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Am Sonntag, 15. August 2021 wird in Noseland, einem kleinen Kö-
nigreich im Rudertal bei Schöftland, ein Heiligtum eingeweiht, in 
dem Pipopée verehrt wird, die sesoulistische Gottheit des kulinari-
schen Experiments, der waghalsigen Mischung. Pipopée hilft, wenn 
in der Küche alles schief zu gehen droht. Das Heiligtum besteht aus 
drei dreibeinigen Strukturen, die unter freiem Himmel stehen und 
mit den drei Farben der Gottheit markiert sind: Rot, Gelb und Grün. 

Die eigentliche Heimat von Pipopée ist der Mont Lipain bei Da-
bize im Süden von Lemusa. Das kulinarische Vergehen einer jungen 
Köchin aber hat Pipopée nach Noseland vertrieben. Rituale sollen die 
Gottheit anregen, «un, dè, twa» (wie es in der Prekasion heißt) nach Le-
musa zurückzukehren. Aus selbigem Grund haben viele Sesoulistinnen 
und Sesoulisten auch Küchentextilien geschickt, die mit der Silhouette 
der Gottheit bedruckt sind. Sie hängen in der Galerie Noseland (bis 
5. September 2021) – als stumme Bitte, Pipopée möge heimkommen.

PIPOPÉE
Im Königreich Noseland bei Schöftland weihe ich mit einer Reihe von Ritualen ein sesou-
listisches Heiligtum ein, in dem Pipopée angesprochen wird. Diese sesoulistische Gottheit 
sorgt bei waghalsigen Küchenexperimenten für einen kulinarisch günstigen Ausgang.
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Stumme Bitte: Eine Wand in der Galerie Noseland hängt voller Küchentextilien mit der Silhouette von Pipopée.

Videos | Bruno Schlatter hat in Zu-
sammenhang mit dem Pipopée-Pro-
jekt in seinem Königreich zwei kur-
ze Filme realisiert. Der erste Clip 
zeigt die Landung der lemusischen 
Flotte auf Noseland. Das zweite 
Video fasst die Ereignisse während 
der Vernissage zusammen. 
· https://vimeo.com/598843658

· https://vimeo.com/598843696

https://vimeo.com/598843658
https://vimeo.com/598843696
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Auf dem Weg ins Heiligtum macht man viel Lärm, um 
die Aufmerksamkeit der Gottheit zu erregen.
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König Bruno der Erste und Letzte 
von Noseland erläutert die Herstel-
lung des royalen Alpkäses, den er 
im Anschluss an die sesoulistischen 
Rituale zum Apéro serviert.

Es gehört zum Ritual, dass man Schnüre kreisen lässt. Das Geräusch imitiert 
das Pfeifen der Schwingen einer fliegenden Rikini (Pipopées Vogelgestalt).

Die Nisch (Trisch) von Pipopée in Noseland besteht aus 
drei Strukturen, die rot, gelb und grün markiert sind.

Einige Anhängerinnen und Anhänger der Gottheit auf dem Rückweg vom 
Heiligtum in die Galerie.

Die Adepten stellen sich im Kreis 
auf und erzählen von Küchenaben-
teuern, in deren Verlauf sie den 
Beistand von Pipopée gut hätten 
gebrauchen können. (Bild Urs Fitze)

Um zu prüfen, ob Pipoée anwesend 
ist, versucht ein eher ungeschickter 
Koch, eine Mayonnaise aufzuschla-
gen. Emulgiert die Mischung aus Ei 
und Öl, ist die Gottheit in der Nähe.
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