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27. Januar — 9. April 2007  

between1969—73 in der Kunsthalle Düssel-
dorf 
Chronik einer Nicht-Ausstellung 
 
Im Februar 1969 rief die Kunsthalle Düsseldorf unter dem Titel „between” eine 
Ausstellungsreihe ins Leben, deren Kerngedanke es war, die Umbauphasen zwi-
schen Wechselausstellungen für zusätzliche experimentelle Kurzausstellungen zu 
nutzen. Jürgen Harten, damals Stellvertreter des Kunsthallendirektors Karl Ruhr-



berg, war fortan für die Programmgestaltung der „between”-Reihe verantwortlich. 
Die Anregung dazu gab der englische, in Düsseldorf lebende Künstler Tony Mor-
gan, der nach Ausstellungsgelegenheiten für zeitgenössische Künstler suchte. Von 
Einfluss war auch der Protest der Gruppe Politisch Soziale Realität (PSR), die eine 
größere öffentliche Mitbestimmung am Programm der Kunsthalle forderte. 
 
Zum 40-jährigen Bestehen der Kunsthalle Düsseldorf wird an die sieben „bet-
ween”-Ausstellungen erinnert, die zwischen 1969 und 1973 stattfanden. Von kon-
ventionellen Ausstellungen unterschieden sie sich vor allem dadurch, dass die Ent-
stehung, Vorführung und häufig auch der Gebrauch der Werke im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit standen. Viele dieser Aktionen und Performances waren einmalig, 
einige der ausgestellten Kunstwerke existierten nur für die Dauer der jeweiligen 
„between”-Ausstellungen. Um so bedeutender ist es, dass der Düsseldorfer Foto-
graf Bernd Jansen mehrere „between”-Ausstellungen dokumentierte und ein be-
achtliches Konvolut dieser bisher größtenteils unpublizierten Aufnahmen nun ge-
zeigt werden kann. Neben einer vielfältigen Sammlung von Filmen, Ausstellungs-
stücken und Dokumentationen aus dem damaligen „between”-Kontext werden Re-
konstruktionen einiger beispielhafter Werke zu sehen sein, die in Zusammenarbeit 
mit den Künstlern wieder entstanden sind. Mit seinem „Nebelraum” wird der Maler 
Gotthard Graubner eines seiner raren Environments aufbauen: ein begehbares, 
großräumiges Terrain, in dem dichter Nebel die Wahrnehmungsfähigkeit stark be-
einflusst. Das spektakuläre „Riesen-Billard” der Künstlergruppe Haus-Rucker-Co 
wird ebenfalls wieder zu benutzen sein. Diese gigantische Luftmatratze verführte 
im Oktober 1970 bei „between 5” 
 
 
Cf. Ursula Frohne, Politische Kunst heute: Jahrbuch der Guernica-Gesellschaft. Bd.9/2007 
Frohne names  „Tony Morgan, Anatol, Wolf Vostell und Gotthard Graubner” as participants in 
the Düsseldorf between exhibitions (p.113) 
 
 
In 1969/ 1970, the film Resurrection was created. Here, once more, Tony Morgan collaborated 
with Daniel Spoerri.  See: Harald Lemke, Die Kunst des Essens: eine Ästhetik des kulinarischen 
Geschmacks. Bielefeld (transcript Verlag) 2007,  p.47 


