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Basel, 17. Oktober 2017 
 
 

Kupferstichkabinett des Kunstmuseums Basel wird digitali-
siert – unterstützt von Helvetia 

Helvetia Versicherungen startet mit dem Kunstmuseum Basel das vier-
te Digitalisierungsprojekt. Über drei Jahre verteilt werden Zeichnun-
gen, die aus dem Amerbach-Kabinett stammen und andere Blätter 
europäischer Alter Meister des 15. bis 17. Jahrhunderts digitalisiert. 
Auf diese Weise werden sie einem breiteren Kunstpublikum, der For-
schung und auch künftigen Generationen zugänglich gemacht. Damit 
unterstreicht Helvetia ihr starkes Engagement für die Kunst und den 
Standort Basel. 
 
Helvetia Versicherungen und das Kunstmuseum Basel starten ein gemeinsames Digi-
talisierungsprojekt. Dabei sollen die wichtigsten Bestände des Kupferstichkabinetts 
nach und nach online verfügbar gemacht werden. Durch die Digitalisierung verein-
fachen sich die Arbeit mit den Werken und deren Pflege. Zudem eröffnen sich dem 
Kunstmuseum Basel neue Darstellungs- und Veröffentlichungsmöglichkeiten. Auf die-
se Weise werden die Sammlungen einer breiteren Öffentlichkeit, der Forschung und 
künftigen Generationen zugänglich gemacht. «Mit diesem Digitalisierungsprojekt 
fördert Helvetia nicht nur den Zugang und die Verfügbarkeit der Werke namhafter 
Künstlerinnen und Künstler, sondern leistet auch einen Beitrag zugunsten der Stadt 
Basel, in der sie stark verankert ist», erklärt Philipp Gmür, CEO von Helvetia. 
 
Zeichnungen des Amerbach-Kabinetts digitalisieren 
Die Sammlung des Kupferstichkabinetts gehört mit etwa 300 000 Zeichnungen, 
Aquarellen, Druckgrafiken sowie Fotografien zu den bedeutendsten weltweit. Das 
Kernstück bilden die Bestände des Amerbach-Kabinetts. Für das Digitalisierungspro-
jekt sind 3 000 Zeichnungen des Amerbach-Kabinetts und Blätter anderer Herkunft 
von europäischen Alten Meistern des 15. bis 17. Jahrhunderts ausgewählt worden. 
Diese sind in kleinen Bereichen sehr gut erforscht. Bisher konnten aber nicht alle 
Erkenntnisse in die Datenbank aufgenommen werden und das Bildmaterial, sofern 
digital vorhanden, variiert stark in seiner Qualität. Während drei Jahren werden die 
Werke nun rekatalogisiert und digitalisiert. «Die Zeichnungen sind sehr lichtemp-
findlich und können daher nur beschränkt ausgestellt werden. Dank der Unterstüt-
zung von Helvetia Versicherungen können wir die Werke zukünftig in digitaler Form 



 

 
 

einem breiten Publikum und der Forschung zugänglich machen», erklärt Anita 
Haldemann, Leiterin des Kupferstichkabinetts des Kunstmuseums Basel. 
 
Starkes Engagement für die Kunst 
Das Digitalisierungsprojekt mit dem Kunstmuseum Basel ist das vierte dieser Art. 
Helvetia arbeitet bereits mit dem Kirchner Museum Davos, dem Kunstmuseum Luzern 
sowie dem Kunstmuseum Bern zusammen. Abschluss aller Projekte bildet eine virtuel-
le Ausstellung der digitalisierten Werke. Die Digitalisierungsprojekte folgen auf Res-
taurierungs- und Konservierungsprojekte, die Helvetia und davor Nationale Suisse 
unter anderem mit der Fondation Beyeler und dem Kunsthaus Zürich durchgeführt 
haben.  
 
Sie alle sind eine Facette des vielfältigen Engagements von Helvetia für die Kunst. 
Helvetia, selber auch Kunstversicherer, verfügt über eine firmeneigene Sammlung 
zeitgenössischer Schweizer Kunst, die zu den bedeutendsten ihrer Art gehört. Das 
Helvetia Art Foyer in Basel, ein eigener, für die Öffentlichkeit zugänglicher Ausstel-
lungsraum, zeigt etwa vier Solopräsentationen oder thematische Ausstellungen pro 
Jahr, die auch Werke der eigenen Sammlung einschliessen. Schliesslich verleiht 
Helvetia den Kunstpreis und fördert so junge Kunstschaffende am Anfang ihrer Kar-
riere. 
 
 

 
Mitarbeitende des Kunstmuseums Basel sichten Werke des Kupferstichkabinetts vor 
deren Digitalisierung. Foto: Julian Salinas 
 
 
Weitere Informationen zum Digitalisierungsprojekt gibt es auf der Website des 
Kunstmuseums Basel: 
https://kunstmuseumbasel.ch/de/museum/forschungsprojekte/digitalisierung-des-
kupferstichkabinettes 



 

 
 

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website 
www.helvetia.ch/media. 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Helvetia Versicherungen 
Jonas Grossniklaus 
Media Relations Manager  
St. Alban-Anlage 26  
4002 Basel  
 
LinkedIn: linkedin.com/in/jonasgrossniklaus 
 
Telefon: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 

   

 
 
Über die Helvetia Gruppe  
Die Helvetia Gruppe ist in fast 160 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. 


