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Das Inselchen Formis ist nur gut 400 m lang und von einem nahezu 
runden Korallenriff umschlossen. Es ist dicht von Bäumen bewachsen 
und wird von ein paar Kaninchen und mehreren Ameisenkolonien be-
wohnt. Ob es diese Insekten waren oder die bescheidene Größe des Ei-
lands, die ihm den Namen Formis («Ameise») eingetragen haben, lässt 
sich nicht rekonstruieren. Früher sollen Fischer, wenn ihre Netze leer 
blieben, hier gelegentlich an Land gegangen sein, um Ameiseneier zu 
sammeln und so wenigstens dieses Eiweiß mit nach Hause zu bringen.

Vielleicht wollten sie hier aber auch ihren schlechten Fang verges-
sen oder das harte Leben auf See. Denn Formis gilt als ein Ort, wo 
man seine ganze Vergangenheit abstreifen, sich seiner Erinnerungen 
entledigen kann. Davon berichtet schon 1679 Jacob Schychs, auf der 
allerletzten Seite seiner Miscellanea inusitata (S. 366) erwähnt er For-
mis als den «locus beneficus, ubi omnia oblivisci possumus», also den 
«gnädigen Ort, wo wir alles vergessen können». Laut Schychs sind es 
die Ameisen, die einen säuerlichen Duft («oder subacidus») produzie-
ren, der wie eine Dunstglocke über der Insel hängt und das Verges-

FORMIS
Mehr als dreißig Pep von der Hauptinsel entfernt liegt ein kleines Eiland, das hauptsächlich 
von Ameisen bewohnt wird. Hier strandete im August 2012 das Papership Narina.

Region: Îles, Puendevis & 07 
Höhe: 2 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 0–1 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Bonheur de l‘oubli 
(Nudelsauce aus Kaninchenfleisch, 
getrockneten Garnelen und fer-
mentiertem Tofu)

Formis ist dicht bewaldet und von einem breiten Korallengürtel umschlossen.
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sen bewirkt. Unklar ist, ob man auf Formis selbst bestimmen kann, 
was man vergisst und wie lange dieses Vergessen anhält, für ein paar 
Stunden nur oder für immer. In einer seiner Kolumnen scheint José 
Maria (aka Joshue Mariani) auf Formis gestrandet, er torkelt ohne 
jede Erinnerung an die Vergangenheit in den Wald und findet eine 
Frucht (siehe Fruits et Légumes). In seinem Fall muss die Erinnerung 
offensichtlich wiedergekommen sein. 

Die Bar à nouilles Schopenhauer (siehe dort) in Port-Louis führt auf 
ihrer Karte ein Nudelgericht, das der Insel Formis gewidmet ist und 
Bonheur de l‘oubli (siehe dort) heißt, was nahelegt, dass man das «Ver-
gessen» auch zum «Glück» hin steuern kann. Das ursprüngliche Rezept 
kombinierte fermentiertes Tofu, fein geschnittenes Kaninchenfleisch 
und Ameiseneier zu einer säuerlichen Sauce, die dann mit Nudeln 
vermischt wird. Da Ameiseneier oft nur schwer zu bekommen sind, 
wurden sie mittlerweile durch getrocknete Garnelen ersetzt, wird das 
Säuerliche durch etwas Reisessig ins Gericht geführt.

Bekannt ist Formis auch als der Ort, wo im August 2012 das Pa-
pership Narina nach 44 Tagen auf See im Brandungsschaum stecken-
blieb und höchstwahrscheinlich in der Folge auch strandete. Ob sich 
die Ameise Oskar, die mit an Bord war, mit den Ameisen der Insel hat 
arrangieren können, ist nicht bekannt, vielleicht wurde sie freund-
schaftlich aufgenommen, vielleicht aber auch aufgefressen. Auch über 
das Schicksal des Kapitäns, dessen Logbuch (siehe Reise nach Lemusa) 
man am Strand gefunden hat, ist nichts bekannt. Gut möglich, dass 
er doch bis nach Lemusa gelangt ist – oder aber noch auf Formis lebt.

Das Fallobst | Eine Ameise ent-
deckte an einem hohen Baum eine 
Beere, die etwa ihre Größe hatte 
und sich folglich gut ins Nest würde 
tragen lassen. Sie kletterte also 
den Baumstamm hoch, um sich die 
Leckerei zu holen. Je höher sie kam, 
desto größer wurde die Frucht und 
als sie endlich bei ihr angelangt 
war, musste sie feststellen, dass sie 
dieses Riesending wohl nie in ihrem 
Leben würde bewegen können. Sie 
kletterte gleichwohl auf den Ast 
hinaus und setzte sich auf die Beere. 
Die war so reif, dass das Gewicht des 
kleinen Insekts genügte, sie vom Ast 
zu reißen. Das Obst und die Ameise 
krachten so im freien Fall zu Boden, 
wo die Frucht aufplatzte und sich in 
ein süßes Püree verwandelte. Die 
Ameise schleppte ein Stück der 
Frucht bis in ihr Nest, wo sie ihren 
Kolleginnen von ihrem Abenteuer 
erzählte. Allein die wollten ihr die 
Sache mit dem zu Fall gebrachten 
Obst nicht glauben und machten 
sich nur über sie lustig. Seither weiß 
die Ameise: Wenn die Perspektive 
nicht stimmt, dann machen einen 
auch die größten Taten nur klein. 

Die Insel wird von zahlreichen Ameisen bewohnt, deren Ausdünstungen einen Nebel des Vergessens provozieren sollen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 26.
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