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Filip Haag,KunstschaffendermitAtelier am
Wylerring,wurde1961 inBern geborenund
wuchs im Burgfeldquartier auf. Er studierte
Kunstgeschichte,Geschichteder deutschen
Literatur undOstasiatische Kunstgeschich-
te in Zürich, lebte 1983/84 in Berlin, wur-
de Kunstmaler, kehrte nach Bern zurück,
zog für 15 Jahre an denThunersee und lebt
nun wieder in Bern. Von 1991 bis 95 war
er bei Professor Jenny Assistent für Bildne-
risches Gestalten in der Architekturabtei-
lung der ETH Zürich,1994bis 95unterrich-
tete er Maltechnik an der ETH Zürich und
an der Schule für Gestaltung Bern/Biel.Ab
1996 organisierte Filip Haag zusammen
mit Kotscha Reist und anderen Künstlern
mehrere Ausstellungsprojekte für den
Kunstraum Kiosk in der Lorraine. 1999 bis
2001 war er Dozent der Kunstgeschichte
an der F+F-Schule für Kunst und Medien-
design in Zürich, 2004 am Gymnasium in
Langenthal und an der Hochschule der
Künste Bern. Von 1996-98 war Haag Vor-
standsmitglied der GSMBA und 2006 bis
11 im Vorstand der Bernischen Kunstge-
sellschaft. Er unterrichtet aktuell auch am
Gymnasium Neufeld, ist verheiratet, Vater
dreier Kinder und lebt im Breitenrain.

Filip, wolltest du schon immer
«Künstler»werden und sein?
Nein. Ich wollte zuerst Fotograf wer-
den und inMünchen die Fotoschule
besuchen. Ich hätte aber eine Sinar
undeineHasselbladbenötigt,ummit
demStudiumzubeginnen.Dasnöti-
geGeldhatte ichnicht. Ichentschied
mich stattdessen, an die Filmschule
in München zu gehen. Als die Auf-
nahmeprüfung anstand, war ich im
MilitärdienstundbekamUrlaub. Ich
stieg jedoch inden falschenNachtzug
und konnte die Prüfung nicht able-
gen. Ich begann dann mit Assisten-
zen beim Film, machte selber eini-
ge Kurzfilme mit Super8, hatte ein
Projekt eines 25-minütigen Kurz-
films und reichte dieses für Förder-
beiträgeein. Icherhielt jedochkeinen
Rappen, weil mich niemand kannte
und ich keinen Abschluss hatte. Mir
traute das natürlich niemand zu...
Ich hattemonatelang, auch mit Pro-
fis in Zürich, am Projekt gearbeitet,
budgetiert, Exposée, Drehbuch und
Konzeptgeschrieben.Sobegann ich,
mich nur noch auf das Schreiben zu
konzentrieren, und schrieb zwei Bü-
cher ohne Filmhintergrund, und im
Schreibenwurde ich immer bildhaf-
ter. Ichfingalsoautodidaktischanzu
malen und fühlte, dass die Malerei
dasRichtigewar, dass ich aufmeiner
Suche angekommenwar.

Worüber handelten die Bücher?
Eines enthielt Gedichte und Essays
mit Skizzen und Fotos – ich schrieb
es in Berlin –, das andere handelte
von Reisen durch Anatolien.

Filip,widerspiegelt dieVielseitigkeit
in deiner Kunst deinWesen?
Ich liebe es, verschiedene Projekte
anzugehen. Ich habe wieder mit der
Fotografie begonnen. Letztes Mal
ging ich ihrvertieft inNewYorknach.
Ichbin vielseitig ... ImMaibeginnt in
Zürich meine nächste Ausstellung,
mit Malerei. Als die Galeristin mich

nun im Atelier besuchte, war sie bei
unserer Auswahl derWerke ein biss-
chen überfordert.

2016 schriebst du in einem Text, die
Malereimüsse immer inneueGegen-
den reiten? Lebst du auch nach die-
semGrundsatz?
Ja, gerade die letzten zwei Jahre. In
der Malerei ist es klar, immer wenn
ichweiss,wieesherauskommenwird,
schwindet mein Schwung. Im Leben
war ichmitmeinennunerwachsenen
drei Kindern lange Zeit recht einge-
spannt. ImJahrmeinesNew-York-Sti-
pendiums2016war ichfast immerun-
terwegs. Ich reiste nach Kuba, dann
lebte ich sechs
Monate in New
York, dann ver-
brachte ich Zeit
in Island, danach
in Zentralasien
und war dann wieder zurück in New
York. Nun plane ich eine Japanrei-
se, dies auch imZusammenhangmit
meinemfrüherenNebenfachstudium
OstasiatischeKunstgeschichte.

Wiegehstduaneine Ideeheran?Ent-
steht dein Werk geplant oder plan-
los»?AuchwenndudenZufall liebst?
Total planlos. Ich weiss, welche
Farbe und welches Format ich be-
nutzen werde, und ich folge einer
Stimmung, aber alles andere pas-
siert einfach. An der «Cantonale
Bern/Jura» malte ich zum Beispiel
ein grossesWandbild imKunstmu-
seumThun. Es entstand ohne Plan,
einfach in Improvisation. Hätte ich
fünf Minuten vorher damit begon-
nen, hätte es womöglich komplett
anders ausgesehen.

DeineWerke befinden sich inMuse-
en, Sammlungen und in bedeuten-
denUnternehmen.Wie fühlt es sich
an, als Künstler öffentlich aner-
kannt und verstanden zu werden?
Ich habe nicht das Gefühl, aner-
kannt und verstanden zuwerden... –
ausser von wenigen. Sicher nicht öf-
fentlich.Weisst du,wenndu30 Jahre
lang gute Kunst machst, erwirbt die
Kunstkommission irgendwann mal
etwas. Aber das heisst nicht, dass ich
dannfindenkann, ichsei anerkannt.
Es bedeutet auch nicht, dass ich da-
von lebenkann.Erfolgwürdebedeu-

ten, dassman von denWerken leben
kann. Als Künstler ist man das gan-
ze Jahr imAtelier und verdient dabei
wenig ... Selbst dann, wenn man re-
gelmässig Ausstellungenmacht.

Washast dualsKind gerne gemacht,
wenndudichkreativ ausgelebt hast?
IchwareigentlichkeinkreativesKind.
In der Pubertät schrieb ich dann Ge-
dichte.EinmalgewannicheinenPreis
des «Brückenbauers» – für eine Foto-
grafievomEiffelturmmitLicht-Schat-
ten-Effekten.

VorzweiJahrenhastdudasNew-York-
Atelierstipendium der Stadt Bern er-
halten und dort ein halbes Jahr bei
der Schauspielerin Linda Geiser, die
seit1982inNewYork lebtundStipen-
diatenbeherbergt, gewohnt.Wiewar
diese «gemeinsame»Zeit?
Ich bin seither mit ihr befreundet.
Wir waren oft zusammenunterwegs,
an Ausstellungen, bei Einladungen
des Kulturattachés in der Botschaft,
bei Freunden. Sie ist ein bisschen die
«Mutter» der Stipendiaten aus Bern
undZürich.NewYorkistsehrteuer.So
lud ich regelmässig Leute zum Essen
insAtelierein,kochte,Freundebrach-

ten Wein mit.
Linda kam fast
immer «zufälli-
gerweise» auch
dazu, sie spürte
immer, wenn et-

was im Gange war... Einmal organi-
sierte ich ein Fest mit drei Konzerten
unddreiLesungen.300Leuteerschie-
nen, zum Teil auch berühmte Leute
ausNewYork.

Was möchtest du künstlerisch noch
tun,wasdubishernichtgewagthast?
Ich habe eigentlich das gewagt, was
ich wollte. Vielleicht möchte ich ein-
maleinenRomanschreiben.Ichwuss-
teabernie,worüber,deshalbhabe ich
ihnbis heute nicht geschrieben.

Dein Atelier befindet sich im Wyler
(www.kunstkanal.ch), wo du mit
neun Kunstschaffenden arbeitest.
Bereichert dich das Gemeinsame
oder lenkt es mitunter ab, oder ar-
beitet ihr sehr autonom?
Wir arbeiten sehr selbständig, jedes
Atelierhat seineTüreundmeist sieht
man sich den ganzen Tag nicht. Mit
Inga mache ich jeden Tag eine Kaf-
feepause.Wirwissen jedochalle von-
einander ungefähr, woran wir gera-
de arbeiten.

Du beobachtest Alltagsformen und
beschreibst sie in deinem Blog. Irri-
tiertesdich,dassvielenichtmehrhin-
schauenbzw. nichtmehr erkennen?
Ich glaube nicht, dass man sagen
kann,dieLeute schautennichtmehr
hin. Jederhat so seineGeschichte, ist
beschäftigt mit seinen Lebensthe-
men, hat seine eigenen Flecken und

Ecken, wo er hinschaut. Was meine
Beobachtungen betrifft, handelt es
sich um einen «Reality-Check». Ich
begegne einer Situation und stel-
le verbal einen Zusammenhang mit
meiner Kunst und dem Leben her.

Wenndu imNordquartier einenOrt
für öffentliche Kunst schaffen könn-
test, wo wäre dieser und was wäre
dort zu sehen?
Ja, überall wo es Baustellen und
«Baustellen» gibt, könnte man dies
einrichten. Zum Beispiel auf dem
Breitenrainplatz. Oder an Mauern.
Gestern sah ich mir gerade einen
Film von «Blu» an. Er macht Bilder,
die «über Gebäude wandern». Es ist
sehr aufwändig, aber auch sehr po-
etisch, und gerne würde ich so was
durchs Quartier wandern sehen.

Danke für deineZeit unddenEinblick
in dein vielseitiges Werk.

 Filip Haag, Atelier Wylerringstrasse 7,
3014 Bern, www.filiphaag.ch/blog

«Ich folge einer
Stimmung, alles andere

passiert einfach.»

Filip Haag in seinem Atelier 2016 in New York mit einem seiner Bronze-Objekttkte. Bild: zVg

KOMMENDE AUSSTELLUNGEN

LEBEN IN DER KUNST – Sammlung C+G
Ketterer-Ertle, Die Mobiliar Bern, 4.4. bis
17.8.2018
FILIP HAAG – Galerie Sylva Denzler, Zürich
26.5. bis 30.6. 2018.


