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E ins musste der Galerist
hoch und heilig verspre-
chen. Die ehemalige katho-
lische Kirche, in der er seine
Galerie betreibt, dürfe nie

wieder Heimstätte einer anderen Religi-
on werden. Die 1965 bis 1967 nach Ent-
würfen des Architekten Werner Dütt-
mann gebaute Kirche war Anfang der
2000er-Jahre profaniert worden. Hat
Galerist Johann König dieses Verspre-
chen gebrochen? Nicht nur, weil die Yo-
ga-Sessions so gefragt sind, die jeden
Mittwoch in St. Agnes stattfinden.
Wenn man das brutalistische Kirchen-
schiff betritt, erkennt man sofort: Der
Ausstellungsrundgang ist zweifellos ei-
ne der starken spirituellen Praktiken
unserer Zeit.

„Kunst ist in gewisser Weise die neue
Religion im Westen“, bekräftigt der dä-
nische Künstler Michael Elmgreen. Ge-
meinsam mit dem Norweger Ingar
Dragset bildet er das erfolgreiche Duo
Elmgreen & Dragset. „Wir haben dieses
tief sitzende Bedürfnis nach geteilter
Erfahrung. Was früher der Gottesdienst
war, ist heute der Ausstellungsbesuch.“
Es ist freilich nicht nur der besondere
Ort, der über das Verhältnis von Religi-
on und Kunst nachdenken lässt, son-
dern die dort von den Künstlern kura-
tierte Ausstellung „The Others“. 

Elmgreen & Dragset werden noch
nicht lange von der König Galerie ver-
treten. Es entstand die Idee, mit der

Gruppenausstellung das Religiöse nach
St. Agnes zurückzuholen. Oder viel-
mehr: die christliche Bildtradition, die
kirchliche Ikonografie. Zwölf Künstler
haben sie versammelt. Man trifft auf Ar-
beiten von Tacita Dean, Andres Serrano
oder Mark Wallinger, begegnet einem
der Kruzifixfrösche von Martin Kippen-
berger, deren vermeintliche Blasphemie
noch so lange über den Tod des Künst-
lers hinaus immer mal wieder für Pro-
teste sorgt. Auch ihr eigener Beitrag ist
eine Kreuzigungsszene. Der Titel „Re-
versed Crucifix“ lässt an Satanisches
denken. Aber Elmgreen & Dragset dre-
hen hier nicht das Kreuz um. Vielmehr
ist es der nackte Gekreuzigte selbst, der
uns den Rücken zukehrt.

Künstler als Kuratoren? Bei Elmgreen
& Dragset überrascht das nicht. Großes
Aufsehen erregte 2009 ihre Schau „The
Collectors“ bei der Biennale in Venedig,
die den dänischen und den nordischen
Pavillon zu Schauplätzen einer theatra-
lisch dichten Satire auf den Kunstmarkt
machte. Dem weltweit standardisierten
White Cube der Museen und Galerien
begegnet das Duo, das seit 1995 zusam-
menarbeitet, mit dem neugierigen Be-
fremden der Außenseiter. Vor diesem
Hintergrund erstaunt der hybride Cha-
rakter von „The Others“. Einerseits ist
„The Others“ eine Verkaufsschau, die
den Eintritt von Elmgreen & Dragset
ins Portfolio der Galerie König mar-
kiert. Zu den verkäuflichen Arbeiten ge-
hören beispielsweise die verfremdeten
Holzskulpturen des Belgiers Kris Mar-
tin, der ebenfalls von König vertreten

wird. Andererseits präsentiert sie den
musealen Gestus der kunsthistorischen
Kanonisierung und greift geschickt in
den Raum: Nicht die sakrale Vergangen-
heit des Gebäudes scheint den Expona-
ten ihren Kontext aufzudrücken. Es ist
vielmehr die Ausstellung selbst, die den
Raum temporär rechristianisiert, die
Architektur wieder liturgisch denkbar
macht. Außerdem funktioniert auch die
Kunst so gut im sanft einfallenden
Oberlicht – kaum vorstellbar, dass die
Halle nicht einzig und allein für diesen
Zweck gebaut wurde. 

Später kommen Zweifel. Die Künstler
haben zum Gespräch geladen. Zum ge-
meinsamen Mahl an langer Tafel. Das
Etikett des Weins aus der Toskana ver-
kündet in großen Lettern „Un Litro“.

Und auf dem Brotlaib aus einer Hipster-
Bäckerei in Berlin-Mitte steht als Mehl-
relief: „Zeit für Brot.“ Es wirkt beinahe,
als protestierten Wein und Brot mit die-
sen schlichten Aussagen gegen ihre ma-
ximale eucharistische Bedeutungsaufla-
dung. Und man fragt sich unwillkürlich:
Macht die Ausstellung mit den Expona-
ten nicht ganz Ähnliches? Wenn man
Kunst mit christlicher Motivik in eine
Kirche stellt – und sei es eine ehemalige
–, schreibt man ihr dann nicht geradezu
autoritär eine sehr enge Bedeutung ein? 

Vom spanischen Künstler Santiago
Sierra ist ein massiver, unendlich
schwer wirkender schwarzer Balken zu
sehen, den zwei junge Männer gegen die
Wand stützen. Die Performance ist ty-
pisch Sierra. Wie viele seiner Aktionen

rücken auch die beiden Lastenträger ra-
dikal die globale Ausbeutung ins Blick-
feld: Die Arbeit derer, die nur ihrer Hän-
de Arbeit anzubieten haben, ist nichts
mehr wert. Indem Elmgreen & Dragset
die Performance in St. Agnes zeigen,
lassen sie uns auch etwas anderes se-
hen: Wir sehen den schwarzen Balken
als Balken des Kreuzes. Wir sehen Jesus
auf dem Weg nach Golgatha. Sierras
Werk wird seiner plakativen Gegenwär-
tigkeit entrissen, öffnet sich und zeigt
das Leid der Unterdrückten als anthro-
pologische Konstante, die bis zum Men-
schensohn zurückreicht. 

Plötzlich versteht man: Es sind nicht
Elmgreen & Dragset, die die ausgestell-
ten Arbeiten auf eine Bedeutung festna-
geln wollen. Vielmehr thematisieren sie

gerade die Beharrlichkeit, mit der die
christliche Ikonografie die Aussagen ih-
rer Kunst fixiert hat. Eine Beharrlich-
keit, die von fern die Gewaltgeschichte
der institutionalisierten Religion wider-
hallen lässt. Die Kuratoren weisen auf
diesen Nexus hin, indem sie das Ausge-
schlossene, das Unregelhafte, das ande-
re sichtbar machen. Die „Salvation“ be-
titelte Marienstatue von Young-Jun Tak
ist über und über mit koreanischen
Schriftzeichen bedeckt. Ihr Gewand, die
feinen Gesichtszüge, collagiert aus
Text. Es sind Flyer, die christliche Fun-
damentalisten an Homosexuelle vertei-
len. Sie werben für jene „Umwand-
lungstherapien“, von denen auch der
künftige US-Vizepräsident Mike Pence
so begeistert ist.

Gerade diese Zusammenstellung in
der gemeinsamen Ausstellung lässt die
Werke in ihrer Eigenständigkeit und
Widerständigkeit aufleuchten. Man
steht vor Ron Muecks hyperrealisti-
scher Miniaturstatue „Youth“. Man
steht vor der Figur eines schwarzen Ju-
gendlichen, der verwundert sein weißes
T-Shirt hebt, um die Schnittwunde in
seiner Seite zu inspizieren. Man sieht
die Jesusfigur, die hier ausnahmsweise
einmal nicht als weißer Mann daher-
kommt. Zugleich sieht man – Vexierbild
der Gegenwart – ein Opfer alltäglicher
Gewalt, denkt an die „Black Lives Mat-
ter“-Proteste. Man zückt das Telefon,
um zu fotografieren, und hält ungläubig
wie der Apostel Thomas inne. Was über-
all sonst beim Rundgang funktionierte,
funktioniert ausgerechnet hier nicht:
Die Gesichtserkennungssoftware der
Kamera erkennt dieses bis ins letzte De-
tail ausgeführte Gesicht eines schwar-
zen Teenagers nicht als Gesicht. Es mag
an den Lichtverhältnissen liegen oder
am gesenkten Blick der Statue. Es mag
aber auch an einem Problem liegen,
über das in den letzten Jahren viel be-
richtet wurde: Gesichtserkennungssoft-
ware hat oft Schwierigkeiten, die Ge-
sichter dunkelhäutiger Menschen zu er-
kennen. Was auch daran liegen mag,
dass sie meist von weißen Programmie-
rern geschrieben wird, an weißen Ge-
sichtern getestet wird. Auch die Ikono-
grafie des Codes ist beharrlich.

T Bis 22. Januar, König Galerie, Berlin

Die König Galerie im Kirchenschiff St. Agnes: Elmgreen & Dragset laden hier aber nicht zu Andacht und stillem Gebet
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Zeitgenössische Kunst ist eine Ersatzreligion.
Elmgreen & Dragset feiern ihre Messe in einer
Berliner Galerie, die einmal eine Kirche war
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