
von Christian Ruch 

M it Fantasiewelten 
ist das im Zeitalter 
von Fake News so 
eine Sache: Dass es 
Tolkiens Mittelerde 

mit all den Hobbits, Elben und 
Orks nicht gibt, auch wenn viele 
Tolkien-Fans dies bedauern mö-
gen, ist weitgehend Konsens. Im 
Fall von Samuel Herzog ist es 
schon schwieriger, Fakten von 
 Fiktion zu unterscheiden. Herzog 
widmet sich seit vielen Jahren 
einer Insel, seiner Insel: Lemusa 
heisst sie und liegt auf 33° Nord 
und 44° West im Atlantik. Es 
 existiert eine detaillierte Karte von 
Lemusa, die Hauptstadt heisst 
Port-Louis und selbstverständlich 
gibt es – für die Erschaffer von 
Fantasiewelten Ehrensache – auf 
Lemusa auch eine eigene Sprache: 
«La munud sé touk on parabol, si 
kelgon byen ueljié narjié desurs», 
lautet ein altes lemusisches Sprich-
wort. Zu Deutsch: «Die Minute ist 
eine ganze Geschichte, wenn nur 
jemand sie erzählt.»

Angeblich in Paris entdeckt
Diese Weisheit findet sich in 
 Herzogs neuem Buch «Alpen-

austern schlürft man nicht», das 
die fiktive Insel Lemusa mit dem 
ganz realen Graubünden ver-
bindet. Und das geht so: Angeblich 
hat Herzog im vergangenen Jahr 
im Laden eines Pariser Antiquitä-
tenhändlers einen Stapel alter 
Postkarten erstanden, die eine 
 geheimnisvolle Frau namens 
 Osamine im Jahr 1966 aus Grau-
bünden an einen Schaki Bùfftù 
schickte, wohnhaft in Lemusas 
 Metropole Port-Louis. Aufgegeben 
wurden die Postkarten alle am 
 selben Tag auf dem Postamt der 
Bündner Gemeinde Leumasnun. 

Kennern der Geografie Grau-
bündens verrät dieser Name, dass 
Herzog seine Fabulierkunst auch 
im Falle seiner Bündner Schau-
plätze nicht ganz unterdrücken 
konnte oder wollte. Er machte sich 
auf den Weg, um die Stationen von 
Osamines Rundreise durch Grau-
bünden zu besuchen – und hier 
trifft nun die Realität auf die 
 Fiktion. Denn was der Autor be-
schreibt, hat er tatsächlich erlebt, 
bettet es aber ein in die Geschich-
te der mysteriösen Postkarten 
 Osamines. 

Herausgekommen sind faszi-
nierende Miniaturen, die mit 
 grosser Erzählkunst kurze Episo-

den festhalten, deren Augen- und 
Ohrenzeuge Herzog wurde. Eben: 
«Die Minute ist eine ganze Ge-
schichte, wenn nur jemand sie
 erzählt.» Wunderbar beispiels-
weise gleich die erste Begegnung
mit einem offenbar streitenden
Paar in einem Mohnfeld bei Rhä-
züns. «Noch ehe sie mein Auge
richtig ausmachen kann, trägt der 
Wind schon seinen gehässigen 
Bass an meine Ohren, ihren quiet-
schenden, rauen Sopran. Ich
 staune, dass die Grillen trotzdem 
weiterzirpen», erzählt Herzog. Wie 
dieser Ehekrach – ist es überhaupt 
einer? – endet, sei hier nicht ver-
raten, doch die Szenerie löst sich 
auf in grosser Poesie.

Fische aus der Val Lumnezia 
Leitmotiv für die einzelnen Be-
gebenheiten sind Utensilien wie
Zitronen, Hammelhoden, Korn-
blumen oder die Saiblinge, die von
der Familie Capeder in der Val 
Lumnezia gezüchtet werden. Die 
Fische betrachtet Herzog mit ge-
mischten Gefühlen: «Die Schlacht-
reife hängt von Grösse und Ge-
wicht ab, nicht von der Anzahl
Runden, die sie im Teich gedreht 
haben. Wäre ich ein Saibling in 
dieser Zucht, dann würde ich wohl 
so wenig wie möglich zu mir 
 nehmen, um klein und mager zu 
bleiben, dem Unausweichlichen 
zu entgleiten, wenigstens für eine 
weitere Runde auf dem wässrigen 
Karussell. Das Fasten ist ja ein 
 probates Mittel, dem Schicksal ein 
Schnippchen zu schlagen, denn
wenn man weniger wird, dann 
bietet man ja auch weniger An-
griffsfläche. Ich wäre als Saibling
bestimmt ein Feigling. Wie ähnlich
das klingt».

«Alpenaustern schlürft man 
nicht» ist ein Buch, das sich über 
den Umweg der Fiktion und einer 
ausgedachten Insel im Atlantik
der Alltagsrealität Graubündens
nähert und so durch Miniaturen 
des Moments mehr über unseren 
Kanton erzählt als so mancher
 kluger Reiseführer. Ein Buch, das 
Lust macht, es im kommenden 
Sommer in den Rucksack zu
 packen und sich selber auf Osami-
nes Weg zu begeben. Wer aber 
 gedanklich lieber Ferien auf
 Lemusa machen möchte, findet
unter https://lemusa.net detail-
lierte Informationen über die
Insel. 

Die nächste Lesung findet am 
Dienstag, 28. März, um 18 Uhr  
im Hotel «Waldhaus» in Sils im 
Engadin statt.
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Auf Rundreise 
durch Graubünden 
Die Fantasieinsel Lemusa und die Geschichte dorthin verschickter 
 Postkarten lassen den Basler Journalisten und Künstler Samuel Herzog 
 wunderbare Momentaufnahmen aus Graubünden einfangen.
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