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Rings Of Fire

Vor 180 Jahren als regionaler Feuerversicherer gegründet, zählt die Generali Deutschland Holding heute zu den führendsten Ver-
sicherungen im deutschen Erstversicherungsmarkt. Die Generali Deutschland bestimmt als Management-Holding die strategische 
Entwicklung der Gruppe, schafft Synergien und koordiniert die geschäftlichen Aktivitäten. Der strategische Rahmen für die Entwick-
lung der Holding ist unter dem Schlagwort »Einheit in Vielfalt« zusammengefasst. 

Mein Vorschlag für das Atrium der neuen Kölner Konzernzentrale der Generali Deutschland Holding mit dem Titel »Rings Of Fire« 
bezieht sich auf die Geschichte der Generali und spielt auf eine der Grundlagen einer Versicherungsgesellschaft an – Lebenssitu-
ationen zu meistern, die in Turbulenzen geraten sind. Die drei identischen und vertikal beweglichen Rhönräder (mit Haltegriffen!) 
und die Kunst-Wand mit den beiden grünen Langflor-Teppichen nehmen Bezug auf die »Einheit in Vielfalt«.

»Ring Of Fire« kennt man als amerikanischen Country-Song (1963) von Johnny Cash, es gibt jedoch u.a. auch ein amerikanisches 
Kartenspiel, bei dem um Geld (Gewinn / Verlust) gespielt wird, sowie den »Pazifischen Feuerring« (ein Vulkangürtel, der den Pazi-
fischen Ozean umgibt). 

Ein Rhönrad besteht gewöhnlicher Weise aus zwei gleich großen Stahlrohrreifen, die durch sechs Sprossen miteinander verbunden 
sind. Zwei Reifengriffe und die sechs Sprossen mit zwei Sprossengriffen bieten die Möglichkeit, verschiedene Positionen im und auf 
dem Rad einzunehmen. Das Sportgerät wurde 1925 von Otto Feick im Gebiet der bayerischen Rhön erfunden. Der Durchmesser des 
Rades variiert je nach Grösse des Turners oder der Turnerin, so dass man fast gestreckt auf den Brettern stehen kann und sich an 
den Griffen hält. Für die Installation bei der Generali wird die Grundform des Rhönrads modifiziert – die Bretter werden entfernt und 
es erhält Sprossengriffe an allen sechs Sprossen. Dadurch wird es zu einem Objekt in der Tradition der Minimal Art.

Die freischwebende Treppe und die für die Wartezone im Atrium geplanten beiden roten Teppiche, bilden gemeinsam mit den feu-
erroten ›Ringen des Feuers‹ und der mit grünem Teppich bespannten Kunst-Wand ein neues Raumvolumen. Diese Wand erfüllt 
nun eine schalldämmende Funktion. Durch den komplementären Farbwechsel der roten Teppiche im EG zum grünen Wandteppich 
wird ausserdem eine Dynamisierung des Raums erreicht. Die am oberen Wandteppich angebrachten drei Seilwinden (mit Handbe-
dienung) als Miniaturen der Rhönräder und der sichtbaren Seilführung von den hängenden Rhönrädern zur Kunst-Wand im 1.OG 
unterstützen dies. Sind sie doch die technischen Hilfsmittel, um die Objekte einzeln bewegen und fixieren zu können, damit bei 
Veranstaltungen mit Beamer-Projektionen (von der Galerie) die Objekte zwischenzeitlich oben ›geparkt‹ werden können.
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