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SETAREH X freut sich die Solo Ausstellung »Metatexis« von Emil Walde 
zu präsentieren. 

Das Werk von Emil Walde ist untrennbar mit dem Raum verbunden, denn seine Arbeiten 
vereinen skulpturale und räumliche Merkmale, schwanken zwischen beiden Begriffen, 
und weigern sich dennoch, eine statische Position innerhalb dieser einzunehmen. Dieser 
Widerwille des Künstlers, sich einer exakten Definition zu bedienen, ermöglicht es den 
Betrachter*Innen, die konzeptuellen Bedeutung seiner Arbeit peau á peau zu erforschen. 
Die Variation ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Durch die Wiederverwendung von 
Objekten entfernt Walde deren ursprüngliche Bedeutung, die ihre Qualitäten definiert, 
um sie dann in einem neuen Kontext zu präsentieren, in dem alle früheren Vorstellungen 
davon verschwinden und in eine neue Erzählung übersetzt werden. Eines der Haupt-
merkmale von Emil Waldes Arbeiten ist, dass deren Narrativ erst durch die betrach-
tende Person definiert wird. Die Bedeutung ist auf den ersten Blick unklar. Eines der 
Hauptcharakteristika von Emil Waldes Arbeit ist, dass die Interpretation der Person, die 
mit den Werken  konfrontiert wird, erst noch bestimmt werden muss. Die Positionen der 
Betrachter*Innen regen die Reflexion durch Beobachtung an und beeinflussen folglich 
die Wahrnehmung der Betrachter*Innen. 

Wahrnehmung wird im Wörterbuch definiert als „Prozess der Aufnahme und Verar-
beitung von sensorischen Informationen bzw. Reizen durch Sinnesorgane“. Emil Walde 
stellt die Betrachter*Innen vor eine Herausforderung der Wahrnehmung, welche gleich-
sam eine Herausforderung des Verstehens darstellt. Diese Herausforderung geschieht 
durch eine Verlangsamung des kognitiven Prozesses, welche durch die Vielfalt an Inter-
pretationsmöglichkeiten auftritt. Denn Wahrnehmung ist schließlich subjektiv und kann 
je nach kulturellem Hintergrund, Moralverständnis, psychologischem Befinden oder Ge-
fühlslage variieren. 

Emil Waldes Arbeiten eröffnen die Möglichkeit, diese Gegensätze aufzugreifen. Der von 
Walde definierte Raum lässt sich auf drei Analyseebenen - nach Henri Lefebvre - 
betrachten. Der Raum selbst, der präsentierte Raum und der erlebte Raum. 
Die Betrachter*Innen sehen das Objekt als das, was es ist; dann sehen sie es in dem 
Kontext, in dem es präsentiert wird, oft in einem Kontext, der sich stark von dem unter-
scheidet, in dem es sich normalerweise befindet; und schließlich erleben die Betrach-
ter*Innen das Kunstwerk basierend auf ihrer persönlichen Interaktion mit diesem. 
Alle Räume - und Objekte, die sich thematisch um den Raum drehen - werden durch 
die verborgene Präsenz dessen genährt, was das eigene persönliche Gepäck in die Be-
obachtungserfahrung einbringt, wie Foucault es ausdrückt. 

Für diese Ausstellung präsentiert Emil Walde eine Auswahl an Kunstwerken, die sich 
mit der Idee der Metatexis befassen, einem Begriff aus der Geologie, der den Prozess 
der Entmischung (durch metamorphe Differenzierung) und der teilweisen Verschmel-
zung beschreibt. Ohne im Detail auf die Bedeutung dieser Begriffe einzugehen, liegt der 
Schwerpunkt auf dem, was das Wort Metatexis darstellt: die Möglichkeit einer schnel-
len und extremen Veränderung und wie die Materialität, ebenso wie ihre Bedeutung, 
wandelbar ist.
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Der Zustand der Materie kann sich ändern, wie Bone deutlich zeigt. Dieses Werk legt al-
les offen, was Metatexis impliziert: eine Veränderung des Materials und eine unendliche 
Anzahl an Gründen, die dies verursacht haben könnten. Das geschmolzene Aluminium 
wirkt nicht mehr metallisch, stattdessen verwandelt es sich in eine steinartige Ober-
fläche, die an die Srukturen eines Skeletts erinnert. Diese Veränderung eröffnet neue 
gedankliche Potenziale. Wurde das Material manuell verändert? Oder ist es ein Über-
bleibsel eines Autounfalls? Diese Interpretation obliegt gänzlich den Betrachter*Innen.

Effect ist ein Aluminiumschild, dessen Form, gebogen und gebrochen, an die Bewegung 
eines Schmetterlingsflügels erinnern könnte. Abgeschliffen und von seiner ursprüng-
lichen Farbe und Textur befreit, präsentiert es die Illusion des Vergehens der Zeit, eine 
erodierte Version seiner selbst, die die Betrachter*Innen an die fatale Überschneidung 
von Raum und Zeit erinnert. Das Wortspiel zwischen dem Titel und den Wörtern im 
Objekt selbst verleiht diesem einen skurrilen Aspekt. Der Schmetterlingseffekt ist ein 
Phänomen der nichtlinearen Dynamik. Er umfasst die Idee, dass selbst eine kleine Ver-
änderung, große Auswirkungen auf ein System haben kann. Folglich ist es plausibel, 
dass die Bewegung, die einst den Schriftzug kreierte, auch für dessen Zerstörung ver-
antwortlich sein könnte.

Bei der Betrachtung der Kapsel 31 findet ein ständiger Paradigmenwechsel statt. Das 
Oszillieren zwischen dem, was es war, dem, was es ist, und dem, was es sein könnte, 
ruft eine hypnotisierende Wirkung hervor. Der Glasfaserbehälter mit seinen ursprüng-
lichen Dichtungsteilen aus Edelstahl wurde rekonstruiert und transformiert. Er wird an 
Ketten hängend ausgestellt – so dass die Kapsel auf einer anderen Achse liegt als die, 
auf der sie eigentlich stehen sollte – und ist mit Kunstleder gepolstert. Die Kapsel 31 ist 
ein ständiger Gegensatz: raues Äußeres, luxuriöses Inneres; industrielle Zwecke, häus-
liche Intimität. Das Ergebnis ist ein Behälter, der für einen ganz anderen Zweck gedacht 
ist als den, den er zeigt. Er kann eine Person in sich aufnehmen, diese einkapseln und 
somit von der Außenwelt isolieren, wie der gleichlautende psychologische Begriff der 
„Einkapselung“ andeutet. 

Die Arbeit Wall stellt die Ideen des Scheins und der sozialen Interaktion den grund-
legenden architektonischen Merkmalen der architektonischen Verschönerung gegen-
über. Eine perfekte, solide, weiße Außenfassade, die im Inneren brüchig und leer ist. Die 
Struktur verändert völlig die Dynamik, des Raumes, der Umgebung und wie die Men-
schen darin interagieren. 

Die Arbeit Periderm beruht auf einem Object trouvé aus gepresstem Papier, dessen 
Form an eine Baumrinde erinnert. Bei genauerer Betrachtung der Vorderseite erkennt 
man den Abdruck eines Reifenprofils. Das Werk lässt sich inhaltlich als eine Anspielung 
auf die Einflussnahme des Menschen auf die Natur lesen. Wie eine Fassade wird die-
ses Papiergebilde von einer Aluminiumkonstruktion fixiert und mit Lötklammern in den 
Raum gehalten. Es erscheint potenziell wie ein Artefakt einer dystopischen Vergangen-
heit. 

Beim Erleben der Ausstellung Metatexis von Emil Walde wird die Wahrnehmung her-
ausgefordert, die Sinne und das Erkennen werden gleichzeitig getäuscht. Der Künstler 
transformiert vorhandene architektonischen Strukturen, beeinflusst die Wiedererken-
nung bekannter Elemente und schafft einen neuen Raum, nicht nur physisch, sondern 
auch kognitiv, in welchem der Akt des Verstehens hinterfragt wird. 
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SETAREH X is pleased to present the first solo exhibition »Metatexis« by Emil Walde. 

The work of Emil Walde is intrinsically related to space, as his works combine sculptural 
and spatial features, fluctuating between both and yet refusing to find a statical position 
within any of them. This reluctancy towards an exact definition is what brings the viewer 
closer to an understanding of the conceptual meaning of Walde’s work. The artistic Ma-
teria is space itself, being shaped via intervention, transformation, addition, replacement, 
restoration and recontextualization. Variation is a fundamental part of it. By means of 
reusing objects, he removes the “meaning”/”idea” that defines its qualities, to then pre-
sent it in a new context. Here all previous conceptions of it disappear and are translated 
into a new narrative. That is one of the defining characters of Emil Walde’s work – the 
narrative is yet to be determined by the person who is faced with it. His work enhances 
a reflection on the standard methods of identifying and categorizing what is seen. 

Perception, according to its dictionary definition is “the act or faculty of apprehending 
by means of the senses or of the mind” and on second slate, “cognition; understanding”. 
Walde presents the viewer with a challenge of perception, a challenge of understanding. 
This defiance happens due to a deceleration in the cognitive process that occurs due 
to the diversity of possibilities that arise when observing the artworks. Perception is, 
after all, subjective, and it is also defined as “immediate or intuitive recognition or ap-
preciation, as of moral, psychological or aesthetic qualities”. It varies depending on one’s 
background. 

Emil Walde offers the possibility of embracing these contrasts by looking at space in 
three analyzing levels. Henri Lafebvre defines these three levels as the space itself, the 
space as represented and the space as experienced. The viewer will see the object for 
what it is; then they will see it in the context in which it is presented, often in one that 
differs widely from where it would normally be; and finally, the viewer will experience 
the artwork in relation to their cultural background and subjected to their personal inter-
action with it. All spaces –and objects that revolt around space– are nurtured by the 
hidden presence of what the own personal background brings to the observational ex-
perience, as Foucault puts it. 

For this exhibition, Emil Walde presents a selection of artworks that play with the idea of 
metatexis. He borrows the term „metatexis” from geology as something which defines 
the process of segregation (by metamorphic differentiation) and partial fusion. Walde’s 
focus remains on what the word metatexis represents: the possibility of fast and extre-
me change and how materiality, as well as it meaning, is mutable. 

The state of matter can change, as Bone distinctly shows. It exposes everything what 
metatexis implies: a change in the material and an infinite arrange of possibilities about 
what the reason for it could be. The melted aluminum doesn’t look like metallic anymo-
re, it shifts its perception due to its property changes, metamorphosing into a stonelike 
surface that evokes skeletal features. This variation opens up the possibilities, what 
happened to the wheel? Was it modified manually? Is it a remainder of a car crash? 
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Effect is an aluminum sign, its form, bended and broken, could remind the eye of the 
movement of a butterfly’s wing. Sanded and removed of its original color and texture, it 
presents an illusion of the passing of time, an eroded version of itself that reminds the 
viewer of the fatal intersection of time and space. The word-play between the title and 
the words in the object itself gives it a comical angle. The butterfly effect is the term 
used to exemplify the idea that even something small can have lager effects, becoming 
then plausible that the motion of creating the sign could also perhaps be what destroyed 
it. 

When looking at Kapsel 31 a constant paradigm shift takes place. The oscillation bet-
ween what it was, what it is and what it could be provokes a hypnotizing effect that 
reciprocates the thoughts aroused around it. The fiberglass container, with its original 
stainless steel sealing parts has been reconstructed and transformed. It is exhibited 
hanging from chains, making the capsule lay on an axis that differs from the one it was 
intended to stand on and has been upholstered with synthetic leather. Kapsel 31 is a 
constant antithesis: rough exterior, luxurious interior; industrial purposes, domestic inti-
macy; etc. The result is a container envisioned for a far different purpose to the one di-
splayed. It can hold a person inside, encapsulating them from the outside, isolating them, 
as the homonym psychological term implies. 

The Wall juxtaposes the ideas of appearances and social interaction with the basic 
structural features of architectural embellishment. A perfect, solid, white outside fa-
cade, broken and empty on the inside. The structure completely changes the dynamics 
of the room, of the space, of the way people interact within it. The Wall becomes part 
of the room and opens questions and reflections around the idea of what is established 
and how. 

The work Periderm is made from an object trouvé consisting of pressed paper, its shape 
reminiscent of a tree bark. A closer look reveals the imprint of a tyre tread on the front. 
The significance of the work can be read as an allusion to man‘s influence on nature. Like 
a façade, the paper structure is mounted on an aluminium construction and suspended 
in space with soldering clamps. It comes across potentially as an artefact of a dystopian 
past.

Throughout experiencing Metatexis, perception is challenged, the senses and the cog-
nition are deceived at the same time. The artist transforms the basic architectural 
grounds, alters the recognition of known elements and creates a new space, not only 
physical but also cognitive, in which the act of understanding comes into question. 


