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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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