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Wenn es in der Küche gefährlich wird, wenn eine Köchin oder 
ein Koch sich zu waghalsigen Mischungen hinreißen lässt und die 
Kontrolle über das Zusammenspiel der Aromen und Konsistenzen 
zu verlieren droht, dann ruft man auf Lemusa Pipopée an. Man er-
hofft sich von dieser Gottheit, dass sie kulinarische Experimente mit 
unsicherem Ausgang günstigen beeinflusst, gustative Trudelflüge im 
letzten Moment noch sanft auf dem Gaumenboden landen lässt. 
Die Ptitsa, die Vogelgestalt von Pipopée ist die Rikini, ein stattlicher 
Vogel, der in der Fôret dé Fosonn bei Dabize seine Heimat hat.

Auf Lemusa glaubt man, dass es für eine Mischung nicht nur zwei, 
sondern wenigstens drei verschiedene Zutaten braucht, drei Farben, drei 
Aromen, drei Ideen. Deshalb spielt beim Pipopée-Kult die Zahl Drei eine 
wichtige Rolle. Wer die Gottheit anruft, legt zum Beispiel drei Zitronen 
oder drei Äpfel auf den Tisch, formt ein Dreieck aus Karotten, Knochen 
oder Hühnerherzen, aus Brotrinde, Chilis oder Fischköpfen – je nach 
Vorhaben, für das man die Hilfe von Pipopée erbeten will. Auch in der 
Prekasion, dem gebetshaften Wunsch an die Gottheit, spielt die Zahl Drei 
eine zentrale Rolle – kombiniert mit den drei Farben von Pipopée: Rot, 

Halb Fleischwolf, halb Falter – eine Küchenschürze mit der Pipopée-Silhouette der Société pour les êtres lémusiens.

PIPOPÉE
Die sesoulistische Gottheit der kulinarischen Hasardeurinnen und Hasardeure

Die drei dreibeinigen Strukturen 
der Trisch, des Pipopée-Heiligtums, 
das am 15. August 2021 im König-
reich Noseland eingeweiht wird, 
fügen sich sehr diskret in die Land-
schaft ein. Gleichwohl hoffen die 
Gläubigen, hier die Gottheit milde 
stimmen zu können. Im Rahmen 
der Rituale essen sie auch Pipsch, 
eine kalte Suppe mit Lupinen, die 
sie in die Lage versetzen soll, sich 
auf die Gottheit zu konzentrieren, 
sich mit ihr zu verbinden, sich Pipo-
pée zur Beschützerin zu machen.



Pipopée58

Gelb und Grün. Vermutlich verbindet man Pipopée gerade mit diesen 
drei Farben, weil sie auch im Gefieder ihrer Vogelgestalt vorkommen. 

Viele sesoulistische Gottheiten werden in ganz einfachen Niches 
verehrt, kleinen, an Vogelhäuschen erinnernden Tempelchen. Der 
Pipopée-Kult aber findet in einer besonderen Nisch statt, einer so-
genannten Trisch, einem Dreieck aus drei dreifüßigen Strukturen, die 
mit den drei Farben der Gottheit markiert sind: Rot, Gelb und Grün. 
Pipopée kann in jeder Küche angerufen werden, das große Heiligtum 
der Gottheit aber, der Ort, wo man ihrer Vogelgestalt huldigt, liegt 
mitten in der Forêt de Fosonn, in der Nähe der Ruine von Burg Dabize.

Pipopée ist eine wichtige Gottheit auf Lemusa, denn die 
Köchinnen und Köche der Insel lieben Experimente – und nicht 
alle haben das gleiche Talent dafür. Umso schlimmer, dass Pipopée 
seit einigen Jahren nicht mehr auf die Prekasions von Menschen in 
höchster Küchennot zu hören scheint und allmählich der Verdacht 
aufkommt, die Gottheit habe sich von den Bewohnern der Insel ab-
gewandt, Lemusa gar verlassen.

Schuld daran ist ein junge Köchin aus Tivinis, die vor einigen 
Jahren von einer befreundeten Jägerin ein prächtiges Rebhuhn erhielt, 
das diese in der Gegend von Château Dabize geschossen hatte. Sie ent-
beinte den Vogel, kochte seine Knochen aus, zerkleinerte das Fleisch, 
mischte es mit Schweineleber, Rinderkutteln, Kräutern, Gewürzen und 
eingesottenem Wein, gab grüne Bohnen, Pilze und Haselnüsse dazu, 
um so eine ganz besondere Terrine zu schaffen. Plötzlich fürchtete sie, 
dass ihr Experiment wohl keinen guten Ausgang nehmen würde, also 
rief sie in ihrer Verzweiflung Pipopée an. Pipopée kam, erschauerte 
und wandte sich offenbar nicht nur von dieser einen Köchin, sondern 
von allen kulinarischen Handwerkern der Insel ab. Manche glauben, 
es sei die fürchterliche Mixtur der jungen Köchin gewesen, die Pipopée 
in die Flucht getrieben habe. Andere meinen zu wissen, die Terrine sei 
äußerst delikat geworden, bei dem Rebhuhn habe es sich in Wahrheit 
um eine Rikini gehandelt, die Vogelgestalt von Pipopée.

Im Sommer 2021 fand König Bruno von Noseland, einer Mikro-
nation im Norden der Schweiz, bei einer rituellen Begehung seiner 
Reichsgrenzen Hinweise darauf, dass sich eine neue Vogelart in seinem 
Land eingenistet habe. Als Experte für mikroskopische und fiktive 
Nationen erkannte er bald, dass es sich um Rikini handeln müsse, die 
Vogelgestalt von Pipopée. Er informierte befreundete Sesoulisten, die 
unverzüglich nach Noseland reisten, ein Pipopée-Heiligtum errichteten 
und diverse Rituale durchführten, um die Gottheit zu versöhnen. 

Die Société pour les êtres lémusiens hat vor Jahren schon eine 
Pipopée-Figur entworfen, die auf Lemusa vor allem zahlreiche Küchen-
textilien ziert. Die Silhouette kombiniert einen Fleischwolf mit 
Schmetterlingsflügeln und besteht, wenig erstaunlich, aus zahllosen 
Dreiecksformen. Viele Sesoulistinnen und Sesoulisten schickten, als sie 
vom Auftauchen der Gottheit in der Schweiz erfuhren, ihre Pipopée-
Devotionalien nach Schöftland, wo sie in der Galerie von Noseland 
aufgehängt wurden – eine stumme Bitte, die Gottheit möge sich den 
Köchinnen und Köchen in Not doch endlich wieder zuwenden.
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PREKASION AN PIPOPÉE

Un dè twa wouj wouj wouj 
Pipopée salvis sa sòs  
 pa muen bùch 
Un dè twa galbin galbin galbin 
Pipopée salvis sa schiket  
 pa muen narin 
Un dè twa virid virid virid 
Pipopée salvis sa soup  
 pa muen bid 
 
Eins, zwei, drei, rot, rot, rot 
Pipopée rette diese Sauce 
 für meinen Mund 
Eins, zwei, drei, gelb, gelb, gelb 
Pipopée rette dieses Gehäcksel 
 für meine Nüstern 
Eins, zwei, drei, grün, grün, grün 
Pipopée rette diese Suppe  
 für meinen Bauch

RIKINI

Die Rikini (Pica pica dabizenia) ge-
hört zur Familie der Rabenvögel 
(Corvidae) und zur Gattung der 
Elstern. Sie fällt durch ihre extrem 
langen Schwanzfedern und durch 
ihr schwarz-weißes, von roten, 
gelben und grünen Reflexen durch-
zogenes Gefieder auf. Die Rikini 
gilt als eines der intelligentesten 
Tiere der Insel. Die Vögel haben 
ein Bewusstsein für sich selbst, 
operieren oft koordiniert, benutzen 
Werkzeuge und veranstalten für 
ihre Verstorbenen sogar so etwas 
wie Trauerfeiern. Der Name Rikini 
geht auf das lemusische Verb rikinjié 
(«kichern») zurück und ist eine 
Anspielung auf den häufigsten Ruf 
des Vogels. Rikini leben überall auf 
Lemusa, auch in stark besiedelten 
Gebieten. In ausnehmend großer 
Zahl aber kommen sie im Süden 
der Insel, in der Gegend des Mont 
Lipain vor. Die Rikini ist die Ptitsa, 
die Vogelgestalt der sesoulistischen 
Gothheit Pipopée, die in dieser Ge-
gend besonders verehrt wird.

Die Rikini fällt durch ihre langen 
und kräftigen Schwanzfedern auf. 
Sie ist eine virtuose Fliegerin.
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