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Variation. Biologisch ein Unterschied zwischen Zellen und Organismen, ver-

ursacht durch verschiedene Gründe. Entweder durch genetische oder durch die 

Wirkung von Umweltfaktoren auf genetische Potentiale, nach außen hin sicht-

bar und einzuordnen zum Beispiel durch Unterschiede im Aussehen oder Ver-

halten. Musikwissenschaftlich ist die Variation Teil einer Komposition, in 

der sich ein musikalisches Thema verändert und darstellen lässt. Etwa durch 

Modulation, einem vorbereiteten Tonartwechsel. Die modischeren Forschungen 

zur Variantologie setzen der Kultur von Clusterbildungen und Modularisie-

rungen einen gewagteren Ansatz entgegen. Hier geht es um einen Neologismus 

als Konzept, mit dem wissenschaftlich absurd scheinenden Vorteil, dass es 

für Standardisierung und Ordnung ungeeignet ist. Offensichtlich unter-

schiedliche, einander entgegengesetzte oder sogar sich abstoßende Phänome-

ne, die sich einer homogenen Betrachtungsweise eigentlich entziehen, werden 

unter einem hypothetischen Glas zeitweise so angeordnet, dass sie nach ei-

ner temporären wissenschaftlichen Betrachtung wieder auseinander gehen kön-

nen. Es geht um Anordnungen in bestimmter Weise, derart, dass eine Auflö-

sung der Ordnung und damit die Autonomie der einzelnen Objekte jederzeit 

vorstellbar ist. 2008 installiert Bernhard Walter im „Künstlerbordell Café 

Contact“ im XX Köln seine Arbeit „Vary“. Es ist eine performative Ausstel-

lung und zeigt eine immer neue Anordnung einer Boden- oder, je nach Wunsch 

des Besuchers, Wandskulptur aus vier unterschiedlichen, lackierten Holzele-

menten. Die vierte Einzelausstellung von Bernhard Walter (*1966, lebt und 

arbeitet in Berlin) bei Clages bezieht sich direkt auf „Vary“ und wird eine 

Reihe von skulpturalen Anordnungen zeigen, in unterschiedlicher Materiali-

tät und Montageweise. Zum Einsatz kommen Glasflächen und Glasrohre, frühere 

Keramikplastiken Walters, neueste monochrome Malerei auf konkaven wie auch 

konvexen Bildträgern und eigene Lichtquellen, abgezapft an der originären 

Beleuchtung des Galerieraums und der neuen Erweiterungsräume. Im zweiten 

Teil der Ausstellung löst Walter die Versuchsanordnung auf, aus den hetero-

genen, einzelnen Arbeiten werden die Objekte gelöst, die für sich ihre Au-

tonomie demonstrieren. In der Galerie herrscht die Variante oder die Vari-

antologie, Abgrenzung des Kunstobjekts, Material, Montage, Einzelwerk vs. 

Serie, all diese Begriffe schwirren auf das Anschaulichste durch die Räume. 

 


