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Den Raum betreten. Ankommen, einen Platz finden, dasein. Geräumt werden?
„Asyltourismus“. Der bayrische Ministerpräsident und Jurist Markus Söder führte unlängst auf breiter medialer Front mit diesem Begriff einen weiteren Tiefschlag in der 
sozio-ökonomisch geprägten Kulturdebatte um Migration und vermeintliche Leitkultur. Der Begriff bezieht sich auf die sogenannte Gruppe der „Wirtschaftsflüchtlinge“, 
deren beschwerliche Reise in das vermeintlich bessere Deutschland nicht primär in Kriegshandlungen im jeweiligen Herkunftsland, sondern in mangelnder wirtschaft-
licher Perspektive und gesellschaftlichem Elend begründet liegt. Dass damit zunächst alle migrierenden Menschen unter einen Generalverdacht gestellt werden, der 
sich nah dem im Dritten Reich gebräuchlichen, rassisch-abwertenden Terminus des „Volks-Schädlings“ oder „Parasiten“ verortet, wird bewusst und 
billigend in Kauf genommen. Aus der lebensgefährlichen Flucht wird assoziativ ein vermeintlich freiheitlich motiviertes All-inclusive Spaßprojekt geformt, dessen 
mittelbare Motivation Gier sei. Der Begriff beschreibt zusammen mit adäquaten Äußerungen konservativ-nationalistischen Hintergrundes das fortschreitende Ende 
einer sozio-politischen Diskussionskultur in wesentlichen Medien, die ethische Grundlagen der FDGO und einen allgemeinen christlich-geprägten Humanismus
bislang als unantastbare Grundlagen behaupten konnte. „Der Fremde“ macht wieder Angst in Deutschland. Und mit Angst macht man unverhohlen wieder Politik.

Anton Bosnjak setzt mit „Azil Turista“ genau an diesem Punkt an. Ursprünglich aus Herzegowina stammend, lebt Bosnjak nun schon viele Jahre in Deutschland und 
sieht sich vom diskriminierenden Gehalt der Aussage Markus Söders berührt. Auch er bezeichnet sich als Wirtschaftsflüchtling, ist der neuen Heimat und Gesellschaft 
immernoch in vielen Teilen fremd. Die Schreibung des Titels legt im Gegensatz zu Söders kategorialer Intention eine individuelle, hypothetische Person nahe, die als 
syntaktisches Alter-Ego des Künstlers verstanden werden kann.

Betritt man den Galerieraum, begegnet einem zuerst prominent der Kulissenhaft-konstruktiv gehaltene Aufbau einer Treppe aus Spiegelglas. Das glatte, harte 
Material ist einer filigranen Konstruktion aus Dachlatten aufgebracht und verbindet den lichtgrauen Boden vermeintlich mit einem der Oberlichter. Folgt man dem Verlauf 
optisch, wird jedoch schnell klar, dass Stufen fehlen, das ganze Konstrukt sicher auch nicht trägt. Die Form ist damit als Sockel einer Aufsicht zu verstehen, die sich 
direkt vor den eigenen Füßen beginnend als kühler, gebrochener Blick in den Umraum und ein abbildhaftes Oben geriert. Optisch führt diese ungewohnte Ansicht der 
Decke den Betrachter gleichzeitig in beunruhigender Ruhe abwärts. Ein an Arabesken angelehnter, skizzenhaft-provisorisch ausgeführter Torbogen leitet installativ in 
den hinteren Bereich der Galerie über, in dem Bosnjak seiner Liebe zur Malerei Raum gibt. Zarte Verlaufsartige Farbflächen aus Pigment-Tinte 
überlagern sich mit Acryl und Öl, werden immer wieder von zeichnerischen Elementen begleitet, teils formal in strenge Flächengefüge getrennt. Analog zum installati-
ven Vorgehen des Künstlers wirken die auf MDF ausgeführten, schwebend vor der Wand gehängten Malereien in Teilen transparent und deuten auf einen Raum, der 
sich in letzter Konsequenz weder greifen noch verorten lässt. Bosnjak selbst bezeichnet seine malerische Arbeit als Garten, der inmitten der Dinge einfach ist, und so 
sind die räumlichen Andeutungen der Bilder eher als atmosphärische Berührungsformen einer inneren Kartografie zu sehen, als Hinweis auf eine konkrete
Herkunft oder Geschichtlichkeit geben zu wollen. Effektiv stellt das spröde, arme Trägermaterial hierbei den Bezug zur umgebenden Architektur her. Aus der Schalung 
malerischer Installation wird der Ausstellungsraum selbst als provisorische Hülle eines Ortsbegriffs spürbar, der flüchtiger ist, als man zunächst annehmen 
möchte. Im Wechselspiel aus körperlicher Raumerfahrung und sinnlich-intellektueller Blickführung tritt eine mögliche Substanz des „Fremden“ auf, die durch den
Vorgang der gestaffelten Wahrnehmung allerdings schon lange originärer Teil des eigenen Ortsmoments geworden ist. Man ist selbst mittendrin und dem gezeigten in 
keiner Weise unähnlich.
Bosnjaks Arbeit „Azil Turista“ schlägt inhaltlich einen überaus ernsten Ton an, bemerkenswerterweise geht der Ausstellung ein fatalistischer oder gar zynischer Zug 
völlig ab. Die Setzung besticht in ihrer aufgeräumten Klarheit und der entschiedenen Nutzung material-ästhetischer und Objekt-assoziativer Motive als 
außergewöhnlich zugewandter, präziser Kunstmoment. Wie schon in früheren Ausstellungen Bosnjaks ist die Leichtigkeit der formalen, materiellen und 
atmosphärischen Übergänge innerhalb der Installation deutlich spürbar und verbindet sich mit dem Ausstellungsraum der Galerie FOE zu einem wunderbaren 
Habitat. Jenseits politischer Scharfmacherei und einer angespannten gesellschaftlichen Grundstimmung findet sich hier ein Ort, der viele der allseits vertretenen 
Unsicherheiten mit einem warmen, sensiblen Gestus der Einfachheit und Prägnanz kontern kann. 

Max Weisthoff



Ausstellungsansicht: „AZIL TURISTA“ mit AZILS GARDEN, Galerie FOE, München, 2018.



beide Seiten: Installationsansicht: AZILS GARDEN, mit Arbeiten der Reihe GARDENING, „AZIL TURISTA“, Galerie FOE, München, 2018.



Installationsansicht: AZILS GARDEN, mit Arbeiten der Reihe GARDENING, 2017, „AZIL TURISTA“, Galerie FOE, München, 2018. Detailansicht: Arbeiten der Reihe GARDENING, Öl, Acryl und Ink auf MDF-Platte, 2017.



Installationsansicht: AZILS GARDEN, „AZIL TURISTA“, Galerie FOE, München, 2018.



  Ausstellungsansicht:  ORIENT EXPRESS und DIE TREPPE
 „AZIL TURISTA“, Galerie FOE, München,  2018.





DIE TREPPE 2018, 275 x 300 x 80 cm







ANDERE WINKEL 
„AZIL TURISTA“,
 Galerie FOE, München, 2018.



Detailansicht: Arbeiten der Reihe GARDENING, Öl, Acryl und Ink auf MDF-Platte, 2017.



ANDERE WINKEL 
„AZIL TURISTA“,
 Galerie FOE, München, 2018.



beide Seiten: 
ORIENT EXPRESS, 2018.



ORIENT EXPRESS, 2018, 360 x 220 x 12cm




