm werden lassen. Mit Salz abschmecken, Säure 
mit Zucker ausbalancieren, mit leicht zerkrümelten getrockneten Ro-
sen oder frischen Rosenblüten bestreuen.

Astutie («Tipp») | Das Rezept 
fordert zum Ende ein feines Ab-
stimmen der Düfte und Geschmä-
cker. Wenn es gelingt, stellen das 
kraftvoll-ernste Fleisch, die leicht 
klebrige Sauce und die blumige Ex-
altiertheit der Rose eine hinreißen-
de Kombination dar.

Die verschiedenen Würzzutaten des 
Jarret de bœuf Aurora.

Das Rosenaroma kommt kurz vor 
Ende der Kochzeit ans Fleisch.

Man kann sich vor dem Teller an 
Böcklins Toteninsel erinnert fühlen.
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Wer durch die Altstadt von Port-Louis, Gwosgout oder Sentores schlen-
dert, wird dann und wann von einem lauten Ruf überrascht: «Pwa» 
[sprich: «Pua»], zischt es plötzlich wie ein Peitschenhieb durch die sonst 
so ruhigen Gassen. Folgt man der Stimme, so gelangt man vielleicht auf 
einen kleinen Platz oder in einen Hinterhof, wo sich Kinder rund um 
eine Treppe versammelt haben. Das Spiel, das hier für helle Aufregung 
sorgt, heißt Pwapwa [ausgesprochen Puapua] und gehört heute zu den 
beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Insel. Es wird nicht nur von 
Kindern gespielt, sondern gelegentlich auch von Erwachsenen.

Erfunden wurde das Spiel auf der Insel Parabol (siehe dort), die zu 
den Aurins gehört. Auf diesem Eiland wurde mehr als dreihundert Jah-
re das Ludisium betrieben, eine Art Internat, dessen Zöglinge viel Zeit 
hatten, sich allerlei mehrheitlich selbst erfundenen Spielen zu widmen. 
Wann Pwapwa zum ersten Mal gespielt wurde, ist zwar nicht genau be-
kannt, es muss aber auf jeden Fall deutlich vor 1900 gewesen sein, denn 
Jean-Marie Tromontis spricht 1896 in einem Brief an Melisende von 
dem Spiel und nennt es «une sorte de billard lémusien» (Sensations, 
émotions, pensées. Port-Louis, 2018, S. 287).

PWAPWA
Das beliebte Geschicklichkeitsspiel wurde von Kindern auf der Insel Parabol erfunden

Beim Pwapwa werden Bohnen als Spielsteine verwendet, als Spielbrett kann jede Treppe dienen.

Am Sonntag, 10. August 2003 eröff-
net die Künstlerin und Kuratorin 
Andrea Loux auf der sogenannten 
Kulturtreppe in Schönbühl bei Bern 
die Ausstellung Suburban fields. Eine 
gute Gelegenheit, das helvetische 
Publikum zum ersten Mal mit dem 
lemusischen Pwapwa-Spiel (und 
ein paar kulinarischen Produkten) 
bekannt zu machen.
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Als Spielsteine werden Bohnen (Pwa) verwendet, als Spielbrett dient 
eine beliebige Treppe. Auch die Grundregeln sind sehr einfach. Zwei 
bis vier Spieler wählen je ein Set von 13 Bohnensamen einer Sorte aus, 
zum Beispiel weiße Flafla, schwarze Dyab-la, Pwa Antìk und Pedits 
aus Duvet. Nun legt jeder Spieler eine seiner Bohnen auf eine Stufe 
der Treppe. So kommt Flafla zum Beispiel auf Stufe vier, Dyab-la auf 
Stufe fünf, Pwa Antìk auf Stufe sechs und die Pedits zuoberst auf Stufe 
sieben. Man kann je nach Größe der Spieler und gewünschtem Schwie-
rigkeitsgrad auch mit einer höheren oder tieferen Stufe beginnen. Nun 
bestimmen die Spieler eine bestimmte Distanz zu der Treppe, etwa in-
dem sie einen Gegenstand als Markierung auf den Boden legen oder 
mit Kreide eine Linie ziehen. Von da aus werfen sie nun ihre Bohnen 
in Richtung der Stufen, je drei Samen pro Runde. Ziel ist es, möglichst 
viele seiner Pwa auf der eigenen, also der durch die erste Bohne mar-
kierten Treppenstufe zu platzieren. Hat jeder sein Dutzend geworfen, 
werden die Samen auf den Stufen ausgezählt. Dabei gilt es zu beachten, 
dass jede eigene Bohne einen Punkt wert ist, jeder fremde Same aber, 
den man auf der eigenen Stufe findet, schlägt mit zwei Punkten zu Bu-
che. Die Punkte werden notiert und die nächste Runde kann beginnen.

Da die verschiedenen Bohnen unterschiedlich schwierig zu werfen 
sind und jede der vier Stufen ihre eigenen Vorteile und Tücken hat, 
werden die Sets nach jeder Runde getauscht. Ein Spieldurchgang dau-
ert deshalb immer mindestens so viele Runden, wie Spieler daran betei-
ligt sind. Gewonnen hat, wer nach einem oder mehreren kompletten 
Durchgängen die meisten Punkte auf seinem Konto verzeichnet.

Auf der prachtvollen Treppe dieses um 1850 gebauten Hauses auf Parabol könnte Pwapwa erfunden worden sein.
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FINESSEN DER MEISTER

Pwapwa wird auch manchmal 
lemusisches Darts genannt.  So 
simpel das Spiel im Grunde ist, 
die Pwapwa-Meister von Lemusa 
tüfteln veritable Wurfstrategien 
aus und kennen allerlei Tricks, wie 
sie die eigene Punktezahl erhöhen 
können. Echte Könner sind sogar in 
der Lage, mit einem gezielten und 
kräftige Wurf die Samen von höher 
gelegenen Stufen auf ihre eigene 
Etage herunter zu stoßen. Gelingt 
ein solcher Wurf, dann wird das 
von den Zuschauern oft mit einem 
lauten «Pwa» oder «Pwapwa» kom-
mentiert. 

Die Döschen, in denen die Kinder 
ihre Pwapwa-Bohnen aufbewahren, 
dienen ihnen auch gern als kleine 
Rhythmus-Instrumente.

https://samuelherzog.net/
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Keine der anderen Aurinen ist bei Ausflüglern so beliebt wie Heiren. 
Das hat vor allem damit zu tun, dass die ganze, gut einen Quadratpep 
große Insel eigentlich ein Park ist, der von einem Dutzend Gärtnern 
gepflegt wird. Die Anlage geht auf Adrienne I. (1832–1848) zurück, 
die hier vor allem Rehe und Hirsche für ihre königlichen Küchen züch-
ten ließ. Wildtiere leben auch heute noch in großer Zahl auf der Insel, 
wobei die meisten in weitläufigen Gehegen eingesperrt sind. Sie wer-
den auch regelmäßig geschossen, sonst würde ihre Population zu groß. 
Ihr Fleisch wird vor allem an Restaurants in der Hauptstadt verkauft.

Im Zentrum des Eilands liegt ein See, der wegen der gelblichen 
Farbe seines Wasser Etang Galbin genannt wird und in dem früher 
Buntbarsche gezüchtet wurden. Das Wasser selbst ist allerdings kei-
neswegs gelb, vielmehr sind es die Wurzeln der vielen Seerosen, die 
ihm einen gelblichen Ton verleihen. Im Röhricht des Sees lebt und 
brütet der seltene Goldreiher (Ardea aurata), der auf Lemusisch Hei-
ren schintijian («gleißender Reiher») heißt und der Insel den Namen 
gegeben hat. An den Wochenenden verkehrt regelmäßig ein Boot 
zwischen der Insel und dem Hafen von Sentores.

Heute sind die Wildtiere auf Heiren in weitläufigen Gehegen eingesperrt, ihr Fleisch wird in Port-Louis verzehrt.

HEIREN
Seit der Regentschaft von Adrienne I. ist die Insel ein kleiner Tier- und Landschaftspark

Heiren schintijian | Der Goldrei-
her (Ardea aurata) wird nur etwa 40 
cm lang und hat eine Flügelspann-
weite von etwa 60 cm. Er kommt 
hauptsächlich auf der Insel Heiren 
vor, wo er im Röhricht des Galbin 
lebt. Selten trifft man ihn auch 
auf der Hauptinsel an. Der Vogel 
fällt durch sein golden glänzendes 
Gefieder auf, das ihm von August 
bis März im ebenfalls goldenen 
verfärbten Ufergras eine optimale 
Tarnung bietet. Er ernährt sich vor 
allem von Fischen und Fröschen.
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Heiren, Etang galbin

Ich war seither nie mehr hier. Wie lange ist 
es jetzt her, dass es geschah? Mehr als vierzig 
Jahre auf jeden Fall. War ich damals acht oder 
neun? Es passierte auf einem Spaziergang mit 
meinen Eltern. Irgendwo am Ufer dieses Tei-
ches habe ich ihn verloren, den Ring, der mir 
so viel bedeutete. Es war bloß ein Ring aus 
Plastik, vielleicht gar nur das Teilstück einer 
fremdländischen Verpackung. Aber ich hatte 
ihn von einem Wesen bekommen, das einige 
Wochen lang einen fremden Zauber in mein 
junges Leben brachte, ehe es ebenso feenhaft 
aus ihm entglitt, wie es gekommen war. 

Das Wesen war ein etwa gleichaltriger 
Junge, blond wie ich, mit einer durchsichti-
gen Haut, wässrig-blauen, ganz leicht asiatisch 
geschnittenen Augen, Sohn eines Diploma-
ten, immer etwas zurückhaltend, nie ganz da. 
Wenn er mit mir sprach, dann pochte mein 
Herz wie wild. Er wohnte in einem riesigen 
Haus mit einem großen, von alten Bäumen 
beschatteten Garten, an dem ich immer wie-
der vorbeischlich in der Hoffnung, ihn zu se-
hen, eine Begegnung herbeiführen zu können.

Ich weiß nicht, ob ich ihn liebte. Aber er 
weckte in mir die schwindelerregende Vorstel-
lung, dass sich Welten, Gefühle würden ent-
decken lassen, von denen ich bis dahin noch 

DER RING
keine Ahnung hatte. Ich berührte ihn nur 
ein einziges Mal, als er mir den Ring übergab 
spürte meine Haut für Sekunden seine wei-
che, fast etwas kraftlose Hand. Ich kann mir 
nicht vorstellen, warum er mir den Ring gab. 
Er schien kein Ziel damit zu verfolgen, es soll-
te keine Botschaft an mich sein, das merkte 
ich genau. Echte Götter haben keine Absich-
ten, machen keine Pläne. 

Dann standen plötzlich Zügelwagen vor 
der Türe des Diplomatenhauses. Von dem 
Moment an bewahrte nur noch der Plastik-
ring etwas von den Versprechungen, die ich 
aus den Augen des Gottes gesogen hatte. Und 
dieser Ring rutschte mir wenige Wochen spä-
ter beim Klettern auf einen Baum aus der 
Hosentasche und segelte auf den Waldbo-
den hinunter, wo er zwischen den Gräsern 
und Moosen ebenso schnell verschwand wie 
kurz zuvor das schenkende Wesen. Meine El-
tern halfen mir suchen, ohne recht tu wissen, 
wonach sie Ausschau halten sollten. Aber in 
dem Dickicht hatten wir keine Chance und 
irgendwann verlor meine Mutter die Geduld. 

Von dem Tag an war ich wie besessen von 
der Idee, an den Ort zurückzukehren und den 
Ring zu finden. Doch der Weiher von Heiren 
liegt weit entfernt vom Haus meiner Eltern, 
zudem mitten auf einer kleinen Insel. Und so 
konnte ich mein Vorhaben nicht in die Tat 
umsetzen. Das Glühen, das ich mit dem Ring 
verband, verlor nichts von seiner Kraft, aber 
es rückte doch von mir weg – oder war ich es, 
der sich ihm entzog?

Sicher wäre mein Leben anders verlau-
fen, hätte ich damals meinem Begehren ent-
sprechen können und vielleicht Jahre damit 
zugebracht, den Waldboden nach dem Ring 
zu durchkämmen. Was wäre passiert, hätte 
ich ihn gefunden. Und was wäre jetzt…  Mit 
der Spitze meines Schuhs schiebe ich ein paar 
Zweige zur Seite. Mein Herz pocht plötzlich 
wie wild. Soll ich wirklich suchen?

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 11.

https://samuelherzog.net/
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Die kleinste und südlichste der vier Aurinen heißt Strumpfkugel und 
stellt einen sanften, knapp fünfhundert Meter breiten Hügel dar, der 
dicht von Gräsern und Büschen bewachsen ist. Praktisch am Mittel-
punkt der Insel steht ein nicht sehr hoher Leuchtturm, der direkt aus 
dem dazugehörigen Wärterhäuschen zu ragen scheint. Die Insel ist 
nahezu kreisrund, doch die Form hat keine Schuld an ihrem Namen. 

Das Eiland gelangte 1968 in den Besitz von Moshe Boukman. 
Boukman kam 1892 in Leipzig zur Welt und zog schon mit 15 Jah-
ren nach Berlin, um dort Schauspieler zu werden. 1912 gründet er 
mit Gleichgesinnten die Theatertruppe Strumpfkugel, die vor allem 
auf großen Passagierschiffen ihre Travestie-Nummern vorführte. Bei 
Kriegsausbruch löste sich die Truppe auf. Moshe floh zu einer wohl-
habenden Tante nach Zürich, um sich dem Kriegsdienst zu entziehen. 
Hier gehörte er im Februar 1916 zu den wenigen Zuschauern der ers-
ten Dada-Veranstaltungen im Cabaret Voltaire. Er kam in Kontakt mit 
Christian Schad und Walter Serner, verbrachte jedoch die meiste Zeit 
auf einem Bauernhof in der französischen Schweiz, wo er als Knecht 
arbeitete. Kurz nach Ende des Krieges heuerte Boukman als Unterhal-

STRUMPFKUGEL
Die kleinste Aurinen-Insel verdankt ihren Namen einer abenteuerlichen Lebensgeschichte

Im Zentrum von Strumpfkugel steht ein Leuchtturm mit Wärterhaus, das seit 1968 von den Boukmans bewohnt wird.

Zaki | 1970 entdeckt Moshe Bouk-
man auf seinem Sohn Izak einen 
9 mm langen Floh. Das Tier hat 
eine Sprungkraft von mehr als vier 
Metern und kann sich so in wenigen 
Hüpfern von einem Ende der Insel 
zum anderen bewegen. Boukman 
nennt es Zaki (oder Zakizaki) und 
macht es zum Protagonisten kurzer 
Texte. Laut einer Untersuchung der 
Uni Port-Louis von 1997 kommt 
Zaki nur auf Strumpfkugel vor, die 
Wissenschaftler geben ihm den 
Namen Hystrichopsylla boukmani.
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ter und Hilfskoch auf einem Linienschiff von Lissabon nach Buenos 
Aires an, musste jedoch bereits in Rio von Bord gehen. Dort lernte er 
den Unternehmer Laurent Edel aus Castebar (siehe dort) kennen und 
trat als Sekretär in dessen Dienste ein (möglicherweise hatte er auch 
eine Affäre mit Edel). In Edels Gesellschaft gelangte Boukman nach 
Lemusa, wo er 1919 in Sentores eine eigene Dada-Gruppe gründete. 
Die Hafensiedlung war damals sehr arm und heruntergekommen, sie 
dürfte in Teilen einer Geisterstadt geglichen haben. Wie viele Mit-
glieder Dada Sentores hatte, ist unbekannt. Boukman betätigte sich 
als Künstler und Autor, vor allem aber kochte er nach Dada-Prinzipi-
en und verfasste das erste kulinarische Dada-Manifest. Er stand (laut 
Angaben seines Sohnes Izak Boukman) in Kontakt mit Tristan Tzara 
in Paris und schrieb regelmäßig an Kurt Schwitters und (!) Richard 
Huelsenbeck in Berlin. «Was davon wahr ist, weiß ich nicht», sagt 
der Sohn: «Mein Vater machte um sein Leben gerne ein Geheimnis.»

1965 lernte Moshe die vierzig Jahre jüngere Köchin Abida Abate 
kennen und unternahm mit ihr eine dreijährige Weltreise. Nach der 
Rückkehr konnte er wie erwähnt die kleinste der Aurinen kaufen und 
gab ihr in Erinnerung an seine erste Truppe den Namen Strumpfku-
gel. Er zog mit seiner Frau in das Wärterhäuschen ein und lebte bis zu 
seinem Tod 1998 zwar nicht ausschließlich, aber doch immer wieder 
hier. Auf Strumpfkugel kam 1968 auch Izak Boukman zur Welt, der 
heute zu den bekannteren Autoren Lemusas zählt. Die Insel selbst ging 
unterdessen wieder in den Besitz des Staates über, das Wärterhäuschen 
aber gehört Izak Boukman, der sich gelegentlich hierher zurückzieht. 

Die Strumpfkugel-Truppe im Oktober 1913 an Bord des Dampfschiffes Praetoria, ganz links Moshe Boukman.
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THEATER LEMSAU

Unter dem Wärterhäuschen 
entdeckte Moshe Boukman einen 
geräumigen Keller, ganz aus dem 
Stein geschlagen. Er vergrößer-
te ihn eigenhändig und richtete 
darin ein kleines Theater ein, dem 
er den Namen Lemsau gab (ein 
Anagramm aus Lemusa). Wenn er 
Gäste hatte, was offenbar nicht 
selten vorkam, dann inszenierte er 
hier zum Auftakt oder Abschluss 
des Abends zum Beispiel ein so-
genanntes Gemse-Ü, ein Bost, ein 
Fieschen oder Schiefl  – das waren 
performative Lesungen von Texten, 
die sich in dadaistischer Manier mit 
einzelnen Lebensmitteln (Gemüse, 
Obst, Fisch, Fleisch) beschäftigten 
– auf Deutsch allerdings, was den 
Kreis der verständnisvollen Zuhörer 
wohl stark reduzierte. Einige dieser 
Texte haben sich erhalten.
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