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Der Messestand als Kunstwerk –
„Wandelbar“

Auf der AGRITECHNICA 2011 präsentiert sich die VGH mit 
einem völlig neuen Konzept: Die Besucher der größten 
Landtechnik-Messe der Welt erleben den Bauernhof in 
diesem Jahr so, wie sie ihn garantiert noch nie gesehen 
haben: als begehbares Kunstwerk „Wandelbar“. 

Historisches Arbeitsgerät wird künstlerisch verfremdet 
und in ein neues Licht gesetzt. Und dabei bleibt es nicht: 
Auch die gewohnte Funktion der bekannten Materialien 
wird verändert, so dass ein kreatives, überraschendes und 
spannendes Ambiente voller bemerkenswerter Details 
entsteht. Damit spannt der Stand der VGH Versicherungen 
gekonnt einen großen Bogen von der Vergangenheit bis 
in die Zukunft.

Ideenskizze des Künstlers



Ein passendes Konzept: Die VGH ging 1957 aus der 
Landschaftlichen Brandkasse Hannover und der Pro-
vinzial Lebensversicherung Hannover hervor – mit einer 
Historie, die bis ins Jahr 1750 zurückreicht. 2001 kamen 
die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG und 
die Provinzial Pensionskasse Hannover AG hinzu. Heute 
ist die VGH der größte Versicherer in Niedersachsen – 
zwei Drittel aller Landwirtschaftsbetriebe des Landes 
sind VGH-versichert. 

Dieser überwältigende Erfolg wurde nur möglich, weil 
man sich immer wieder auf die Bedürfnisse seiner 
Versicherten eingestellt hat. Neue Entwicklungen 
wurden früh erkannt – und schnell in die richtigen 
Angebote umgesetzt. Und die VGH überzeugt nicht nur 
seit jeher mit ihren Produkten. Auch die Nähe der 
Mitarbeiter zu den Menschen auf dem Land war von 
Anfang an ein entscheidender Faktor für den nachhal-
tigen Erfolg.

So illustriert „Wandelbar“ den Weg, den 
wir als VGH auch weitergehen werden: 
Als ein hochmoderner Versicherer mit 
einem starken Sinn für Tradition. 
Und als ein flexibler Dienstleister, 
der anbietet, was seine Kunden 
wirklich brauchen. 

Gestern, heute – und in Zukunft.



Der Künstler
Künstlerisches Konzept und Inszenierung 

stammen von dem hannoverschen 

Künstler Hannes Malte Mahler, Absolvent 

der Kunsthochschule Braunschweig und 

Meisterschüler von Marina Abramovic. 

Mahler ist Maler, Zeichner und Fotograf 

ebenso wie Erfinder, Erbauer und ehemals 

begeisterter Amateur in der Aufzucht von 

(Araucana-)Huhn und  (Woll-)Schwein.


