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Fragen an Tashi Brauen  (Isabel Zürcher)

Gibt es Dinge, die du nur oder vor allem aus deiner Arbeit lernst?
Das Atelier ist für mich ein Rückzugsort. Das „ins Ateliergehen“ ist ein Ritual. Ich schätze 
an meiner Arbeit dieses Wechselgefühl von totaler Freiheit und klar struktu-rierten Ar-
beitsprozessen. Mich in diesem Spannungsfeld zu bewegen, wach zu sein und zufälli-
gen Momenten Raum zu geben, dies beeinflusst auch mein Leben neben dem Atelier. 

Kennst du Glücksmomente beim Arbeiten? Und wenn ja: worin besteht das 
Glück? 
Arbeiten mit Farbe gibt mir eine Art Glücksgefühl. Zurzeit ist es die Farbe Gelb, wel-
che andere Formen und Farben intensiver erscheinen lässt.
Auch bin ich glücklich, wenn sich die Arbeit weiterentwickelt.

Was oder wen braucht deine Kunst am meisten? 
Raum und natürlich Zeit. 

Hat dein Schaffen mit Politik zu tun? Mit Poesie? Mit beidem?
Nicht mit Politik. Poesie ist bei der eigenen Arbeit schwierig zu fassen. Vielleicht gibt 
es aber Momente, bei denen Poesie mitspielen könnte. 

Was sind für dich Kriterien des Erfolgs?
Kleine Schritte in der Arbeit zu verfolgen, oder aber auch einen ganzen Tag im Ate-lier 
zu verbringen.
Eine Öffentlichkeit zu schaffen.

Was kann Kunstkritik (im besten Fall)? 
Die Arbeit oder den Künstler von einer neuen Seite beleuchten. Mir gefallen Kunst-
kri-tiken, die vom Sehen und Wahrnehmen her geschrieben werden. Eine Art Versuch, 
die Arbeit zu verstehen über die inhaltliche und formale Gerüste.

Wenn dich Kunst (von anderen Künstler/innen) aufweckt, verstört, erschüttert, 
begeistert: Was kann ein Auslöser sein?  
Gerade vor einigen Tagen verspürte ich bei einer Ausstellung von Markus Weg-
gen-mann Begeisterung. Die Galerie wurde mit einem orangen Teppich überzogen. 
Es war eine unmittelbare, visuelle Erfahrung in Bezug zu seinen Bildern. Ich musste 
das Auge, meine Bewegung im Raum anpassen. Solche visuelle Eindrücke begeistern 
mich sehr. 
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Questions for Tashi Brauen  (Isabel Zürcher)

Are there things you learn through your work?
The studio is my retreat. “Going to the studio” is a ritual for me. The contrast between 
the feelings of absolute freedom and a clearly structured work process is precious 
to me. Moving about in this area of conflicting states, being fully awake and allowing 
random moments to occupy the space influences my life both inside and outside the 
studio.

Do you know moments of joy at work? And if so, wherein lies this feeling? 
Working in color makes me happy. At the moment it ’s the color yellow, which allows 
other forms and colors to seem more intense. 
I also feel glad when the work continues to evolve.

What or who does your art need most?
Space and, of course, time.

Does your work have anything to do with politics? With poetry? With both?
Not with politics. Poetry is difficult to define in one‘s own work. But perhaps there are 
moments when poetry could play a role. 

What are the criteria of success for you?
To pursue my work one step at a time, but also to spend the entire day at the studio. 
To create a public sphere.

What can art criticism do (in the best case)?
It can illuminate the work or the artist from a new angle. I like art critiques that are based 
in what is actually seen and observed. When it ’s a kind of attempt to understand the 
work through the content and its formal scaffolding.

When art (by other artists) awakens you, disturbs you, shakes you up, inspires 
you: What’s the trigger?
Just a few days ago I was at an exhibition of Markus Weggenmann, which really ex-
cited me. The gallery was covered with an orange carpet. It was a direct, visual expe-
rience in relation to his paintings. I had to adapt my eyes, my movements in the space. 
Such visual impressions greatly inspire me. 
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