
 

 

Medienmitteilung 

Cologny, Genf, 20. Mai 2021 
 
 
Fünf arabisch-persische Manuskripte (UNESCO-Erbe) von der  
Fondation Martin Bodmer restauriert und digitalisiert 
 
Dank der Unterstützung von Helvetia Versicherungen können diese Dokumente 
aus dem 15. und 16. Jahrhundert stabilisiert und der breiten Öffentlichkeit im 
Rahmen von Ausstellungen sowie online zugänglich gemacht werden. 
 
Fünf arabisch-persische Manuskripte aus dem 15. und 16. Jahrhundert werden von der Fonda-
tion Martin Bodmer restauriert und digitalisiert. Wie die gesamte Sammlung aus dem Nachlass 
von Martin Bodmer wurden diese Dokumente in das Verzeichnis «Weltdokumentenerbe» der  
UNESCO aufgenommen. Die Manuskripte weisen Risse, Lücken, Flecken und diverse Schäden 
auf, von denen einige durch frühere Reparaturen verursacht wurden. Aufgrund ihres derzeitigen 
Zustands konnten sie weder angefasst noch eingesehen werden – wissenschaftliche Studien, 
Ausstellungen und Digitalisierungen waren somit nicht möglich. Mit der Unterstützung von Hel-
vetia Versicherungen werden diese Werke innerhalb der nächsten drei Jahre nun restauriert, um 
sie zu stabilisieren. Danach können sie in Ausstellungen präsentiert sowie digitalisiert werden, 
damit Forschende, Bibliophile sowie Studierende online auf sie zugreifen können.  
 
«Die Fondation Martin Bodmer ist Hüterin einer UNESCO-Sammlung, und unsere Mission ist es, 
diese Sammlung zu bewahren und sie der breiten Öffentlichkeit und der Forschung zugänglich 
zu machen. Mäzenen wie Helvetia Versicherungen kommt dabei eine entscheidende Rolle zu, 
damit unsere Mission von Erfolg gekrönt, dieses Weltdokumentenerbe weitergetragen und unter 
optimalen Bedingungen bewundert und erforscht werden kann», erklärt dazu die Direktion der 
Stiftung. 
 
Die Kunsthistorikerin Olga Britschgi, bei Helvetia für Kunstversicherungen in der Westschweiz 
verantwortlich, ergänzt: «Mit diesem Projekt können aussergewöhnliche Kunstwerke gerettet, 
restauriert, digitalisiert und so allen zugänglich gemacht werden. Denn Kunstwerke zu bewah-
ren und ihre virtuelle Verbreitung für die Forschung und das ästhetische Erlebnis zu fördern, ist 
auch ein Anliegen von Helvetia als Kunstversicherer.» 
 
Dieses Konservierungs- und Restaurierungsprojekt wird von Sandra Vez, Restauratorin der Stif-
tung, in deren neuem, kürzlich eingeweihten Atelier durchgeführt. Die Fondation Martin Bodmer 
hat grosse Erfahrung bei der Digitalisierung von Kunst und engagiert sich seit Jahren im Rahmen 
von Partnerschaften mit prestigeträchtigen Schweizer Institutionen bei mehreren Projekten. Die 
Digitalisierung dieses Korpus wird im Fotoatelier der Stiftung von der Expertin Naomi Wenger 
mithilfe einer der derzeit besten Digitalisierungsmaschinen durchgeführt. 



 

 
 

Die fünf Manuskripte des Projekts 
• CB 501, Proverbes d’Ali (Alis Sprichwörter), 1559: Dieses Manuskript wurde in Buch-

ara (dem heutigen Buxoro) kopiert und enthält Sprichwörter von Mohammeds Schwie-
gersohn. Der Zustand des Werks und seiner Bindung osmanischer Machart ist alarmie-
rend. Das Werk kann weder eingesehen noch ausgestellt werden; das Risiko, Material 
zu verlieren, ist einfach zu gross. Die Blätter sind stark beschädigt (Risse, Löcher, ...), 
die Malschichten sind ausgebeult und instabil und die gebundene Struktur verursacht be-
deutende Spannungen am Text.    

• CB 507, Djami de Herat (Dschāmi), Divan, Schiras, 1497: Diese Gedichtsammlung ist 
die drittälteste Bilderhandschrift des persischen Dichters Dschāmi. Sie besteht aus elf 
ganzseitigen Bildern, deren Erhaltungszustand stabilisiert werden muss. Einige Teile des 
Werks lösen sich und die Bindungsstruktur ist an zahlreichen Stellen brüchig.    

• CB 532, Salvaji, Divan, 1567: Diese vom Kopisten Gulshan Kashani angefertigte Ge-
dichtsammlung umfasst ein Dutzend grosse Miniaturen und weist eine Bindung auf, die 
wahrscheinlich noch aus der Entstehungszeit des Manuskripts stammt. Die Naht des 
Werks löst sich und das Bindegut weist zahlreiche Materialverluste auf.   

• CB 542, Coran (Koran), 1550: Dieses Koranfragment (ab Sure 36) hat die Form einer 
mehr als 10 Meter langen Schriftrolle. Die sehr feine Kalligraphie weist leider für Grün-
span typische Schäden auf, die zu einer Oxidation der Zellulose des Papiers und zu 
Materialverlust bei den Schriftzügen führen.   

• Sahi, Divan, 1582: Dieses Manuskript, das der Fondation Martin Bodmer von Professor 
Badi’ vermacht wurde, kam in einer Zügelbox in Form einzelner, in Klarsichthüllen zu-
sammengeklebter Blätter zur Stiftung. Insgesamt sind es 90 kalligrafierte, verzierte und 
vom Einband getrennte Blätter, aus denen durch Konservierungs- und Restaurierungsar-
beiten wieder ein Buch entstehen soll, das durchgeblättert und eingesehen werden 
kann. 
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Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.ch/media. 
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Über die Fondation Martin Bodmer 
Eine Sammlung von UNESCO-«Weltdokumentenerbe» bewahren und aufwerten 
 
Die 1971 gegründete Fondation Martin Bodmer ist Bibliothek und Museum zugleich. Sie beher-
bergt zahlreiche bedeutende Texte der Weltliteratur und der Menschheitsgeschichte und stellt sie 
aus. An diesem einzigartigen Ort finden sich herausragende Zeugnisse menschlichen Denkens, 
von den Anfängen der Schrift bis zur heutigen Zeit.  
 
Die Stiftung ist mit ihren 150 000 Dokumenten in knapp 120 Sprachen eine der schönsten Privat-
sammlungen weltweit. Man kann dort hunderte Papyrusrollen, mittelalterliche Manuskripte aus 
Orient und Okzident und tausende Seiten mit seltenen Handschriften und Gravuren bewundern. 
Die Sammlung umfasst auch eines der 48 noch existierenden Exemplare der ersten Gutenberg-
Bibel, die älteste vollständige Version eines Evangeliums (Johannes), Erstausgaben von Shake-
speare, Molière, Lope de Vega, mehr als 300 mittelalterliche und orientalische Manuskripte, 
Schriftrollen des ägyptischen Totenbuchs, Luthers Thesen, handschriftliche Dokumente von Mozart, 
Beethoven, Napoleon, Borges ... Die Bibliotheca Bodmeriana ist seit 2015 eine der Schweizer 
Dokumentationen, die zum Weltdokumentenerbe der UNESCO zählen. Dieses Pro-
gramm will dafür sorgen, dass der Zugriff auf bedeutsame Dokumente weiter frei zugänglich 
bleibt und das dokumentarische Welterbe bewahrt wird.  
Oberstes Ziel der Stiftung ist es, die wertvollen Kunstwerke ihrer UNESCO-Sammlung zu bewah-
ren und der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Fondation Martin Bod-
mer nimmt an diversen Projekten zur Konservierung, Restaurierung und Digitalisierung 
von Dokumenten teil, um sie danach online zu stellen. Seit 2003 empfängt die Stiftung ihre Besu-
cherinnen und Besucher in ihrem modernen, unterirdischen Museum, das vom Schweizer 
Stararchitekten Mario Botta entworfen wurde. Die Kulisse ist unvergleichlich: Von der Anhöhe von 
Cologny aus hat man einen atemberaubenden Blick über Genf und den Genfersee. Neben der 
ständigen Ausstellung ihrer Sammlung organisiert die Fondation Martin Bodmer Sonderaus-
stellungen und Aktivitäten zur Kulturvermittlung über wissenschaftliche, künstlerische, lite-
rarische und geschichtliche Themen. Auf diese Weise will sie den Menschen diese authentischen 
Schätze, die die Geschichte der Menschheit geprägt haben, zugänglich machen. 
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Über die Helvetia Gruppe  
Die Helvetia Gruppe ist in über 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländi-
schen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe 
gewachsen. Im Heimmarkt Schweiz zählt Helvetia zu den führenden Allbranchenversicherern. 
Mit den zum Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich 
und Spanien verfügt das Unternehmen über ein zweites starkes Standbein. Zudem ist Helvetia 
mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen welt-
weit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über 
Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im 
schweizerischen St.Gallen.  
Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschnei-
derte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit 
liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Ge-
werbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 11 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 
7 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9.71 Mrd. erzielte Helvetia im Ge-
schäftsjahr 2020 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 281.7 Mio. Die Namenaktien der 
Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel 
HELN gehandelt. 
 
Haftungsausschluss 
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zu-
stimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst 
wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche 
Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Infor-
mationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, 
dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und an-
gemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von 
der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia 
Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sons-
tige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informa-
tionen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind mög-
lichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche 
als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen 
lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab. 
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang 
mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risi-
ken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, 
Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen 
als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Fak-
toren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, 
Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten 
Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der 
allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwick-
lung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen 
der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzie-
rungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) 
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und 



 

 
 

Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Ska-
len- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorste-
hende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussa-
gen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle 
zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer 
Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung 
dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen. 
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