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Im Nordwesten von Lemusa, gut zwanzig Pep von der Côte Chimerik 
entfernt, liegt ein kleines Inselchen, dessen Umrisse man bei guter 
Sicht zum Beispiel von der Anse de Piébo oder der Bucht vor Ange-
val aus leicht erkennen kann. Heute nennen die Lemusen das Eiland 
meist schlicht Lil (also «die Insel»), eigentlich aber heißt es Galak – 
ein großes Wort für eine so kleine Insel, bedeutet das lemusische Gal-
ak doch «Milchstraße» oder auch «Galaxie». Es gibt zwei Erklärungen 
dafür, wie die kleine Insel zu ihrem galaktischen Namen gekommen 
ist – entweder war ihr Erscheinen unter dem nächtlichen Himmel 
der Grund (siehe Galaktische Lage), oder aber eine Geschichte ist da-
für verantwortlich, in der die Göttin Gala und eine junge Kuhhirtin 
zentrale Rollen spielen (siehe St-Lani).

Einst soll es einen Tempel auf der kleinen Insel gegeben haben, 
in dem die Göttin Gala verehrt wurde, deren heiliges Tier die Kuh 
war.1  Von der Anlage hat sich, so viel wir wissen, nichts erhalten. Viel 
später baute man an anderer Stelle über einer höhlenartigen Krypta 
eine hölzerne Kapelle, die noch im 19. Jahrhundert zu sehen gewesen 

GALAK
Die kleine Insel liegt im Nordosten von Lemusa, rund zwanzig Pep von der Küste entfernt. 
Ihr Name verdankt sich der Göttin Gala und einer jungen Kuhhirtin.

Region: Îles, Puendevis & 07 
Höhe: 24 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 1 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Koriander (Kantalil), 
Bouyon érmit (Hals vom Schwein 
mit dreierlei Koriander, Chili und 
Sauerkraut)

An einigen Stellen des Inselchens fällt das Ufer ziemlich schroff zum Meer hin ab.



Galak4

DIK

Er heißt Dik und wohnt seit Sommer 2001 
auf Galak. Die meisten Menschen nennen 
den Mann Lérmit oder Érmit, also den «Ein-
siedler» – obwohl Dik auch Gäste empfängt 
oder dann und wann an Land fährt, wo er 
durchaus mit Menschen aller Art die verschie-
densten Kontakte pflegt. Lèrmit bezeichnet 
sich selbst als «einen, der sich von seiner eige-
nen Insel aus ein Bild der Welt machen will.»

Dass man ihn den Letzten Einsiedler von 
Lemusa nennt, stört ihn nicht. Dik glaubt 
zwar nicht an Gott, «nicht richtig» auf jeden 
Fall, wie er sagt: «Spontan würde ich mich ei-
nen Atheisten nennen. Und doch: Kann man 
wirklich ‹Nein› sagen zum Lieben Gott? Ist das 
nicht als würde man zu einem Traum ‹Nein› 
sagen oder zu einem Gedicht?».

Auf seinem Inselchen wirtschaftet Dik mit 
Koriander – einfach weil er «keine besondere 
Begabung für die Gärtnerei hat, der Koriander 
fast wie Unkraut ganz von alleine wächst und 

überdies sehr ergiebig ist.» Die kleine Insel war 
immer schon für ihren Koriander bekannt, der 
ja auch in der Geschichte der Heiligen Lani 
(siehe St-Lani) eine wichtige Rolle spielt. Man 
nennt die Korianderfrüchte deshalb auch Kan-
talil («Inselfrüchte»).

Dik ist ein begeisterter Koch und leistet 
sich sogar den Luxus von zwei verschiedene 
Küchen. Manchmal kocht er auf einer ganz 
einfachen Holzfeuerstelle, dann wieder in ei-
nem chaotisch wirkenden Kochlabor voller 
Ingredienzien und Apparaturen aller Art. In 
diesen zwei Küchen spiegelt sich auch die Auf-
fassung von Dik, dass «alle wichtigen Dinge 
des Lebens im Grunde ganz einfach sind – nur 
schwer zu verarbeiten.»

Aus der Holzfeuerküche von Dik stammt 
auch das Rezept für Bouyon érmit, ein Schwei-
nefleisch, das mit dreierlei Koriander und 
Sauerkraut geschmort wird, das Dik übrigens 
selbst auf der Insel herstellt.

Im Nordodsten der Insel liegt die größere Bucht von Galak. Dik fährt hier am Abend gerne mit seinem 
Ruderboot hinaus, um sich einen Sundowner auf dem Wasser zu gönnen.
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Eine der Küchen von Dik ist eine ganz einfach Holzfeuerstelle. Sie diente 2012 auch als Motiv für ein Plakat, das HOIO 
im Rahmen seiner Projekte im Triemli rund um das Zürcher Spital aufhängen ließ. · https://vimeo.com/280378877

https://vimeo.com/280378877


Galak6

In diesen leuchtend grünen Algen am Gestade von Galak leben diverse Garnelen, die auch kulinarisch wertvoll sind.
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In besonders sternenhellen Nächten erscheint 
die Milchstraße oft so am Himmel über Le-
musa, dass es von verschiedenen Punkten an 
der Côte Chimerik aus wirkt, als liege die 
kleine Insel Galak am Fuss der Via lactea, ja, 
als entspringe die Straße geradezu aus dem 
Eiland. Besonders eindrücklich hat das 1881 
der französische Astronom Étienne Léopold 
Trouvelot (1827–1895) festgehalten. Die ori-
ginale Zeichnung ist zwar verschollen, aber es 
hat sich eine Reproduktion in chromolitho-
graphischer Technik (965 × 760 mm) erhal-
ten, die in den Archives nationales aufbewahrt 
wird und gegenwärtig im Musée de la marine 
in Port-Louis ausgestellt ist. Das Blatt ist Teil 
einer Mappe mit 16 Tafeln und Begleitband, 
die 1882 erschien.

Bei Jean-Marie Tromontis gibt es einen 
amüsanten Passus, in dem er sich mit der Fra-
ge auseinandersetzt, was es bedeuten würde, 

GALAKTISCHE LAGE

wäre die Milchstraße tatsächlich aus der Insel 
Galak entsprungen: «Alles, was wir kennen, 
hätte so seinen Ursprung auf diesem kleinen 
Eiland – jeder Stern, jedes Wesen, jeder Atem-
zug. Die Welt wäre ein Gedanke, erdacht auf, 
erdacht von diesem Stein. Auch das Wasser, 
das die Insel umgibt, wäre nur eine Konse-
quenz dieser Schöpfung. Damit wäre die Insel 
selbst, als die Schöpferin von allem, auch die 
Schöpferin ihrer selbst. Kein Wunder, packt 
mich beim Anblick des milchweißen Theaters 
am Himmel ein heiliger Schauer – der aller-
dings dann und wann in ein Lachen übergeht, 
das mich ebenso heftig schüttelt. Gewissen 
Ausgriffen unseres Verstandes ist eben nur mit 
solchen Mitteln beizukommen.»4 

Die spezielle Lage der kleinen Insel am 
‹Fuss› der Milchstraße hat ihr natürlich auch 
den Namen Galak (=«Galaxie») eingetragen.
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sein muss. Auch sie ist verschwunden, die Krypta allerdings und die 
einzige Reliquie der Heiligen können immer noch besichtigt werden 
– natürlich nach Absprache mit dem Inselbesitzer.

Irgendwann zwischen 1832 und 1840 schenkte Adrienne I. die 
Insel einem ihrer Geliebten, so jedenfalls will es die Historie.2 Aus 
seinen Händen gelangte sie in den Besitz einer Familie Sanchans, 
die indes kaum je etwas mit dem Eiland anzufangen wusste.3 Am 
23. Juni 2001 setze sich Jean Sanchans in einer, wie es heißt «düs-
teren Hafenkneipe» mit einem Fremden zum Würfelspiel an einen 
Tisch. Er verlor erst sein Geld, dann seine Uhr und sein Fahrrad, 
um schließlich auch die kleine Insel einzusetzen – und zu verlieren. 
Der Mann, der den unglücklichen Jean an jenem Samstag mit zwei 
Würfeln aus Elfenbein um Geld und Insel brachte, kam aus Europa 
und stellte sich den Leuten als Dik vor. Noch am Tag seines Sieges 
setzte Dik auf die Insel über. Seither wohnt er dort und fühlt sich, 
unterdessen bald fünfzig Jahre alt, mit jedem Jahr mehr und mehr 
zu Hause. Heute produziert Dik auf seiner Insel auch einen Kori-
ander, dessen Kraut, Würzelchen und Früchte (Kantalil) auf ganz 
Lemusa geschätzt werden.

1 Dieser Tempel wird von diversen Autoren 
erwähnt, ohne Quellenangabe allerdings. Es ist 
deshalb unsicher, ob es ihn tatsächlich gegeben 
hat. Siehe zum Beispiel Gid vè: Santa Lemusa. 
Port-Louis: Cycles Mirage, 1980. S. 64. Zur alt-
lemusischen Kultur, die den Tempel hervorge-
bracht hat, vergleiche Caroli J. Susse: La Dossis. 

Témoignages d‘un panthéon lémusien peu connu. 
In: Revue historique. Nr. 66. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1999. S. 27–60.
2 Gregor Muelas: Galak, l‘ île de l‘amant. In: Elsa 
Mudame, Gregor Muelas (Hrsg.): sl. Port-Louis: 
Santa Lemusa Office de Tourisme (SLOT), 
2012. 385.

3 Elsa Pagnol: Comment devenir propriétaire d‘une 
île: In: Leko. Samstag, 8. September 2012. S. 34..
4 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 157.

Die ausdauernde Garnele | Im 
Reich der Garnelen herrschte eine 
grausame Unordnung. Alle waren 
sich einig, dass nur eine Königin die-
sen Zustand würde beenden können. 
Also bildeten die Ältesten einen Rat 
und luden die Kräftigsten ein, sich 
im Wettstreit zu messen: Die am 
längsten zu schwimmen vermöge, 
die sollte Königin sein. Zwanzig Gar-
nelen schwammen auf einen Schlag 
los, bald übernahm die Feuercrevet-
te die Führung. Sie schwamm und 
schwamm und wurde und wurde 
nicht Müde. «Sie soll unser Königin 
sein», jubelte der Rat und zufrieden 
reichte man sich die Hände. Die 
Feuercrevette aber schwamm über 
den Horizont hinaus und ward nie 
mehr gesehen. So haben die Gar-
nelen zwar eine Königin, Ordnung 
aber ist nicht eingekehrt.

In dem Schilfgürtel, der Teile der Insel umgibt, hausen Krabben, Wasservögel und Fische aller Art.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 28.
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