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* 1968 in Berlin, Deutschland

Lota, 2007 / 2010
Baumwolle, Farbe, Beton, Eisen
2 Wandelemente, Dimensionen variabel
Betonskulptur, 2-teilig, je 140 × 62,5 × 13 cm

Matti Brauns Arbeit Lota eröffnet ein weites Bezugs- und Assoziationsfeld, dessen Spur nach 
Indien, nach Ahmedabad führt, wo Mahatma Gandhi 1915 den Harijan Ashram gründete, der 
1930 Ausgangspunkt seines friedlichen Salzmarsches wurde. Der Titel Lota verweist auf ein klei-
nes bauchiges Gefäss aus Messing oder Kupfer. Ein Alltagsgegenstand, der auch bei religiösen 
Zeremonien zur Reinigung Einsatz findet. 1958 entdeckten Charles und Ray Eames auf ihrer For-
schungsreise zur Förderung des Designs in Indien dieses Gefäss und empfanden es als «den 
vermutlich eindrucksvollsten und schönsten Gegenstand» Indiens.
Die raumgreifende Installation Lota besteht aus zwei wandgrossen, abstrakt-ornamental bemal-
ten Stoffen, denen eine paraventhafte Skulptur aus Sichtbeton gegenübersteht. Die Farbpalette 
ist reduziert auf Schwarz, Weiss und Grau. Dreieck, Linie und Raute bilden die Grundmodule. 
Die Rauten der Betonstele nehmen auf einen zweiten Ort in Ahmedabad Bezug, den von Louis 
Khan 1962 erbauten Indian Institute of Management, das heute noch zu den bedeutendsten Wirt-
schaftsakademien Indiens zählt.
Das Grundmodul einer der Wandarbeiten bildet ein spitzes Dreieck, schwarz nach oben, weiss 
nach unten ausgerichtet. Drei Felder der weissen Dreiecke sind grau eingefärbt und formieren, 
neben der Irritation, die sie auslösen, ein zusätzliches Dreieck. Im Hinduismus ist das Dreieck ver-
bunden mit dem Symbol der Yoni1 und der Göttin Durga2. Das Muster der zweiten Stoffarbeit bil-
det sich aus handgezogenen vertikalen schwarzen Linien auf weissem Grund. Beide Stoffe bezie-
hen sich mit ihrer Formensprache auf hinduistische Traditionen von Yantras – rituelle Diagramme, 
die zur Meditation verwendet werden. Beim Betrachten der Wandbilder entsteht ein unablässiges 
Flirren, das sich, je länger und konzentrierter man sich in diese versenkt, in der Wahrnehmung zu 
einem dreidimensionalen, kontinuierlichen Bewegungsmoment verstärkt.
Lota führt den Betrachter in einen komplexen, sinnlichen Kosmos, der die indische Moderne und 
ihre Gegenwärtigkeit bis heute aufscheinen lässt.

Christiane Meyer-Stoll

Kunstwerk des Monats 
November 2015

KUNSTMUSEUM
 LIECHTENSTEIN

Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt jeden 
Monat ein Werk aus der eigenen Sammlung in 
den Mittelpunkt. Neu werden regelmässig auch 
Werke aus der Sammlung der Hilti Art 
Foundation auf diese Weise vorgestellt.

Nächste Monate

Dezember
Piet Mondrian 
Tableau No. VIII with Yellow, Red, Black and 
Blue, 1925

Januar
Alighiero Boetti, Normale e anormale, 1987

Städtle 32 · FL-9490 Vaduz · www.kunstmuseum.li

1  Heilig geltendes Symbol des weiblichen Geschlechts in 
Indien, versinnbildlicht Quelle, Ursprung, Ruheort.

2  Göttin der Vollkommenheit, die Kraft, Wissen, Handeln und 
Weisheit verkörpert.
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Matti Braun 
* 1968 in Berlin, Germany

Lota, 2007 / 2010
Cotton, paint, concrete, iron
2 wall elements, variable dimensions
Concrete sculpture, 2 parts, each 140 × 62.5 × 13 cm

Matti Braun’s work Lota opens up a broad field of references and associations whose trail leads 
to India, to Ahmedabad, where in 1915 Mahatma Gandhi founded the Harijan Ashram, later 
the starting-point for his peaceful Salt March in 1930. The title Lota refers to a small, round 
pot made of bronze or copper – a household item that is also used for cleansing in religious 
ceremonies. In 1958, on a research trip to promote design in India, Charles and Ray Eames 
discovered this vessel and saw it as “probably the greatest, the most beautiful object” in India.
An expansive spatial installation, Lota consists of two wall-sized textiles covered in abstract, 
ornamental painting. Opposite these stands a screen-like sculpture made of exposed concrete. 
The colour palette is reduced to black, white and grey. Triangle, line and rhombus form the 
basic modules. The rhombuses of the concrete stele refer to a second location in Ahmedabad, 
the Indian Institute of Management, which was built by Louis Khan in 1962, and is still one of 
the most important business academies in India today. 
The basic module of one of the wall pieces is formed by a pointed triangle, black upwards, 
white downwards. Three fields of white triangles are coloured grey and – apart from the 
vexation they provoke – form an additional triangle. In Hinduism, the triangle is linked with 
the symbol Yoni1 and the goddess Durga2. The pattern on the second textile is formed from 
hand-drawn vertical black lines on a white background. The formal language of both textiles 
refers to Hindu traditions of yantras – ritual diagrams used in meditation. When one observes 
the wall images, a relentless shimmer emerges; the longer and more intently one immerses 
oneself in it, this shimmer intensifies in the perception into a three-dimensional, continuous 
moment of movement. 
Lota leads the observer into a complex, sensuous cosmos that reflects Indian Modernism and 
its contemporaneity up to the present day.
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1  A symbol of the female sex in India regarded as sacred, stands 
for source, origin, place of rest.

2  Goddess of perfection embodying power, knowledge, action 
and wisdom.

The Kunstmuseum Liechtenstein highlights a 
work from the permanent collection each month 
throughout the year. Starting from now, also 
works from the collection of the Hilti Art 
Foundation will be included in this series.
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