
Georg Malin
* 1926 in Mauren, Liechtenstein

Disentiser-Würfel (auch Andreaskreuz-Würfel), 1984 – 86 / 1988
Bronze
150 × 150 × 150 cm
Ed. 2/2, Guss 1988
Schenkung der Fürstlichen Regierung, Vaduz

Der Disentiser-Würfel ist ein massiver Bronzekubus, dessen Seitenflächen verschiedene 
Ebenen der Vertiefung aufweisen, durch die sich jeweils die Diagonalen des Quadrats her-
ausbilden. Nach und nach lässt sich ein schräg gestelltes Kreuz erkennen – das Andreas-
kreuz. Die Form verweist auf das Wappen des Stiftes Disentis, das silberne Andreaskreuz 
im roten Feld. Der Ursprung des Wappens ist ein bis ins Mittelalter zurückzuführendes 
Hauszeichen der Abtei. 1 Georg Malin entwarf die Würfelplastik für dieses Kloster, in dem 
er auch seine Gymnasium-Zeit verbrachte, und so steht einer der beiden Güsse im Innen-
hof des Stifts inmitten eines mit Wasser gefüllten Granitbeckens und schreibt sich als 
Formzeichen im natürlichen Grundelement weiter fort. 
Der Disentiser-Würfel kann als Ausgangspunkt für Malins zentrale Werkgruppe der Buchsta-
benwürfel betrachtet werden. Die Arbeit animiert den Künstler dazu, sich weiterführend mit der 
Entstehung von Schrift als Grundelement kultureller Konstitution, die den Wert menschlicher 
Äusserung dauerhaft dokumentiert und bewahrt, zu beschäftigen: «Das Alphabet ist für mich 
die genialste Erfindung der Menschheit, ich finde es einfach faszinierend, dass man mit 26 
Symbolen ganze Geschichten, die Vergangenheit der Menschen festhalten kann.» 
Neben dem Buchstaben als sichtbarem Zeichen menschlichen Geistes steht das Quadrat 
und seine dreidimensionale Ausdehnung in Malins Fokus der Auseinandersetzung und ist 
bereits in früheren Werken des Künstlers, wie etwa in seinen organischen Motiven, zu fin-
den. Dabei zielt Malins Beobachtung nicht einzig auf die klare geometrische Form und 
seine plastische Übersetzung ab, sondern widmet sich auch der geistig-symbolischen 
Qualität dieser formalen Gestalt.
Ausgehend vom Prinzip des Disentiser-Würfels entwirft Georg Malin seither eine Reihe 
weiterer Buchstabenwürfel, wobei der Kubus im Laufe der Zeit seine ‹Massivität› verliert 
und der Buchstabe als vollplastische Gestalt in der geometrischen Grundform hervortritt.

Denise Rigaud
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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

August
Alberto Giacometti
Ateliertisch des Bildhauers, nach 1950

September
Alexander Calder
Ohne Titel, 1935
Hilti Art Foundation
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1     Ein Hauszeichen ist ein Eigentumszeichen, das 
es in jener Zeit ermöglichte, ohne die Fähigkeit 
des Lesens und Schreibens eine eindeutige 
Familienzugehörigkeit festzustellen.

«Denn der Kubus ist das Symbol für die Erde, 
 genauso wie die Zahl 4 für die Erde steht. So steht 
die 4 für die 4 Lebenszeiten des Menschen, die 
4 Himmelsrichtungen, die 4 Elementarkräfte usw.»  
Georg Malin
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Artwork of the Month
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KUNSTMUSEUM
 LIECHTENSTEIN

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.

Next months

August
Alberto Giacometti
Ateliertisch des Bildhauers, after 1950

September
Alexander Calder
Untitled, 1935
Hilti Art Foundation

Georg Malin
* 1926 in Mauren, Liechtenstein

Disentis Cube (St Andrew’s Cross Cube), 1984 – 86 / 1988
Bronze
150 × 150 × 150 cm
Ed. 2/2, cast 1988
Donation of the Principal Government, Vaduz

The Disentis Cube is a solid bronze cube whose sides are recessed to varying depths so 
as to form the diagonals of each square. By degrees, a diagonal cross becomes visible – 
a St Andrew’s Cross. The shape is an allusion to the coat of arms of Disentis Abbey, a  silver 
saltire on a red field. The origin of the coat of arms is a house mark of the Abbey dating 
back to the Middle Ages. 1 Georg Malin designed the cube sculpture for this Abbey, where 
he also spent his grammar school days. One of the two casts stands in the inner courtyard 
of the Abbey in a water-filled granite basin, its form multiplied in the natural base element.
The Disentis Cube can be seen as the starting point for Malin’s central group of works, his 
letter cubes. The piece animates the artist to explore in greater depth the evolution of 
 writing as a basic element of cultural constitution, used to document and preserve human 
utterances for posterity: “For me the alphabet is the most ingenious invention of humankind, 
I find it simply fascinating that it is possible to record entire stories, human history with 
twenty-six signs.”
Alongside the letter as a visible symbol of the human mind, Malin focuses his examination 
on the square and its three-dimensional extension, an element already found in the artist’s 
earlier works, for example in his organic motifs. Malin’s eye is not only on the clear-cut 
 geometric form and its translation into sculpture, but also on the spiritual-symbolic quality 
of this formal figure.
Based on the principle of the Disentis Cube, Georg Malin has since designed a number of 
letter cubes. Over time, the cube has lost its “solidness”, with the letter emerging from the 
basic geometric shape as a figure in the round.

Denise Rigaud

1     A house mark is a mark of property that allowed 
people during this period to identify a particular 
family affiliation without having to be able to read 
or write.

“After all, the cube is a symbol of the earth, just as  
the number four stands for the earth. Four stands for 
the four stages of human life, the four points of the 
compass, the four elementary forces, etc.” 
Georg Malin


