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Text: Nicole Büsing & Heiko Klaas

/AJAY KURIAN

Der 1984 in Baltimore geborene und heute in Brooklyn, New 
York, lebende amerikanische Künstler Ajay Kurian hat sich in 

den vergangenen Jahren mit seinen häufig dystopisch aufgeladenen, 
immersiven Installationen und figurativen, oft posthumanistischen 
Skulpturen und Skulpturenensembles international einen Namen 
gemacht. Kurian, dessen Werk in den vergangenen Jahren mit insti-
tutionellen Ausstellungbeiträgen für die Schau »nature after nature« 
im Kasseler Fridericianum (2014), die »Greater New York Show«  im 
MoMA PS1 (2015/16) und die Whitney Biennial Exhibition (2017) 
eine große, internationale Sichtbarkeit erlangt hat, legt mit seinen 
stark metaphorisch aufgeladenen, bricolageartig wirkenden, aber 
gleichzeitig technisch avancierten Arbeiten seine Finger in die offenen 
Wunden der amerikanischen  Gesellschaft. Einer Nation also, deren 
Zusammenhalt angesichts immer offener zu Tage tretender rassistischer 
und neofaschistischer Tendenzen – die durch die aktuelle Regierung 
bekanntermaßen eher gefördert als eingedämmt werden – im Begriff 

ist, ihren Zusammenhalt zu verlieren.

Seine anspielungsreichen Arbeiten weisen dabei allerdings über ta-
gespolitische Kommentare mit begrenzter Halbwertzeit weit hinaus. 

Was Kurian mit immer wieder überraschend neuen Bildfindungen ent-
hüllt, ist die durch Verrohungstendenzen in der realen, ebenso wie der 
digitalen Welt ins Wanken geratene, demokratische Grundkonstitution 
der USA. Kindheitstraumata, Rassismus, Repräsentation von Macht, 
Konsum und Gewalt brechen sich in seinem Werk auf vielgestaltige Art 
und Weise Bahn. Doch auch den Kunst- und Kulturbetrieb betrachtet 
er als einen gesellschaftlichen Bereich, der zunehmend von dunklen, 
antidemokratischen Mächten usurpiert wird. In einem Text für die 
März-Ausgabe des Magazins »Artforum« schreibt er: »Ich mache mir 
über unsere gegenwärtige Situation Gedanken, und ich komme zu der
Feststellung, dass der Faschismus an Fahrt aufnimmt und sich zuneh-
mend auch der angeblich so ‘freien’ und demokratischen Kunstwelt be-
mächtigt. Der Kulturbetrieb ist ein Schlachtfeld wie alle anderen.«  Das
Politische versteht Kurian auf geradezu unnachahmliche Art und Weise 
mit dem Poetischen, dem Unheimlichen und den verschütteten Ängsten 

des Individuums und der Gesellschaft zu amalgamieren.

In ein dystopisches Amerika, das spätestens mit der Vereidigung 
Donald Trumps als US-Präsident kräftig an Fahrt aufgenommen hat, 

entführte er beispielsweise im Spätherbst/Winter 2017/18 die Besucher 
seiner Ausstellung »American Artist« bei  Sies + Höke in Düsseldorf. Es 
war seine erste Einzelausstellung in der Galerie. Gleich im Eingangsbe-
reich fand man sich im finster-absurden Setting einer Arbeit mit dem Titel 
»Satters and Pullman« wieder. Von der Decke des verdunkelten Raums 
hing ein stählernes Seil herab, das durch einen Elektromotor in langsame 
Drehungen versetzt wurde. Zwei Kinderkörper, bekleidet mit schlabb-
rigen T-Shirts, Turnhosen und nachlässig zugeschnürten Sneakers, 
schienen sich – miteinander kämpfend – entweder hochzuhangeln oder 
abzuseilen. Ihre Hände und Beine waren aus herkömmlichen Baumarkt-
materialien geformt. Gleichzeitig wurde deren technoide Unterkonstruk-
tion freigelegt, die an Stümpfe oder Prothesen erinnerte. Die Gestalten 
erhielten dadurch eine posthumane Anmutung. Am Irritierendsten aber 
wirkten die Köpfe der beiden: Ein Licht ausstrahlender Sichelmond bei 
dem unteren, und ein zweiter, aus Hunderten kleiner Spiegel geformter 
Sichelmond, der das ausgestrahlte Licht wie eine Discokugel in den Raum 

reflektierte, bei dem oberen Kind.

So weit, so harmlos? Weit gefehlt: Beobachter der amerikanischen 
Alt-Right- und Neonazi-Szene erkennen auf Anhieb, um was es hier 

geht. Die auf den ersten Blick so arglosen Mondgesichter persiflieren 
»Mac Tonight«, eine fiktive Werbefigur, die in den 1980er Jahren vom 
Fast-Food-Konzern McDonald’s erfunden wurde, um den Burger-Verkauf 
anzukurbeln. Mittlerweile wurde sie von der US-Rechten »adoptiert«, um 
ihre rassistischen und gewaltverherrlichenden Botschaften auf Websites 
und in digitalen Netzwerken zu verbreiten. »Mac Tonight« marschiert 
im Netz durch Videos, Animationen und Memes. Der Titel der Arbeit 
»Satters and Pullman« spielt dabei auf die Protagonisten des 1928 erschie-
nenen, experimentellen Romans »The Childermass« von Wyndham Lewis 
an, in welchem die Abenteuer zweier charakterlich sehr unterschiedlicher 

Engländer im Reich der Toten geschildert werden.

Über eine mit beigefarbenem Teppichboden ausgelegte Treppe 
ging es dann ins Zwischengeschoss. Teppichboden, Kunstschnee, 
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/ Satters and Pullman, 2017, Two parts, Steel, foam, magic sculpt, magic smooth, styroplast, glass, mirror, plexiglas, shellac, custom clothes, sneakers, spray paint, paint, duct tape, 
Glass moon: 61 x 61 x 127 cm  | 24 x 24 x 50 inches, Disco moon: 61 x 61 x 122 cm |  24 x 24 x 48 inches, Courtesy the artist, Sies + Höke, Düsseldorf, Photo: Achim Kukulies
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/Who has who?, 2019, Found sculptures, bracelets, cold smoked abalone,metal, fog machine, dog, 
35,6 x 30,5 x 43,2 cm | 14 x 12 x 17 inches, House: 15,2 x 16,5 x 20,3 cm  |  6 x 6.5 x 8 inches, 

    Base:  92 x 65,8 x 65,8 cm, Courtesy the artist, Sies + Höke, Düsseldorf, Photo: Achim Kukulies

Abgüsse von Pizzakartons, ein umgestürzter Kühlschrank der Marke 
»Privileg«, diverse Flaschen mit scharfen Würzsoßen, eine defekte 
Schneekugel mit einer geheimnisvollen Botschaft in ihrem Inneren 
und ein eigentümlicher Geruch verströmten hier die verstörende At-
mosphäre eines David-Lynch-Films oder mit unheimlichen Elementen 
aufgeladener Environments à la Ed Kienholz oder Janet Cardiff & 
George Bures Miller. Ajay Kurian hat auch diese Arbeit vor der Folie 
amerikanischer Zeitgeschichte entwickelt: Angespielt wurde hier auf 
eine unter dem Namen »Pizzagate Conspiracy« bekannt gewordene 
Verleumdungsaktion rechter Kreise, die 2016 versuchte, Hillary Clinton 

mit einem Kinderporno-Ring in Verbindung zu bringen.

Seine Arbeit »Gate« wiederum offenbart auf zweierlei Art und Weise  
die Macht elektronisch erzeugter Bilder. Auf einem großen, schwar-

zen Panel zeigt uns Kurian ein gelegentlich aufblitzendes Bild der Mutter-
gottes mit dem Jesuskind, welches sich allein aufgrund seiner extremen 
Helligkeit als retinales Nachbild in unser Auge einbrennt. Mit welch 
perfiden Methoden gefakte Bilder jedoch heute in Gehirne eingebrannt 
werden können, demonstriert er sozusagen im Nachsatz. Im unteren Teil 
der Arbeit zeigt ein kleiner Screen unablässig neue Bilder nachweislich 
krimineller weißer Suprematist(inn)en, denen mittels einer gängigen 
iPhone-App nachträglich ein mildes Lächeln verpasst wurde. Vielleicht 
symptomatisch für das Post-Obama-Amerika der Trump-Regierung: Die 

App funktioniert nur mit »weißen« Gesichtern richtig gut.

Weitere skulpturale Setzungen beschlossen damals die Ausstellung 
»American Artist« in den unteren Etagen der Galerie. Zu sehen 

war hier eine zehn Meter lange Jakobs- oder Himmesleiter mit Samt-
oberfläche, die allerdings so in sich verdreht war, dass sie dysfunktional 
geworden war. Außerdem zwei Wandschränke, aus denen das irritierende 
Klirren zerspringender Gläser ertönte, und marmorne Riesenknochen 
mit Moosbewuchs. In der dritten Etage schließlich arbeitete Ajay Kurian 
dann wiederum mit starken Kontrasten: Dunkelheit traf hier auf präzise 

gesetzte Lichtakzente. Auf einem mächtigen Sockel aus persischem Tra-
vertin, einem Werkstoff, der unter anderem für Grabmale verwendet 
wird, präsentierte der  Künstler einen Greifvogel aus weißem Marmor. 
Nicht etwa den stolzen »American Eagle« sondern einen in Lauerstel-
lung verharrenden Geier, mithin also einen Aas fressenden Vogel, dem 
nicht gerade der beste Ruf vorauseilt. Endzeitstimmung: Der bedrohlich 
wirkende Vogel blickte hier auf eine sterbende Sonne, die sich in einer 
schaufensterartigen Wandöffnung befand. Der Titel der Arbeit »American 
Tulpa« spielt dabei auf paranormale Phänomene an. Der Begriff »Tulpa« 
stammt ursprünglich aus der tibetanischen Mythologie und bezeichnet 

eine rein aus Gedankenkraft geschaffene Manifestation.

In der nur wenige Monate zurückliegenden Ausstellung »Possessions«, 
die von November 2019 bis Januar 2020 bei Sies + Höke in Düsseldorf 

zu sehen war, verwandelte Ajay Kurian den abgedunkelten Galerieraum in 
ein  dystopisches Ambiente. Die Welt, in der wir leben, ist seitdem durch 
die weltweite und insbesondere in den USA mit verheerender Wirkung 
zuschlagende Corona-Pandemie weiter ins Wanken geraten. Kurians 
Ausstellung fand zwar »nur« vor dem Hintergrund der Klimakrise, der 
Umweltkatastrophen und dem Anstieg der Meeresspiegel statt. Aus 
heutiger Perspektive betrachtet, erhält sie jedoch eine zusätzliche, fast 

schon prophetische Brisanz.

Die in der Ausstellung präsentierte Arbeit »Who has who?« (2019) 
besteht aus einer gefundenen, an der Schnauze beschädigten 

Skulptur eines jungen Hundes. An der Schnauze hängen zwei rosafar-
bene Freundschaftsarmbänder. Dabei handelt es sich um selbstgemachte 
Armbänder mit aufgefädelten  Buchstaben. Auf beiden formuliert ist die 
Frage »Who has who« (Wer hat wen), umrahmt von blauen Herzchen. 
Bereits diese Arbeit greift subtile Mechanismen der interpersonellen 
Besitzergreifung auf, wie es auch der Titel der Ausstellung »Possessions« 

(Besitztümer) nahelegte.
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/Who has who?, 2019, Found sculptures, bracelets, cold smoked abalone, metal, fog machine, dog, 35,6 x 30,5 x 43,2 cm, | 14 x 12 x 17 inches, House: 15,2 x 16,5 x 20,3 cm  |  
6 x 6.5 x 8 inches, Base:  92 x 65,8 x 65,8 cm, Courtesy the artist, Sies + Höke, Düsseldorf, Photo: Achim Kukulies



50 

/Locavores eat Globally, 2017, 5 parts, Aqua resin, paint, various objects, transformers, led lights, 
5,08 x 30,48 x 30,48 cm  |  2 x 12 x 12 inches, Courtesy the artist, Sies + Höke, Düsseldorf, Photo: Achim Kukulies

Der Hund wiederum trägt ein ledernes Halsband. Eine subtile Geste der 
Inbesitznahme übt auch der Hund selbst aus, indem er seine linke Pfote 
in ein ebenfalls gefundenes, kleines, durch Feuereinwirkung partiell 
zerstörtes Spielzeughäuschen legt. In dem Haus wiederum befindet sich 
die Schale einer Abalone. Auf der farblich changierenden Oberfläche 
der Abalonenschale hat Ajay Kurian eine Schaf- und eine Lammfigur im 
Miniaturformat platziert. In den Sockel dieser Arbeit hat der Künstler 
einen Mechanismus integriert, der das gesamte Ensemble von Zeit zu 
Zeit in dichte, rauchartige Wolken hüllt. So werden Assoziationen an 

eine Brandkatastrophe geweckt.

Ein weiterer konstitutiver Bestandteil seiner Ausstellung waren drei,
jeweils in die Wand eingelassene, an Terrarien oder Aquarien erin-

nernde Plexiglasvitrinen mit den Titeln »Comfort Zone (Symposium on
Disconnection)«, »Comfort Zone (It’s Easy to Fall in Love with Fire)« 
und »Comfort Zone (Olamina’s Garden)« (alle aus dem Jahr 2019). Alle
drei Glasbehälter sind mit disparaten organischen und anorganischen 
Materialien und Gegenständen bestückt wie Holz, Moos, Kieselsteinen,
Harz, Fischhaut, Sand, Gummibärchen, Ziegenhaut, Glas oder wiederum 
der Schale einer Abalone. Den Materialmix aus profanen und bizarren 
Objekten hatte Ajay Kurian in den drei Glaskästen zu einem jeweils 
ornamentalen Setting arrangiert, das durch eine teils stroboskopartige Be-
leuchtung eine besondere Aufladung erfuhr. Mit dem in allen drei Titeln
verwendeten, durchaus auch ironisch ausdeutbaren Begriff »Comfort 
Zone« (Komfortzone) wird ein ambivalentes Bedeutungsfeld eröffnet. In 
der Psychologie versteht man darunter einen mentalen Status, der sich 
durch das ausreichende Vorhandensein von Liebe, Nahrung, Talent, Zeit 
und Bewunderung durch andere auszeichnet. Das Stress-Level ist denkbar
niedrig. Auf unser Planetensystem übertragen, versteht man unter 
»Comfort Zone« eine erdähnliche, also organische Lebensformen er-
möglichende Umgebung. Die in Klammern gesetzten Präzisierungen der
einzelnen Titel enthalten zudem Anspielungen auf Neurowissenschaften,

Science Fiction-Romane und umgedichtete, amerikanische Popsongs.

Der Titel der Ausstellung »Possessions«  fand seinen Widerhall zudem 
in dem gleichnamigen Gedicht, welches Ajay Kurian anlässlich 

dieser Ausstellung verfasst hat. Hier entwirft der New Yorker Künstler das 
Bild einer aus Schichtungen und Gegensätzen bestehenden Welt, in der
Solidität und Instabilität miteinander im Widerstreit stehen, in der 
jedoch aus Schlamm und Gedärm mitunter wunderschöne Preziosen 
emporsteigen können. So schafft Kurian eine kongeniale Verbindung 

zwischen bildender Kunst und poetischer Sprache.

Ajay Kurian legt mit seinen stark metaphorisch aufgeladenen Ar-
beiten seine Finger in die offenen Wunden der amerikanischen 

Gesellschaft. Seine anspielungsreichen, poetisch-narrativen Arbeiten 
deuten aber zumindest die Hoffnung an, dass die Bedrohung der aus 
den Fugen geratenen Welt bloß von temporärer Dauer sein könnte. 
»Negativität«, so sagte der Künstler im März 2019 in einem Roundtable-
Gespräch mit dem Frieze Magazine, »ist etwas absolut Notwendiges, 
ber ohne Kontext kann sie zum Motor der Unterdrückung werden. 
Diese Gefahr lässt sich nicht umschiffen. Ich denke, Negativität kann 
man taktisch einsetzen. Sie sollte aber nie zum Selbstzweck werden.«  
Was Kurian mit immer wieder überraschend neuen Bildfindungen 
enthüllt, zeugt einerseits von einer ironisch-kritischen Distanz zu den 
politisch-gesellschaftlichen Machtverhältnissen, aber auch von einem 

gewissen Optimismus.

Um seine künstlerische Strategie historisch einzuordnen, macht es
sicherlich Sinn, den von den internationalen, aber primär 

französisch dominierten Avantgardebewegungen um Guy Debord 
»L’Internationale lettriste« beziehungsweise »Situationistische Interna-
tionale (SI)« verwendeten Begriff des »détournement« in Erinnerung 

zu rufen.
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/ Untitled, 2017, White Carrara marble, Persian travertine, wood, Edition 2 + 1 AP, Base: 110 x 67 x 67 cm, Vulture: 26 x 44 x 70 cm, Wood base: 18 x 86 x 86 cm, Courtesy the 
artist, Sies + Höke, Düsseldorf, Photo: Achim Kukulies
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/Flag (flowers of evil), 2018, Epoxy clay, wood, spray paint, 87 x 164.5 x 2 cm  | 34 1/4 x 64 3/4 x 3/4 inches, 
Courtesy the artist, Sies + Höke, Düsseldorf

Im wörtlichen Sinne versteht man darunter »umleiten« oder »hijacken«, 
also etwas vom eigentlich eingeschlagenen Weg ablenken oder abbringen. 
Auf die kulturelle oder künstlerische Praxis übertragen, könnte man 
jedoch eher davon sprechen, dass etwas dem Betrachter oder Publikum 
scheinbar Vertrautes mit antagonistischer oder antithetischer Bedeutung 
aufgeladen und so gleichsam zum gut getarnten Träger einer neuen, 
bei Ajay Kurian häufig politisch aufgeladenen Bedeutung wird. »Dé-
tournement« ist daher kein wiedererkennbarer Stil, sondern vielmehr 
eine subversive Methode der kulturellen Aneignung und der bewussten 
»Zweckentfremdung« des verwendeten ästhetischen Vokabulars. Ob-
wohl Kurians Werke am Ende immer auch politisch ausgedeutet werden 
können, repräsentiert das Politische dabei doch nur eine Komponente 
seines Werks. Indem er scheinbar Widersprüchliches und Unvereinbares, 
popkulturelle Zitate und Anspielungen auf antike Mythen, Motive aus 
Werken der Weltliteratur und Philosophie, repräsentative Machtsymbole 
oder profane Sportswear in seinen skulpturalen Arbeiten und  immersiven 
Environments zu ganz neuen Paarungen zusammenfügt oder, besser ge-
sagt, zu Zwangsgemeinschaften amalgamiert, gelingt es ihm jedoch, jenen 
Grad von Unausgesprochenheit  zu erzeugen, der gute Kunst ausmacht.

Parallel zu seinen Ausstellungen entstehen, wie bereits erwähnt, 
regelmäßig essayistische Texte oder Gedichte. Anlässlich seiner 

Ausstellung »Unilateral Educational Disarmament«, die im Februar/März 
2016 in dem Nonprofit Exhibition Space »Joan« in Los Angelesstattge-
funden hat, veröffentlichte Ajay Kurian, dessen Eltern Mitte der 1960er 
Jahre aus Indien in die USA eingewandert waren, einen Text, in dem er 
sich unter anderem mit dem amerikanischen Alltagsrassismus und seinen 
spezifischen Ausprägungen im Schulsystem auseinandersetzte und die 
seinen Arbeiten innewohnenden Ambivalenzen skizzierte: »Verstehen Sie 
mich nicht falsch. Dies ist kein politisches Strategiepapier oder Flugblatt. 
Es ist keine Gebrauchsanweisung und auch kein Schlüssel. Es ist vielmehr 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Geruch, Geschmack und Sichtbarkeit. 

Diese Ausstellung dreht sich um diesen Text. Sie erforscht seine Ecken 
und Kanten, indem sie performt, schreibt, klettert, herabschaut, scheitert, 

weint, an den Dingen zerrt, nachdenkt, meditiert und lacht.«

In einem an eine Turnhalle erinnernden Setting waren in Los Angeles
sieben kindergroße, in modische Sport-Outfits gekleidete Figuren zu 

sehen, die an schwarzen Seilen Richtung Decke kletterten oder gerade 
zum Hochklettern ansetzten. Vertreten waren Repräsentanten verschie-
dener Ethnien. Die Szene wirkte jedoch kaum wie eine harmlose Turn-
stunde. So war eine der Figuren kopflos. Ein anderer Junge mit dunkler 
Hautfarbe setzte gerade dazu an, sich mit einer Pistole in den Kopf zu 
schießen. Die Köpfe und Gliedmaßen der einzelnen Kinder waren von 
Ajay Kurian aus einer Vielzahl unterschiedlicher, baumarkttypischer Ma-
terialien, darunter Bauschaum, Klebebänder, Kunsthaare, Pingpongbälle, 

Sprühfolie und Modelliermasse, konstruiert worden.

Es lassen sich Verbindungen zwischen der Denkweise und den künst-
lerischen Strategien Ajay Kurians und der konzeptuellen Praxis des 

mit ihm befreundeten New Yorker Künstlers Jordan Wolfson herstellen, 
über den im Artist Kunstmagazin, Heft 89, 2011 ein Künstlerporträt er-
schienen ist. So analysierte Ajay Kurian im Jahr 2016, wenige Tage nach 
der Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten, in seinem
Text »The Ballett of White Victimhood« die Arbeit »Colored Sculpture«
von Jordan Wolfson und kam darin zu folgender Feststellung über die 
sogenannte »Schweigende Mehrheit«: »…ein bestimmter Typ weißer 
Männer, der von sich behauptet, unterdrückt zu werden, und dabei 
doch in Wirklichkeit selbst der Aggressor ist.« Die fatale gegenwärtige 
Verfassung der amerikanischen Politik und Gesellschaft, aber auch die
darauf abstrahlenden Auswirkungen auf den Kunstbetrieb werden po-
litisch wache Künstler wie Ajay Kurian oder Jordan Wolfson wohl auch 

in Zukunft kaum zur Ruhe kommen lassen.
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/Comfort Zone (Olamina’s Garden), 2019, Cold smoked abalone shell, goatskin, toad leather, fish, leather, shagreen (manta ray leather), LEDs, plexiglass, sand, glass, 
42 x 134 x 40 cm  | 16 1/2 x 52 3/4 x 15 3/4 inches, Courtesy the artist, Sies + Höke, Düsseldorf, Photo: Achim Kukulies

/ Comfort Zone (It’s Easy to Fall in Love with Fire), 2019, Wood, glass mosaic tiles, glass, plastic, resin, LEDs, carving foam, plaster, plexiglass, gummi bears, 
36 x 126 x 35 cm  |  14 1/4 x 49 2/3 x 13 3/4 inches, Courtesy the artist, Sies + Höke, Düsseldorf, Photo: Achim Kukulies


