
 

 

 
Medienmitteilung 

Basel, 21. März 2017 
 
Helvetia unterstützt drei Schweizer Kunstmuseen bei der 
Digitalisierung ihrer Sammlungen 
 
Helvetia unterstützt das Ernst-Ludwig-Kirchner-Museum Davos sowie 
die Kunstmuseen Luzern und Bern bei der Digitalisierung ihrer jewei-
ligen Sammlungen. Damit wird das Schaffen von Ernst Ludwig Kirch-
ner und Meret Oppenheim erhalten und den Museen bietet sich die 
Möglichkeit, die Werke in neuen Ausstellungsformaten dem Publikum 
zu zeigen. Im Anschluss an jedes Digitalisierungsprojekt findet jeweils 
eine Ausstellung der Digitalisate statt. 
 
Helvetia Versicherungen unterstützt das Kirchner Museum Davos, das Kunstmuseum 
Luzern sowie das Kunstmuseum Bern bei der Digitalisierung ausgewählter Werke. 
Mit dem Engagement leistet die Versicherungsgruppe einen Beitrag zum Erhalt und 
zur Verfügbarkeit von Kunstwerken. Damit besteht ein enger Zusammenhang zur 
Tätigkeit von Helvetia im Bereich Kunstversicherung. «Das ureigene Ziel der Kunst-
versicherung ist es, Werke für zukünftige Generationen zu bewahren. Mit den Digi-
talisierungsprojekten erhalten wir nicht nur die Kunstwerke, sondern ermöglichen 
den Museen darüber hinaus neuartige Ausstellungsformate», erklärt Philipp Gmür, 
CEO von Helvetia.  
 
Die digitalisierten Kunstwerke können über hochauflösende Touchscreens als detail-
getreue Abbildungen in ihrem vollen Umfang betrachtet werden. Kunstwerke werden 
dadurch greif- und erlebbar, die ästhetische Inszenierung erreicht bisher unbekannte 
Dimensionen und Museen eröffnen sich neue Darstellungs- und Ausstellungsmöglich-
keiten ihrer Bestände. Einmal vollendet, werden die Digitalisierungsprojekte mit 
einer Ausstellung abgeschlossen.  
 
Kirchners Skizzenbücher zugänglich machen 
Das Kirchner Museum Davos kann dank der Unterstützung von Helvetia über 160 
Skizzenbücher digitalisieren, die an die 11'000 Skizzen von Kirchner enthalten. 
Diese sind von besonderer Bedeutung, liegen doch dort die Anfänge von Kirchners 
bildnerischer Tätigkeit. Die Skizzenbücher sind als Papierarbeiten sehr fragil. Des-
halb werden sie in Ausstellungen immer nur als unantastbare, aufgeschlagene Dop-
pelseite präsentiert. «Das Digitalisierungsprojekt ermöglicht nun das digitale Umblät-
tern und Vergrössern über Touchscreens. Darüber hinaus werden die Werke für die 
Forschung und das kunstinteressierte Publikum zugänglich gemacht und die Instituti-



 

 
 

on Museum so zu einem lebendigen Forum des gesellschaftlichen Austauschs wei-
terentwickelt», erklärt Museumsdirektor Dr. Thorsten Sadowsky. Das Digitalisie-
rungsprojekt endet mit der Ausstellung «Ich muss zeichnen bis zur Raserei», die vom 
25. Mai bis 6. November 2019 im Kirchner Museum Davos zu sehen sein wird. 
 

Videoarbeiten aus den 1960er- und 1970er-Jahren erhalten 
Das Kunstmuseum Luzern besitzt zahlreiche Videoarbeiten von Kunstschaffenden der 
1960er- und 1970er-Jahre. Die Projektion ihrer Arbeiten ist mit der heutigen Technik 
kaum mehr vereinbar, hat diese in den letzten Jahrzehnten beachtliche Fortschritte 
gemacht. Stattdessen werden die Videos auf kompatiblen Geräten abgespielt, die 
ebenfalls nicht mehr den heutigen Standards entsprechen. Nachdem vor zwei Jah-
ren eine Zustandserfassung dieser Videos gemacht und die nächsten Schritte der 
Konservierung festgelegt worden sind, steht jetzt die Digitalisierung der Arbeiten an. 
«Zusammen mit Helvetia sollen frühere Werke erhalten und die Recherche zur Ent-
stehung und Präsentation betrieben werden, wobei hier die noch lebenden Künstle-
rinnen und Künstler miteinbezogen werden», erklärt Fanni Fetzer, Direktorin des 
Kunstmuseums Luzern. In der projektabschliessenden Ausstellung werden Ausschnitte 
aus den digitalisierten Videos auf der Website des Kunstmuseums abgespielt. 
 
Zustand von Meret Oppenheims Werken erfassen 
Das Kunstmuseum Bern beherbergt 347 Objekte von Meret Oppenheim und verfügt 
somit über eine Sammlung, die Oppenheims Vielfalt an künstlerischen Techniken 
widerspiegelt. Ungewohnte Materialkombinationen sowie eine Bandbreite an Mal-, 
Zeichen- und Drucktechniken zeichnen ihre Werke aus. Dieser besondere Umgang 
mit Materialien sowie Oppenheims Herangehensweise machen ihre Werke fragil. 
Umso grössere Sorgfalt ist bei Ausstellungen geboten und umso wichtiger sind die 
Erhaltung und Pflege. «Mit der Unterstützung von Helvetia werden dank avancierter 
Scan-Technologie Zustandsinformationen der Werke erfasst, wovon wir uns wertvol-
le Erkenntnisse erhoffen», erläutert Dr. Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums 
Bern. Durch die hohe Auflösung werden Farbwerte und die Oberflächentextur, etwa 
Knicke oder Risse im Papier, wahrheitsgetreu und qualitativ hochstehend abgebil-
det. Diese Scans geben langfristig Auskunft darüber, wie Oppenheims Kunstwerke 
zum Zeitpunkt der Digitalisierung ausgesehen haben und dienen der Katalogproduk-
tion oder anderen Vermittlungsformen. Die Ausstellung im Nachgang an den Projek-
tabschluss findet 2020/2021 statt.  
 
Vielfältiges Engagement für die Kunst 
Helvetia versichert nicht nur Kunst, sondern engagiert sich auf vielfältige Weise für 
die Kunst und Kunstschaffende. So sammelt die Versicherungsgruppe seit über 70 
Jahren zeitgenössische Schweizer Kunst. Die daraus entstandene Sammlung gehört 
zu den bedeutendsten ihrer Art. Seit 2015 verfügt Helvetia mit dem Helvetia Art 
Foyer am Hauptsitz in Basel über einen eigenen, für die Öffentlichkeit zugänglichen 
Ausstellungsraum. In diesem werden entweder thematische Ausstellungen, die Wer-
ke der eigenen Sammlung einschliessen, oder Solopräsentationen von Künstlern und 
Künstlerinnen gezeigt. Schliesslich fördert Helvetia mit dem Kunstpreis junge Nach-
wuchskünstler am Anfang ihrer beruflichen Karriere. Die nun lancierte Zusammenar-
beit mit dem Kirchner Museum Davos, dem Kunstmuseum Luzern und dem Kunstmu-
seum Bern ergänzt das bisherige Engagement. Die Digitalisierungsprojekte schlies-
sen an Restaurierungs- und Konservierungsprojekte an, die Helvetia und vorher be-



 

 
 

reits Nationale Suisse unter anderem zusammen mit der Fondation Beyeler, dem 
Kunsthaus Zürich und dem Kunstmuseum Luzern durchgeführt haben. 
 
 
Ein Video-Beitrag zum Digitalisierungsprojekt im Kirchner Museum Davos ist unter 
folgendem Link abrufbar: blog.helvetia.ch/kirchner. 
 
 
Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website 
www.helvetia.ch/media. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Helvetia Schweiz  
Jonas Grossniklaus 
Media Relations 
St. Alban-Anlage 26  
4002 Basel  
 
Telefon: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 
 

   

Über die Helvetia Gruppe  
Die Helvetia Gruppe ist in über 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen 
Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewach-
sen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Markt-
bereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso 
ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destina-
tionen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivi-
täten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. 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 Gewerbe. 
Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 500 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen 
Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.51 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2016 
ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 491.8 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 sonstwie 
an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche Fas-
sung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informati-
onszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass 
die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemes-
sen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Hel-
vetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe 
als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Perso-
nen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen er-
wachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst 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 aus-



 

 
 

drückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit 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 Risiken 
und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraus-
sagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als 
unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren 
dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielset-
zungen, 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) Entwicklung der Fi-
nanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze 
und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, 
(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 Skalen- und Verbundeffek-
ten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Fakto-
ren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die 
genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussa-
gen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfü-
gung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, 
wenn die geltenden Gesetze dies verlangen. 
 


