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Es ist kein Zufall, dass auffällt, dass Filip Haag ein Künstler ist, der dem Zufall vertraut. Von dieser 
Gelassenheit, wie diese Haltung umschrieben werden könnte, spricht auch der Titel der Ausstellung: 
„Es kommt. Es bleibt. Es geht." Selbstverständlich könnte man, davon ausgehend, von einer 
Lebenshaltung sprechen, die sich in diesem prägnanten Titel niederschlägt. Es kommt, wie es kommt. 
Es bleibt, wie es bleibt. Und es geht, wie es gekommen ist. Der antike griechische Naturphilosoph 
Demokrit hat das auf seine spezielle Weise ausgedrückt: „Heftiges Streben nach einem Ziel macht die 
Seele für alles Andere blind." Das heisst auch: Wer den Zufall zulässt, sieht mehr. Und in diesem 
Mehr-Sehen zeigt es sich, dass da nicht der Zufall am Werk ist, sondern ein genaues Schauen. Der 
Zufall in der Kunst ist also eine vertrackte Grösse - von Marcel Duchamp über die Dadaisten oder 
Jackson Pollock bis in unsere Tage. Denn Künstler, die den Zufall als Werkzeug benutzen, müssen 
genau wissen, auf was sie sich einlassen. Und so kann der Zufall als künstlerische Strategie, als 
Konzept und somit wiederum nicht als zufällig bezeichnet werden. Dazu der Kunsttheoretiker Hans 
Ulrich Reck: „In der Kunst gibt es nicht Zufall, nur Überlistungsstrategien, die dem als Zufall 
erscheinen, der sie als Listen noch nicht zu durchschauen vermochte." 
 
Filip Haag ist ein Erfinder, ein listiger obendrein. Wer seine Werke - gleich um welche Technik es sich 
handelt - genauer ansieht, entdeckt zuerst einmal einen Kosmos voll räumlicher Tiefe, ja Kosmen, die 
sowohl in das Mikro- als auch in das Makrokosmische reichen - von Zellen also bis ins All. Fast hat 
man das Gefühl, in diesen Flüssen, Verwerfungen, Ballungen, Ex- und Implosionen entstünden auf 
jedem Bild, in jeder Zeichnung, bei jeder Skulptur eine neue Galaxie oder, umgekehrt, eine neue 
Zellordnung, die sich aus sich selbst hinaus weiterentwickeln könnte. Man denkt an Atome, an 
schwirrende Partikel - weswegen der Verweis auf Demokrit ebenfalls kein zufälliger ist. Denn Demokrit 
steht in der Geschichte da als Frühdenker des Atomismus, des Materialismus, in dem Teile und die 
seiende Leere nach bestimmten Gesetzen miteinander in Relation stehen. 
 
Haag vertraut den Eigengesetzlichkeiten der Materie - eben weil er sie ganz genau kennt und weil er 
weiss, welche Materie mit welcher welche Reaktionen auslöst. Und so ist diese Kunst nicht nur 
materialistisch, sondern auch prozessorientiert. Der Zufall ist bei Haag kein zufälliger. Er ist das 
Resultat von Versuchsanordnungen und von Erfahrung - und schliesslich von Neugierde darauf, was 
Neues entstehen könnte. So sehr er sich mit seiner Materie beschäftigt, so sehr reizen seine Werke 
die Fantasie. Es sind offene Kunstwerke, die geistige und intellektuelle Räume öffnen. Davon erzählen 
auch die Titel, die in unbekannte Welten entführen: „OLUNGEN", „HEPMI" oder „XANZORUND". 
 
In Filip Haags erster Ausstellung in der Galerie Sylva Denzler, Zürich, haben wir uns auf drei Stränge 
seines Werkes konzentriert, die Galerie ist klein… Wir zeigen je eine Gruppe von Ölmalereien, 
Bleistift-Zeichnungen und Bronze-Skulpturen. Das Werk des Künstlers ist ausufernd, umfasst darüber 
hinaus Tuschezeichnungen, Eitempera, Aquarell, Lack, mixed media, Pigmentprint, Radierung und 
Lithografie, Fotografie, Video, Collage, Hinterglasmalerei, fotochemische Malerei… Experimentierlust 
pur, und über Jahre und Jahrzehnte hinweg gepflegt.  
 
Filip Haag darf auf zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in renommierten Galerien in den 
Räumen Bern, Basel, Zürich und New York zurückblicken. Er hat auch verschiedene Museumsräume 
bespielt. 
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