
Kokon Epsi lon
Eine Skulptur über das innere Gewebe der Welt. 



  

25. bis 31. Juli 2022
Bad Eisenkappel

Skulptur und Licht  Susanne Kubelka
Musik, Licht, Fotografie Dirk Schilling
Philosophisch - kunstgeschichtliche Leitlinien
Christina Parte



Beim Erschaffen des Kokons geht es
um jene Vorgänge, die auch die

allerkleinsten Lebewesen ausführen: 
Spinnen, Weben, Flechten,

Nestbauen etc. 
Diese Vorgänge werden über einen

langen Zeitraum rituell
nachvollzogen.

Dabei formt sich ein Objekt , das
symbolisch für die Unabdingbarkeit

des Sterbens und gleichzeitig  für
unentwegte Erneuerung steht.

Epsilon stellt einen 
kosmischen Samen dar, 

aus dem alles Leben entsteht:
Erde, Wasser, Himmel. 

Pflanzen, Tiere. Menschen. 
Licht und Schatten.

 



Musik
Die Entstehungsprozesse werden musikalisch übersetzt
und, basierend auf Jahrtausende alten Ritualmusiken, 

in die Moderne transferiert.
Wesentliche Teile der Soundebene sind elektronische
Klänge, Feedbacks, rituelle Rhythmen und Gesänge, 

Bass und E-Gitarre



Bei der Handhabung der Materialien vollziehe
ich ein Ritual.

Alles, was verwendet wird, wird in Flüssen
gewaschen, gehäutet, gebogen, zerlegt und

verwoben
Während jeder Tätigkeit konzentriert sich mein
Bewusstsein auf die Herkunft und Verwandlung
dessen, was ich in der Hand habe. Beispielsweise

spüre ich, dass Hanf sich aus Getreide gebildet
hat und jetzt in meinen Händen liegt wie die

Haare eines Menschen. 
Mit diesen Pflanzenhaaren webe ich eine

weitere Form: diese sieht aus wie eine Gruppe
von Tintenfischen oder wie Schwalbennester.

Ich verliere keinen Moment meine
Aufmerksamkeit für das, was diese Formen in

mir auslösen und womit sie mich innerlich
verbinden.

 
Susanne Kubelka 



 
„E psilòn“ bedeutet „einfaches“ oder „entblößtes e“.

In der protosinaitischen Schrift stellte das e einen – vemutlich stehenden - Menschen dar.
Der Kokon ist filigran gewebt aus Pflanzen und selbst-verwesenden Substanzen wie Hanf, Schafwolle oder Maulbeerseide . 

Durch die Fragilität und Verletzbarkeit des Kokons wird die gegenwärtige Situation sowohl des Menschen 
als auch der Erde spürbar. 

Staudämme, Brücken, Museen und andere vom Menschen errichtete Bauwerke sollen zu Orten radikaler Bewusstwerdung
eines Zeitenbruchs werden.

 



 
Sowohl das Enstehen des Kokons,

als auch sein Vergehen werden
fotografisch und filmisch

dokumentiert.
Musik und Rhythmus begleiteten

die Formung und Entformung
des Kokons .

 

Durch die
Metamorphose der

pflanzlichen Teile
verändern sich

sowohl das Objekt,
als auch seine

Schatten.



 Weiden werden
geschnitten, gehäutet
und gebogen, Lianen
aus dem Wald geholt,

Flechten, Farne, Zweige
gesammelt, Schafwolle

gewoben, Hanf
geflochten. 

Epsilon entsteht in mehrwöchiger Arbeit am Fluss, im Wald, im Atelier



Der Saal ist bis auf die Grundmauern entkernt: nackte
Betonwände, Betonboden, vereinzelt Stromquellen. 
Der ehemalige Bühnenraum im rechten Teil des Saals, 
6m hoch, 12 m breit, schwarz, wird für die Installation von
Epsilon weiß gestrichen. Die Bauarbeiten im
Bühnenraum werden für eine Woche gestoppt.
Der Kokon wird in den Pfarrssal gebracht und dort zu
voller Größe zusammengesetzt.

Baustelle des Pfarrsaals Bad Eisenkappel

Drei Tage lang ist das Atelier nachmittags offen für die
Anwohner, um bei seiner Fertigstellung zusehen und in

Dialog mit der Künstlerin treten zu können.
 Am Abend vor der ersten Performance wird er

hochgezogen und frei schwebend in den Raum gehängt. 
 

Am 28. und 29. Juli findet eine Lichtperformance mit Live -
Musik statt, am 30.und 31. Juli ist der beleuchtete Kokon

noch weiter zu besichtigen. 
In der Nacht des 31. Juli wird er zurück ins Atelier getragen.













Öffnung nach
oben:

Transformation 

Bauch:
Flügelfragmente 

 Entfaltung

Zentrales Licht :
Symbol für Leben

Wiegenraum:
Geborenwerden  

 Geborgenheit

Räume



Wiegenraum
Geborenwerden, Geborgenheit



 Schafwolle
 Schachtelhalme 

Gräser
Lianen
Hanf

 
 



Licht und Wolle





Wandschatten



Wandschatten



 Bauch: 
Entfaltung



Merinoflies
(Wolle des

Merinoschafes)
Zweige

Lianenhaut
Schafwolle











Zentrales Licht

Flachs

Symbol für Leben



Flügelfragmente



Merinoflies
Zweige













Öffnung nach oben
Transformation 





Hanf
Blütenzweig

Maulbeerseide
Schafwolle



Skizzierung eines Gedankenaustausches
von Tina Parte

 
Der umstrittene französische Philosoph und Schriftsteller George Bataille sieht in den späten 1920er Jahren Architektur 
als Mittel menschliche Ordnungen nicht nur darzustellen, sondern sie herzustellen. Ein Schlachthof als Ort des Tötens 

und des Blutvergießens wird nach Bataille in die urbanen Randbezirke verbannt, verwünscht, gemieden und unter 
Quarantäne gestellt, wie ein Boot, auf dem die Cholera wütet. 

Ganz anders ergeht es dem Museum als zentralem Ort, in den die Menschenmassen strömen, um sich an den 
angesammelten Artefakten zu ergötzen und sich in ihrem Glanz zu sonnen. Man glaubt, fälschlicherweise, 

dass im Museum all das Unberechenbare, all das Schreckliche, ja das Vergängliche selbst gebannt werden kann, 
indem man es konserviert. Dem ist laut Bataille nicht so, denn das erste moderne französische Museum,

 das Louvre-Museum und dessen grandiose Kunstsammlung konnte erst nach der französischen Revolution
 von 1789 der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Erst als, das Fallbeil der Guillotine am 21. Januar 1793 

den französischen Monarchen Ludwig den XVI. enthauptete, wurde am 10. August 1793 das Zentrale Kunstmuseum 
der Französischen Republik im königlichen Louvre Palast, eröffnet. 

Demnach stehen Schlachthof und Museum einander näher als vermutet.
 

Ein Schlachthof als Ort des Tötens und Blutvergießens ruft zurecht Gefühle der Abscheu hervor, jedoch verstellt 
das Museum den Blick auf die Abgründe des menschlichen Daseins, betäubt das lebensnotwendige Gefühl der Abscheu.

Als Gedankenexperiment ließe sich der Schlachthof dem Museum überstülpen oder umgekehrt. 
In diesem Gedankenexperiment, das in der Kunst seinen realen Ort der Austragung findet, kann ein labor of love, 

ein mit viel Liebe bewerkstelligter Kokon, mittels eines Rituals in Form seiner Aufhängung 
begleitet von Worten und Musik, an einem Ort angebracht werden, um zu vergehen. 

Dies muss ein Ort sein, in dem Werden und Vergehen Platz finden und kollektiv erfahrbar werden.
 



Der Pfarrsaal in Eisenkappel befindet sich in einer Phase des Umbruchs, eine alte Zeit geht, eine neue kommt. Es ist eine Phase der
Häutung, wir sehen den Pfarrsaal in einem nackten Zustand. Dieser Ort, der jetzt einer der Phase der Verwandlung ist, soll ein kulturelles

Zentrum für alle Bewohner dieses Ortes werden, ein Ort der Begegnung und des Austausches. Hier wird vieles wachsen, er ist - im
Gegensatz zu Schlachthöfen, Museen, Fabriken und Kraftwerken -

 ein Haus der Geburten.
Das erste Erscheinen von Epsilon, Muttervater aller weiteren Lichtobjekte fand im Pfarrsal von Eisenkappel statt.

 In Geborgenheit und Stille, umgeben von einem Bett aus Bergen.
 
 



Lianen
Weiden

Verschiedenste Zweige
Schachtelhalme

Blätter
Schafwolle
Merinoflies

Hanf
Maulbeerseide

Kaktus
Flachs

Blumen
Hanfschnur

 

Materialien 



Verknüpfung



Ursprung
 

Ich erlebte wiederholt in Träumen körperliche Erinnerungsbilder, die meinen Blick auf das, was wir als Menschen waren und sind, sehr
verändert haben und zugleich meine frühere Ahnung bestätigten, dass wir eine sehr alte, andere Wirklichkeit in uns tragen, mit der wir

verbunden sind und 
an die wir uns erinnern können durch Impulse, die Unbewusstes öffnen. 

Es sind oft Gegenstände, Klänge, Gerüche  oder auch Kunstwerke, die diese Impulse auslösen.
Diese Erinnerungen in unserem Körper, wo uns sowohl andere Kulturen und Lebensweisen, als auch das Dasein anderer Lebewesen vertraut

sind, 
 scheint mir sehr kostbar für unsere gegenwärtige Zeit und unser Handeln als Menschen. 

 
So habe ich begonnen, ein künstlerisches Format zu entwickeln,

das uns mit diesen tiefen Wirklichkeiten verbinden kann.
Diese Wesenheiten aus Pflanzen, tierischen Stoffen und Klang sollen um die Welt gehen wie eine Botschaft aus einer uralten Zeit. 

Der erste Kokon mit dem Namen Epsilon wurde in Eisenkappel geboren, da es für mich ein Ort tiefster Konzentration und Geborgenheit ist, 
durchflossen von der Vellach mit ihren unendlich vielen Weiden, die die Ufer säumen, den Wäldern, in denen riesenhafte Lianen wachsen 

und seiner ganzen Vielfalt an Pflanzen und Tieren. 
Hier wurde das Grundmateial für den Kokon gefunden.

Hier fand ich die Unberührtheit, aus der Epsilon entstehen konnte.
 

Susanne Kubelka
 

Wir bedanken uns für die Unterstützung
der Marktgemeinde Eisenkappel

dem Kulturverein Zarja
der Firma Gojer, Kühnsdorf

Hubert Krische, Zadruga Eisenkappel
Robert Kauer

Franci Sadolsek und Peter Kuchar 
 
 




