
 

 – 1 –  

Die Quadrat-Mark von Andor Orand ist eckig 

Ein Künstler beweist die Quadratur des Kreises an einer Münze 

 

Das große Phänomen mit dem Namen »Geld«, sei es in der Form von Papier oder Münzen, 
hat in der Geschichte der Kunst schon immer eine bedeutende Rolle gespielt. Oft erscheint 
es dem Betrachter als Teil eines Gemäldes und nicht selten ist es dabei scheinbar äußerst 
diskret vom Maler platziert worden. Unauffällig begleitet es uns durch die Komposition des 
Gemäldes. Betrachtet man dann das Bild intensiver und setzt sich mit dem Werk 
auseinander, dann wirken die dargestellten Geldgegenstände, meist sind es Münzen, nicht 
selten ganz anders auf uns, ja sie bestimmen scheinbar fast das gesamte Werk und werden 
teilweise sogar als provokativ empfunden.  
 
Geld in der Kunst 

Die geheimnisvolle Faszination von Geld in seiner gar unterschiedlich auftretenden Vielfalt 
inspirierte im Laufe der Jahrhunderte schon immer die Künstler und sie versuchten, das 
Gesicht des Geldes in ihre Kunst einfließen zu lassen. Nur selten wird dabei auch bare 
Münze sichtbar gemacht und trotzdem ist sie, wenn auch in einer unsichtbaren Form, 
präsent. Als erlebbares Beispiel sei an dieser Stelle das von Leonardo da Vinci geschaffene 
Werk »Abendmahl«, welches im Auftrag von L. Sforzas in den Jahren 1495-98 entstand, 
erwähnt. Das Wandgemälde zeigt uns das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern, bei dem er 
ihnen Brot und Wein als seinen Leib und sein Blut reichte. Unter den Jüngern ist Judas dabei 
deutlich am verschnürten Geldsäckchen zu erkennen. Obwohl hier der Inhalt selbst nicht 
gezeigt wird und somit dem Betrachter des Bildes verborgen bleibt, weiß man doch sofort, 
dass es sich beim Inhalt des Beutels nur um die 30 Silberlinge, den empfangenen 
Judaslohn, handeln kann. Aber auch der, welcher sich eher selten mit der Heiligen Schrift 
befasst, wird den gemalten Beutel, als mit Geld gefüllt bezeichnen. Es stellt sich daher die 
Frage, warum das so ist? Warum werden die verschiedensten Gegenstände sehr schnell und 
manchmal sogar völlig unberechtigt, mit Geld in Verbindung gebracht? Es ist zu vermuten, 
dass doch vieles in unserem irdischen Dasein, für uns bewusst oder auch schon ganz 
unbewusst, mit dem Phänomen Geld zusammen hängt. Wir können uns dem Gelde gar nicht 
mehr entziehen, es wird uns als Bestandteil des Lebens aufgezwungen und erst mit dem 
eigenen Tod endet diese Geisel. Geld verändert unser Leben, prägt den Charakter 
entscheidend, es wird gehasst und geliebt, es trennt und verbindet. Es wird uns nicht 
bewusst und meist ist es uns auch völlig egal, wenn wir im Alltag mehr Geldstücken 
begegnen als uns Menschen über den Weg gelaufen sind. Geld wird erst richtig lebendig und 
gibt uns Einblicke in seine Seele, wenn wir ausgiebig darüber nachdenken. Aber wer denkt 
schon über Geld nach? Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt: Was wird sein, wenn 
alle Reichen eines Landes ihr Land verlassen? Werden diese Länder dann immer ärmer? 
Oder umgekehrt. Wenn alle Armen ihr Land verlassen, werden diese Länder dann immer 
reicher? Vieles ist Paradoxie und erinnert an die berühmte Quadratur des Kreises, der 
Verwandlung vom Kreis in ein flächengleiches Quadrat. In der Geometrie wird uns dabei die 
Transzendenz der Zahl »π« wohl hinderlich sein. Doch vieles ist wirklich machbar, auch 
wenn es sehr schwierig ist. Und wieder einmal zeigt uns dabei ein Künstler den Weg.  
 
 
Der in New York lebende Künstler Andor Orand befasst sich in seiner Philosophie seit vielen 
Jahren mit den Paradoxien des menschlichen Lebens und davon gibt es ja genug. In seinen 
Projekten versucht Andor Orand, uns die Nützlichkeit des Nutzlosen, die Vermittlung des 
Unmittelbaren sowie die Möglichkeit des Unmöglichen näher zu bringen. So verkaufte er auf 
dem Times Square in New York »Zeitschecks« an Leute, die Zeit kaufen wollten. Und von 
beiden gab es genug. Angeregt zu solcher Performance wurde der Künstler einmal sogar 
durch einen Ausspruch des damaligen Präsidenten der USA, Ronald Reagan.  
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Anfang der 70er Jahre kam die Idee bei Andor Orand auf, dem schon immer in runder Form 
geprägten alten amerikanischen »Quarter«, nun endlich Ecken und Kanten zu geben und 
das Viereck in Zirkulation zu bringen. Die Vision vom »Squared Quarter« war geboren. Die 
erste Edition des Squared Quarters fand 1972 statt. Der Quarter wurde von der Vorlage 
einer vergrößerten Fotografie auf ein Stück Gummi gezeichnet und dann in ein Quadrat 
gestreckt. Diese Umformung wurde kopiert, auf Münzgröße reduziert, gedruckt, 
ausgeschnitten, auf Karton aufgeklebt und mit transparentem Plastikspray beschichtet. 
Dieser Squared Quarter wurde dann für $ 6.25 verkauft, 25c x 25c = 6.25 $. So tauschte 
der Künstler eine reine Idee für Materielles aus. 
 
Anfang der 80er Jahre ergab sich die Möglichkeit den Squared Quarter als Münze zu 
produzieren. 
 
Diese Idee dann umzusetzen war allerdings ein äußerst schwieriger Prozess. Das beginnt 
schon damit, dass von der prägetechnischen Seite betrachtet, es nahezu unmöglich ist, eine 
Münze oder Medaille mit einer exakt quadratischen Gestalt herzustellen. Seit es Münzen 
gibt, befasst man sich mit dieser Problematik und experimentierte mit den 
unterschiedlichsten Materialien und vielen Münzformen herum. Um die Frage zu 
beantworten, warum man gerade bei der Herstellung von Münzen in quadratischer Form 
schnell an die Grenzen des Möglichen stieß, bedarf es ein wenig Grundwissen und daher 
sollen hier einige Fakten der Prägekunst kurz betrachtet werden. 
 
Das Prägen 

Das Prägen ist eine traditionelle Handwerkskunst. Man sollte wissen, dass es sich bei der 
Herstellung von reliefartigen Konturen wie Schrift und Bild, um eine Werkstoffverdrängung, 
mittels eines Werkzeugs, dem Prägestempel, handelt. Beide Seiten eines Münzplättchens 
(Ronde) werden dabei meist in einem Arbeitsgang vom Oberstempel sowie Unterstempel 
geprägt und erhalten dabei ihr Bild. Im Bruchteil einer Sekunde laufen beim Prägen 
verschiedene Materialreaktionen ab. Dabei spielen enormer Druck und entstehende Wärme 
eine große Rolle. Ein Prägering, in welchem die zu prägende Ronde liegt, soll das 
›Wegfließen‹ des Rondenmaterials verhindern. Bei modernen Prägemaschinen dient solch 
ein Prägering nicht selten gleichzeitig als Form für die Randgestaltung. Jedes Metall verhält 
sich logischerweise anders und natürlich spielen auch Materialdicke, Oberflächengestalt und 
zahlreiche andere Komponenten eine große Rolle. Die Randgestaltung eines Stücks hat in 
der Münzgeschichte eine wichtige Bedeutung. Gerade bei Stücken, welche aus Edelmetall 
geprägt worden sind - und es gab ja einst sogar Umlaufmünzen aus Edelmetall -, bekam der 
Münzrand durch eine Inschrift oder auch Kerben eine bildliche Gestalt. Dieses diente als 
Erkennungsmerkmal, denn war die Randgestaltung beschädigt oder fehlte ganz, dann hatte 
man es bestimmt mit einer ›Münzverschmälerung‹, einer Manipulation, zu tun und die 
Münze war einzuziehen. Solche Manipulationen waren im Deutschen Kaiserreich, als es noch 
Gold- und Silbergeld im Umlauf gab, weit verbreitet. So manch einer verdiente sich eine 
goldene Nase, indem er Goldmünzen zum eigenen Nutzen mit einer Feile bearbeitete, also 
›schmälerte‹. Die Randgestaltung bei modernen Münzen und runden Stücken ist heute kein 
Problem und gehört zum normalen Prägeritual dazu. Bevor es zur eigentlichen Prägung 
kommen kann, wird in der Prägestätte mit den unterschiedlichsten Materialien und 
Legierungen, die gewünschte Qualität vom Prägebild ausgetestet. Ein Prägering, welcher die 
Ronde während der Verwandlung zur Münze oder Medaille umschließt, ist heute fester 
Bestandteil einer Prägung geworden. Das hängt zum Teil, wie schon oben erwähnt, mit der 
Fließeigenschaft vom gewählten Prägemetall zusammen, welches im Prägeprozess, unter 
dem enormen Prägedruck von mehreren Tonnen, nun nach Außen drängt (fließt).  
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Es gibt quadratische Münzen auf der Welt 

Geht man über einen Sammler- oder Trödelmarkt, so kann man an einem Münzstand 
durchaus auch quadratische Münzen finden. Bekannt sind zum Beispiel die Umlaufmünzen 
zu 5 Cent (1913-1940) aus den Niederlanden. 
 

 

Abb. 1: 5-Cent-Münze der Niederlande 
mit abgerundeten Ecken 

Interessant ist es, dass alle Stücke dabei einen glatten 
Rand besitzen. Eine gebräuchliche Randgestaltung in 
der Form von Riffeln, Kerben oder gar einer Inschrift 
wird man hier nicht finden. Ein weiteres Merkmal ist 
die Tatsache, dass quadratische Umlaufmünzen, da in 
umfangreicher Stückzahl geprägt, nicht wirklich 
quadratisch sind und nur an eine selbige Form 
erinnern. Die Kanten der Stücke sind abgerundet und 
nicht eckig. Sicherlich hat man auch hier 
zweckmäßigerweise die Kanten als Unfallquelle 
erkannt und entschärft. Nun trifft man in der 
Geschichte der Numismatik auch auf ›echte‹ 
quadratische Stücke, wie es zum Beispiel bei einer 
»Mogul Klippe« aus Indien der Fall ist. Das Stück 
besitzt zwar scharfe Ecken, doch entstanden diese 
nicht beim Prägeprozess, sondern es handelt sich hier 
um nach der Prägung ausgestanzte Vierecke ohne 
jegliche Randgestaltung. 

 

Allerdings hat man in der Welt immer wieder versucht, eckige Münzen zu prägen, doch lässt 
man einmal den Aspekt einer Verletzungsgefahr außer acht, dann kommt man sehr schnell 
zu dem Ergebnis, dass es problematisch ist, diese herzustellen. Bewusst gewollte scharfe 
Ecken an Münzen sind technisch äußerst kompliziert, problematisch in der Verwendung und 
zusätzlich auch nicht ökonomisch vertretbar. Meist kommt es während des Prägens zu 
Rissen am Stück selbst, die Ronde kann dabei, je nach verwendetem Material, völlig 
zerstört werden. Münzstätten in aller Welt kennen diese spezielle Problematik und daher 
sind sicherlich mehr runde Münzen als eckige Stücke im Umlauf anzutreffen. Vieles ist also 
machbar, aber alles hat seine Grenzen. Genau das war die richtige Herausforderung für 
Andor Orand. 
 

 

  

Abb. 2/3: Originaler Quarter, Vorder- und Rückseite 

Umlaufmünze der USA 
 
¼ Dollar, 900er Silber, 6,25 g, 

Bildnis von George Washington 
(1732-1799), 1. Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika 
von 1789-1797, auf der Rückseite 
der Weißkopfseeadler, Riffelrand 
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»They have cut corners« (Sie haben scharfe Ecken) 

Diesen wohl trefflichen Ausspruch hört man oft in der englischen Sprache und Andor Orand 
machte sich also ans Werk. Im Jahre 1982 war die Arbeit an der Gestaltung zum Squared 
Quarter sicherlich noch ein Unikum, da er sich dazu eines PCs und eines 
Computerprogramms bediente. Heute kann man mit einem herkömmlichen 
Computerprogramm noch einiges mehr bewerkstelligen und es ist alltäglich geworden, 
Bilder oder Scans zu bearbeiten. Danach ging es an die Problematik des Prägens. Dazu ist 
es wichtig zu wissen, dass der Künstler zwar ein neues Kunstwerk schaffen wollte, allerdings 
sollten dabei grundsätzlich die Bildelemente der original Quartermünze erhalten bleiben. Die 
Gestaltung von Bild- und Adlerseite, sowie die Rillen auf dem Rand, mussten somit auch 
Bestandteil auf dem Squared Quarter sein. Nichts durfte fehlen, alles sollte so aussehen, als 
hätte man einen ganz normalen runden Quarter der Vereinigten Staaten in die quadratische 
Form gebracht. Wie zu erwarten, gab es zu Beginn auch gleich die ersten Probleme mit dem 
Riffelrand, welcher nun natürlich um die Ecken ging und an dieser Stelle demnach etwas 
erweiterte Rillen haben sollte. Andor Orand ging zwar einige Kompromisse an den 
Eckpunkten ein, doch sollte das, was wirklich möglich war, auch umgesetzt werden. Die 
Prägestätte setzte eigene Ideen um, indem man dort herkömmliche Prägestöcke zusätzlich 
mit zwei ›Kragen‹ (spezielle Prägeringe) ausstattete und bald war eine akzeptable Lösung 
gefunden. Der »Squared Quarter« war geboren und erhielt seine geprägte Gestalt in der 
Minted by Medallic Art Co. in Danbury, CT, aus einer Silberlegierung 999/1000, in zwei 
Versionen. Es gab den Squared Quarter als ¼ Unze oder als ½ Unze. Hier noch einige Daten 
zum Vorbild - dem Original Quarter - und dem Squared Quarter. 
 

  

 Abb. 4/5: Squared Quarter von Andor Orand, Vorder- und Rückseite 

Squared Quarter von Andor Orand  
 
999er Silber 
¼ Unze ( 7,08 g), 7/8 in. x 7/8 in. 
(22,22 mm x 22,22 mm), 
Stempelglanz, Relief mattiert, mit 
proportionaler Randschraffierung. 
 
½ Unze (14,17 g), 1 in. x 1 in. (25,4 
mm x 25,4 mm), Stempelglanz, Relief 
nicht mattiert, mit Randschraffierung. 

Die Bildnisse auf beiden Seiten der 
originalen Münze wurden mit einem 
Computerprogramm entsprechend in 
Form gebracht. Das Prägejahr 1984 
eingeprägt. 

 
Auflagen:  
1.300 Stück vom Squared Quarter ¼ Unze  
600 Stück vom Squared Quarter ½ Unze 

 
Sonderanfertigungen 
Der Squared Quarter wurde auch in 999er Gold (24 K) in PP geprägt, 7/8 in. x 7/8 in. (22,22 mm x 22,22 
mm), 11,34 g, davon gibt es 12 Stück. 
 
Dazu kommt noch die Ausführung der 22,22 mm x 22,22 mm Version in einer Neusilber, (einer Kupfer-
Nickel- Zinklegierung) von 330 Stück in Stempelglanz, welche für Präsentation- und Pressezwecke gedacht 
waren. Auch diese Stücke haben eine proportionale Randgestaltung.  

 

 
Das Experiment war gelungen, es gab nun den guten alten amerikanischen Quarter auch 
mit vier Ecken. Die amerikanischen Zeitungen berichteten ausführlich über dieses 
Phänomen. Einige freuten sich über solch ein Kunstwerk, andere übten Kritik. Einige sahen 
im Squared Quarter eine Gefahr und vermuteten sogar eine Verletzung der amerikanischen 
Münzgesetze. Andor Orand hatte sich dagegen bereits vor der Prägung bei den zuständigen 
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Behörden erkundigt, um nicht mit der amerikanischen Gesetzgebung ›anzuecken‹. Dort 
hatte man sich alles angehört und man fand das Vorhaben amüsant und unproblematisch. 
Bedenken hatte die Sicherheitsbehörde keine, denn eine Verwechslung mit einem echten 
runden Quarter schloss man aus. 
 
Als jedoch der Rechtsanwalt von Andors Firma Square Deal Productions GmbH, eine 
offizielle Anfrage an die Behörde richtete, erhielt er auch eine offizielle Antwort, nämlich, 
daß der Squared Quarter als Derivation vom US Quarter, durchaus gewisse Ähnlichkeiten in 
Design, Farbe sowie Beschriftung aufzeige, und deshalb sehr wohl gegen das Münzgesetz 
verstoßen könne. Diese Meinung sei jedoch nicht bindend, denn dieser Sachverhalt müsse 
von einem Gericht entschieden werden.  
 
 
Münze oder Medaille? 

Nach umfangreichen Recherchen und unzähligen Gesprächen mit Experten der Numismatik, 
stellte sich heraus, dass der Squared Quarter die einzige im Prägestock geschlagene – einer 
originalen Münze ähnliche – Medaille mit scharfen Ecken und Randpunzierung ist. Die 
Bezeichnung »Medaille« für solch eine Prägung wurde bewusst gewählt, da hier keinesfalls 
Falschgeld, sondern ein Kunstwerk geschaffen wurde. Der Squared Quarter trägt zwar alle 
Merkmale einer originalen Münze, wenn auch in viereckiger Form, doch trägt er trotzdem 
nach gesetzlichen und numismatischen Gesichtspunkten den Charakter einer Medaille. Die 
Emission von Münzen bzw. die Münzhoheit steht nur der Regierung eines Landes nach 
entsprechendem Münzgesetz zu. Kurzum, jedes Stück welches nicht offiziell nach 
entsprechender Gesetzgebung ausgegeben wird, ist keine Münze, sondern gilt als Medaille. 
Dabei ist es unwichtig, ob die Medaille eine Wertbezeichnung trägt oder nicht. Es kann zwar 
vorkommen, dass geprägte Medaillen in einer Region, meist zeitbegrenzt, als 
Zahlungsmittel akzeptiert werden, doch behalten die Stücke dann immer noch die 
Bezeichnung Medaille und dürfen keinesfalls Münzen genannt werden. Oder vielleicht doch? 
 
Der Künstler wollte eine Münze herstellen und keine Medaille. Das war der springende 
Punkt. Er musste sich in dieser Hinsicht mit einem weiteren Widerspruch auseinandersetzen 
und ihn vermittelnd aufklären. Wenn man technisch gesehen eine Münze herstellt und sie in 
ihrer Differenz zur gültigen Währung entsprechend kennzeichnet, dann bleibt sie in diesem 
Zusammenhang auch eine »Münze«, und wird nicht automatisch aus rechtlichen Gründen in 
eine Medaille umbenannt. Die Logik dieses Arguments hat die U.S. Münzbehörde verstanden 
und akzeptiert. Daraufhin haben die allgemeine und auch die numismatische Presse die 
Verkaufsannoncen für den Squared Quarter als ›satirische Münze‹, mit und ohne 
Anführungsstriche publiziert. 
 
 
Quadrat-Mark, Idee und Intention 

Für Andor Orand waren mit dem Squared Quarter noch nicht alle Möglichkeiten ausgereizt. 
Ihm war klar, dass da noch viel mehr möglich sein würde und schon bald sollte man sehen, 
dass es auch in Deutschland ›zackig‹ zugehen kann. Die Idee von der »Quadrat-Mark« 
sollte nun verwirklicht werden. Dieses musste noch eine größere Herausforderung werden, 
denn schon die Randgestaltung am Original bestand nicht nur aus Riffeln, sondern war glatt 
mit eingeprägten Arabesken. Dem Künstler war klar, dass sein Vorhaben, eine Quadrat-
Mark zu schaffen, nicht nur ein heftig diskutiertes Gesprächsthema sein würde. Nein, man 
würde sicherlich alles genau unter die Lupe nehmen und überprüfen, ob denn dort auch 
alles stimmt und jedes Detail zu erkennen ist. Man würde außerdem versuchen, am 
Kunstwerk selbst technische Unzulänglichkeiten und Inkonsistenzen nachzuweisen. Andor 
Orand stellte sich daher das Ziel, dass man bei dem zu schaffenden Kunstwerk sofort und 
ohne weitere Erklärungen erkennen soll, dass es eine Mark ist, die in ein Quadrat 
transformiert wurde und dass dieses Stück dazu noch von ausgezeichneter Qualität ist. In 
der Münz-Prägestatt GmbH München fand Andor Orand gleich Anklang mit seiner Idee und 
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man war hier sofort bereit, sich der Herausforderung zu stellen. Als man dort mit den 
entsprechenden Vorarbeiten begann, wurde für die D-Mark gerade die letzte Runde 
eingeläutet und der Eurostern ging langsam am europäischen Horizont auf. Dazu passte die 
Idee mit der Quadrat-Mark ausgezeichnet, denn der Kreis symbolisiert den Geist, das 
Immaterielle und das Unendliche, das Quadrat das Materielle und das Endliche. Deshalb 
sollte die Mark, die so erfolgreich in ihrer soliden Beständigkeit war, auch als Quadrat und 
nicht als Kreis verewigt werden. »Das ist das Einmaleins der Zirkulation meiner Quadrat-

Mark. Zur Zeit des Abschieds soll die DM ins Quadrat erhoben und durch Potenzierung 

verewigt werden.« Das sagt der Künstler dazu. 
 
Ein Graveur von Format 

Zuerst kam die moderne Technik zum Zuge und mit Computer und Scanner ging es ans 
Werk. Nach dem Scannen der Originalmünze hat man, mit Hilfe eines eigens dafür von Bill 
Kinsinger entwickelten Computerprogramms, das vorhandene Design auf ein Quadrat 
übertragen. Die Seitenlängen und der Durchmesser entsprechen dabei den Maßen der 
Originalmünze. Nun war reine Handarbeit erforderlich, denn die Umsetzung der vom 
Computer errechneten Vorlage in ein Messingmodell erfordert viel Augenmaß sowie großen 
technischen Sachverstand und dazu eine Menge Erfahrung. Alles muss stimmen und man 
muss beachten, dass schließlich bei der Arbeit am Prägestempel selbst alles spiegelverkehrt 
eingraviert werden muss, damit beim Prägeprozess ein positives Ergebnis entstehen kann. 
Mit dem Graveurmeister W. P. Brunner aus Lahnstein hatte man einen wahren Meister 
gefunden, welcher eine ausgezeichnete Arbeit lieferte. Wieder standen Probleme mit der 
Randgestaltung an. Dazu musste man sich auch in der Münz-Prägestatt GmbH München 
ausgiebig Gedanken machen. Es wurde viel diskutiert, geplant, probiert und doch wieder 
verworfen, bis man dann auch hier eine akzeptable Lösung gefunden hatte. Für die 
Randverzierung mit den Arabesken mussten besondere Prägestöcke hergestellt werden, da 
man das Muster der Arabesken erst nach dem Ausprägen einstanzen wollte.  
 

  

Abb. 6/7: Arabesken am Rand einer D-Mark und der Quadrat-Mark 

 
 

Viele Details waren vor dem Beginn der Prägung zusätzlich zu beachten. So war es ganz 
wichtig, dass zum Beispiel der Durchmesser am D-Mark-Original nicht die Diagonale, 
sondern die Seitenlänge der Quadrat-Mark sein sollte. Zusätzlich legte Andor Orand großes 
Augenmerk auf die Gestaltung der Arabesken auf dem Rand selbst, besonders auf die 
geschwungenen Enden. Diese ähneln bekanntlich den Einschnitten im Klangkörper einer 
Violine und das sollte nunmehr verzerrt sichtbar sein. Dem Künstler war wichtig, das 
Kunstwerk nicht am Rand zu begrenzen, sondern quasi über diesen hinausgehen zu lassen. 
Alle Anpassungen und Verzerrungen sollten technisch korrekt erscheinen, obwohl auch hier 
an den Eckpunkten Kompromisse gemacht werden mussten. Die Quadrat-Mark wurde eine 
Teamarbeit, jeder Beteiligte wusste, dass man hier nicht etwas Beliebiges machte, sondern 
selbst an der Schaffung eines Kunstwerkes beteiligt war. Andor Orand brachte es mit 
folgendem Satz auf den Punkt:  
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»Sämtliche Interpolationen und Projektionen, die zwischen Idee, Entwurf und Kunstwerk 

liegen, sehe ich als künstlerisch-kreative Vorgänge. Deshalb soll jeder, der sich an der 

Sache beteiligt auch erwähnt werden.«  
 

  

Abb. 8/9: Deutsches Markstück, Vorder- und Rückseite 

Deutsche Mark, Umlaufmünze 
Deutschland 1950-2001 

1-Deutsche Mark, (K-N), 5,50 g, 
Bundesadler mit Umschrift 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 
Rückseite Wertangabe zwischen 
Eichenblättern, Rand mit Arabesken 

 

 

  

Abb. 10/11: Quadrat-Mark von Andor Orand, Vorder- und Rückseite 

Quadrat-Mark  

999er Silber, 22,0 mm x 22,0 mm, 
10.000 Stück, 8,504 g, PP 

585er Gold, 22,0 mm x 22,0 mm, 
2.500 Stück, 11,34 g, PP 

 

 

   

Abb. 12.1/12.2/12.3: Detailansichten der Quadrat-Mark (Silber) und ihrer Randgestaltung 
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Abb. 12.4/12.5/12.7: Detailansichten der Quadrat-Mark und ihrerRandgestaltung 

 

 

Besonderheiten 

Es gibt noch zusätzlich zahlreiche Probeprägungen, die vom Künstler aufbewahrt werden, 
des weiteren auch Fotografien, Dokumente und Werkzeuge, die zwischen Idee und Produkt 
angefertigt wurden und Zeugnis eines künstlerischen Prozesses sind. Andor Orand setzte 
seine Vision von der Quadrat-Mark erfolgreich in Deutschland um und sein Zitat: »Die Mark 
darf nicht verrecken, drum kriegt sie jetzt vier Ecken«, wurde Wirklichkeit. 
 
Beide Stücke, sowohl Squared Quarter, als auch Quadrat-Mark, waren nur ein vorläufiges 
Ende in der künstlerischen Münzgestaltungsweise eines Andor Orand, denn später gab es 
noch einen Squared Yen.  
 
Es sind nicht nur kunstbegeisterte Menschen, welche von Andor Orand geschaffenen 
Stücken förmlich nachjagen. Die Quadrat-Mark hat gerade bei Numismatikern ihre 
Liebhaber gefunden, denn hier sind ja die prägetechnischen Probleme, die bei der 
Herstellung von quadratischen Stücken entstehen, gut bekannt. Man erkennt also gerade in 
diesem Kreise das Engagement aller daran Beteiligten hoch an. Numismatiker sind ebenfalls 
ständig auf der Suche nach dem Neuen, dem Möglichen, dem Machbaren in allen Formen 
der Gestaltung auf Münzen und Medaillen. Kunstsammler sehen alles natürlich wiederum 
noch von ganz anderen Seiten, aber warum sollte man nicht über Unterschiede und 
Differenzen diskutieren um das Gemeinsame zu finden? Mit Kunstwerken soll man sich 
auseinandersetzen, jeder auf seine Weise, jeder mit seinem eigenen Standpunkt zur Kunst, 
jeder mit seiner eigenen Meinung zum Möglichen.  
 
Die Kunstwerke von Andor Orand stecken voller Gemeinsamkeiten und Unterschieden, sie 
vereinen Widerspruch und Gleichklang, doch sollen sie auch in einer ganz bestimmten Weise 
evokativ wirken. Der Künstler will inspirieren und/oder zum Denken anregen. 
 

 
Text: Reiner Graff 

Foto 4, 5, 10, 11 von Andor Orand 
Foto 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, und 12 mit Detailfotos der Quadrat-Mark von Angela Graff 


