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Schema der Installation in der Sternenpassage, Herbst–Winter 2021/22



Alles faltet sich  
auf seine Art und Weise1 

Kann man über die Falte reden, ohne 
 Deleuze und Leibnitz zu bemühen oder 
ihre Rolle im Barock, wo „Falten ganze 
Oberflächen überschwemmten“²? Im 
 Alltag gehört die Falte zum Alterungs
prozess oder ist das unerwünschte Ergeb
nis eines unachtsamen Umgangs mit  
Stoff oder Papier. In der Kunst waren es 
unter anderem die Faltenwürfe üppiger  
Gewänder und die Bügelfalten von 
(Tisch)Tüchern – wer einmal vor Tizians 
Die Jünger in  Emmaus steht, staunt über 
den Aufwand für einen so banalen Gegen
stand beziehungsweise den Realismus, 
mit welchem Knicke, Richtungswechsel 
und Schattentäler dargestellt sind.

Ophelia Pauline Reuter knüpft an diese 
Tradition an. Wenn sie ein deckend  
weißes Tuch auf dunklem Grund malt 
oder leichte Vorhangstoffe fotografiert, 
fängt sie die Reaktionen der Textilien  
ein und spielt mit der Wirkung der Medien 
auf die Motive. Sie erinnert uns außer
dem daran, dass nicht nur Haut und 
Stoffe Falten werfen, sondern auch eine 
Treppe eine Faltung beschreibt. Deleuze 
(nach Leibnitz): Jedes Material definiert 
sich durch die Art und Weise, mit der  
es sich faltet³.

Everything Is Folded  
In Its Own Manner¹ 

Can we talk about the fold without perus-
ing Deleuze and Leibniz, or its role in  
the Baroque, where there were “folds [ … ] 
that invade the entire surface”²? In our 
daily lives, folds, creases, and wrinkles  
belong to the realm of aging processes or 
are the unwanted result of carelessly  
handled pieces of fabric or paper. In the 
arts, we’ve seen folds in the drapery of lush 
garments and the creases of (table) cloths. 
Those who have stood before Titian’s  
Supper at Emmaus have undoubtedly 
marveled at the attention that went into 
such a banal object and the realism with 
which the bends, changes of direction,  
and the channels’ shadows are depicted.

Ophelia Pauline Reuter builds on this  
tradition. When she paints a dense white 
cloth or photographs airy curtain fabrics, 
she captures the textiles’ reactions and 
plays with the various media’s effects on 
the subjects. She also reminds us that not 
only skins and fabrics have folds—a stair-
case also describes a fold. Deleuze (after 
Leibniz): Each material is defined by the 
way it is able to fold.³

Christian Azzouni beschreibt schon im 
Titel eine Eigenschaft der Falte, nämlich 
ihre Vervielfältigung. Er beobachtet an 
unbekümmert gefalteten Folien die Re
aktionen des Lichts beziehungsweise die 
Dichte der roten, blauen, grünen oder 
gelben Folien am schwarzweißen Foto
gramm. Für Agar Agar provozierte er  

„die passiven Kräfte oder den Widerstand 
des Materials“⁴, indem er eine organische 
Fältelung durch Trocknung erzeugte  
und diese einem tadellos gefalteten Alu
minumblech entgegenstellt. 

Melanie Moser experimentiert mit der 
Formenvielfalt von menschlichen Körpern. 
Von einer gemeinsamen Stoffhülle um
spannt, sind sie vor NaturKulissen plat
ziert, die jede für sich Chancen im Wett
streit um die imposanteste Fältelung 
(Fels, Wasser, Pflanzen) hätte. Die Falte 
steht im Kontrast zur extremen Dehnung 
des Stoffes: „Vielleicht erscheint die Tex
tur am besten vor dem Brechen oder  
Zerreißen, wenn das Auseinanderziehen 
nicht mehr der Falte entgegengesetzt ist.“⁵

Christian Azzouni investigates a specific 
property of the fold, which he already 
hints at in the title: that of reproduction. 
Using casually folded transparencies, he 
observes the reactions of light or the  
density of the red, blue, green, or yellow 
bioplastic sheets on a black-and-white 
photogram. For Agar Agar he provoked 

“the passive forces or the resistance of  
material”⁴ by creating an organic crease 
by letting the material dry and juxta-
posing it with an impeccably folded alu-
minum sheet.

Melanie Moser experiments with the  
diversity of the human physical form. 
Wrapped in one shared fabric cover, we 
encounter them in natural environments, 
each in its own right a contender in the 
race for the most impressive fold (rocks, 
water, plants). The fold is presented in 
stark contrast to the extreme stretch of  
the fabric: “Perhaps only at the limit  
does texture become most evident, before  
rupture or tearing, when stretching, no 
longer being opposed to the fold.”⁵
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Ophelia Pauline Reuter even shadows have shadows, 2020 4 5



Ophelia Pauline Reuter island, 20216 7



▲ Melanie Moser # 18 aus der Serie Umgebungsfragmente, 2020
▶ Christian Azzouni Die Faltung in der Falte, 2021 98



Melanie Moser O. T. aus der Serie Overview Effect, 2020 11





▲ Melanie Moser O. T. aus der Serie Overview Effect, 2020
▶ Melanie Moser # 22 aus der Serie Umgebungsfragmente, 2020 14 15



▲ Christian Azzouni Die Faltung in der Falte, 2021
◀ Ophelia Pauline Reuter one of two, 2021 17



▲ Ophelia Pauline Reuter portrait of a building, 2019
▼ Christian Azzouni Straßenfalten aus der Serie Agar Agar, 202118 19
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 ◀ Deckenbild Sternenpassage MQ,  
Diagramm aus René Descartes, Principia philosophiae, 1644  
Foto: © Lukas Schaller 2019

Die Sternenpassage ist eines der neun 
künstlerischen Mikromuseen des  
MQ Wien, die jeweils speziellen Kultur
sparten (Comic Art, Klangkunst, Street 
Art, Typografie, Fotografie u. a.)  gewidmet 
sind. Im öffentlichen Raum des Areals 
verstehen sie sich als Ergänzung zu den 
benachbarten Großmuseen. Das System 
der tonnengewölbten MQDurchgänge 
stammt noch aus der Barockzeit. Passend 
dazu überspannt die Sternenpassage 
(künstlerische Gestaltung: Sabine Jelinek) 
heute ein barockes Diagramm. Der  
französische Philosoph René  Descartes 
(1596–1650) imaginierte damit die gebo
gene Bahn eines Kometen über das  
Firmament als  gehalten von einer Partikel
struktur des Weltalls.

Als Mikromuseum präsentiert die 
Sternenpassage wechselnd Künstler*in
nen, die im weiteren Sinn zum Thema 
Fotografie arbeiten: mit Belichtungen 
und Lichterscheinungen. Gezeigt werden 
ihre Werke in vier runden, leuchtenden 
Wandvitrinen. Diese eigens gefertigten 
Serien werden in der Passage jeweils mit 
einer Teleskopaufnahme des Weltraums 
kombiniert. Der Kleinkatalog Lumen 
Zine begleitet die Ausstellungen in der 
Passage und erweitert sie kontextuell. 

Sternenpassage | Q21/MQ | located between courtyards 1+2 | open 24/7 | Kuratorin: Sabine Jelinek

Sternenpassage (»Star Passage«) is one  
of MQ Wien’s nine micromuseums scat
tered across the museum complex. Each of 
these publicly accessible passages is dedi
cated to one specific art form, including 
sound art, street art, comic art, typog
raphy, photography, and more. Together, 
they contrast with and complement the 
surrounding larger museums. Museums
Quartier’s barrel vaults date back to the 
Baroque period; fittingly, Sternenpassage’s 
fresco is based on a diagram of the  
same era. It offers a glimpse of space as 
imagined by French philosopher René 
 Descartes (1596–1650): depicted is a comet’s  
elliptical path across the heavens, held  
in place by particles of matter which 
 Descartes believed made up the universe.

In its capacity as a micromuseum, 
Sternenpassage (art work and curator: 
Sabine Jelinek) highlights artists whose 
work broadly relates to photography.  
Artists are commissioned to create pieces 
specially for the passage. Each resulting 
series is presented across four illuminated 
circular display cases mounted on the 
walls, and accompanied by astro  photog
raphy. Lumen Zine is a miniature  
catalogue supplementing exhibitions at 
Sternenpassage. 
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Text: Univ.Prof. Dr. Christian Köberl,  
Universität Wien,  
Österr. Akademie der Wissenschaften 

Coverfoto: Melanie Moser  
O. T. (Ausschnitt) aus der Serie Reflexion, 2021

 ◀ Christian Azzouni Die Faltung in der Falte, 2021

Die Erde: Von Außen gesehen 

Die Erde ist unsere kosmische Heimat. 
Nur hier können wir leben, atmen – und 
auch Wissenschaft betreiben und Kunst 
machen. Es gibt keinen Planeten B.  
Trotzdem fehlt uns manchmal der Blick 
dafür, wie außergewöhnlich unser Planet 
eigentlich ist, wie zerbrechlich, wie ge
fährdet. Ein altes Sprichwort besagt in 
etwa, dass man manchmal aus der Ferne 
den besseren Blick hat. Das trifft auch  
auf die Erde zu. Einer der Astronauten von  
Apollo 8, der ersten Mondmission, die  
den Mond umrundete, fotografierte zum  
ersten Mal die Erde über dem toten Mond  
und kommentierte, dass man gekommen 
sei, den Mond zu erforschen, aber die 
Erde entdeckt habe. Später bezeichnete 
der bekannte Astronom Carl Sagan die 
Erde als blassblauen Punkt. Und der Autor 
Frank White wählte 1987 den Begriff 

„OverviewEffekt“, um die emotionale Re
aktion zu beschreiben, wenn Astronauten 
die Erde aus dem Weltraum sehen und 
meinen, wie schön doch die Erde sei, aber 
dass sie gleich zeitig auch „sehr verletzlich 
aussieht“.  Eugene Cernan (Apollo 10 und 17) 
hat eine weitere wichtige Erfahrung,  
von  „außen gesehen“, beschrieben: „Von 
da oben siehst du nur die natürlichen 
Grenzen … nicht die von den Menschen 
geschaffenen.“ 

Earth is our cosmic home. It is only here 
that we can live, breathe—and engage in 
science and art. There is no Planet B.  
And yet we often lack perspective on how 
exceptional our planet really is, how  
fragile, how in danger. Sometimes things 
swing into sharper focus when looked  
at from afar, as an old saying goes. That 
also holds true for Planet Earth. One of 
the astronauts aboard Apollo 8, the first 
circumlunar crewed mission to the Moon, 
took the first photo of Earth rising above 
the dead lunar landscape and commented 
that they had come to explore the Moon 
but discovered Earth instead. Later, the 
famous astronomer Carl Sagan called  
our planet a “pale blue dot.” And in 1987,  
author Frank White chose the term  

“overview effect” to describe the emotional  
reaction astronauts have when they  
look at Earth from space and talk about  
how beautiful it is but how terribly vulner-
able it seems. Eugene  Cernan (Apollo 10 
and 17) made another important observa-
tion about our planet, seen from afar: 

“You only see the boundaries of nature from 
there … not those that are manmade.”

The Earth: Seen from afar
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