
 

 
 
Damit das Missverständnis gar nicht erst aufkommt: tolle Fotos. Im Handumdrehen erliegt man dem 
Selbstbewusstsein, das Marco Grob mit seinen Porträts aus lauter einfachen Leuten holt; ihrem herben 
Glamour, ihrem Arbeiterstolz. Und was David Hiepler und Fritz Brunier mit ihren Ansichten von 
Fabrikanlagen gelingt, ist nicht weniger als die Verzauberung der Welt durch Technologie. Jawohl: Die 
Industrie ist überirdisch schön hier. 
 
[...] 
 
Matthias Frehner, Direktor des Berner Kunstmuseums, hat dafür ein schöneres Wort: «gesteigerte 
Wirklichkeitsvergegenwärtigung». Allerdings, und damit beginnt das Problem: Die Rede ist auch von 
einem «Einblick in die Existenzerfahrungen» der Werktätigen, in die «Tatsächlichkeit der heutigen 
Arbeitswelt». Und sogar von einem neuen Massstab in der Fotografie. 
 
[...] 
 
Und Rolf Soiron, Holcim-Verwaltungsratspräsident, spricht von einem «Gewöhnungsprozess»: Man 
hatte das «menschliche Gesicht» der Firma präsentieren wollen, und das zeigte nun kaputte Zähne 
oder eine schweissnasse Stirn. «Aber das ist unsere Realität.» 
 
[...] 
 
Es ist in diesem Projekt gar viel die Rede von Wirklichkeit und neuartiger Wirklichkeitstreue. Der 
Konzern misst sich dabei an den geföhnten Bildwelten üblicher Firmenbroschüren. Ein Kunstmuseum 
allerdings operiert mit anderen Ellen; dazu passt es nur schlecht, dass es von diesen Porträts 
behauptet, sie vermittelten einen Eindruck «individueller Lebenstiefen». 
 
[...] 
 
Beide Serien sind im Museum geschickt gegeneinander montiert. Doch eher als der versprochene 
«Dialog» zeigt sich eine Leerstelle dazwischen, und genau in dieser Lücke wäre sie zu 
finden, die Welt der Arbeit. «Industrious» kommt den Menschen zu nah und bleibt 
ihnen zugleich zu fern, um jene Welt sehen zu können. 
  



Wie viel PR verträgt die Kunst?  
 

 
 

Daniel Di Falco / Der Kleine Bund, 24. April 2012 

 

Der Gaul riecht aus dem Maul 
«Niemand wird sagen, dass das Werbeaufnahmen für Holcim seien», 
findet der Direktor des Berner Kunstmuseums. Wovon bisher aber keiner 
sprach: Das umstrittene Fotoprojekt «Industrious» hat sich eine 
Werbeagentur für den Konzern ausgedacht.  
 

Oberflächlicher Realismus 
 

[...] Dazu gehören auch die Schweissperlen auf der Stirn, die Furchen in den Händen und alle übrigen detailscharfen Zeichen 
ehrlicher Arbeit. Ehrliche Arbeit – ehrliche Produkte, ehrliche Gewinne, eine ehrliche Firma: Am Ende erweist sich gerade der 
oberflächliche Realismus dieser Bilder, ihre «magische Präzision» (Frehner), als ausgesprochen PR-tauglich. «Strength, 
performance, passion» – so lautet der Wahlspruch auf dem Briefpapier von Holcim: Stärke, Leistung, Leidenschaft. Die Bilder im 
Museum passen derart gut dazu, dass man den Slogan problemlos als Untertitel von «Industrious» verwenden könnte. 
 

Daniel Di Falco / Der Kleine Bund, 24. April 2012 
 

 
«Ich weiss, was gute Kunst ist. Sonst wäre ich nicht hier»,  
lautet eine der Verteidigungslinien des Direktors [des Berner Kunstmuseums], die 
nicht wirklich verfängt. Eine Verteidigungslinie auch, die den mehr als schalen 
Beigeschmack, der dieser Holcim-Jubiläumsschau anhaftet, eher verstärkt. Denn 
die Kunst, die ist das geringste Problem an dieser Ausstellung. 
	  

Benedikt Sartorius 2. Mai 2012 / Bund Kulturblog «KulturStattBern»  
über die Ausstellung «Industrious» im Berner Kunstmuseum 

	  
 

 



 
 
Tumult an der Kunstmuseums-Vernissage 
An der Vernissage der Fotoausstellung «Industrious» – 
einem Projekt des Zementkonzerns Holcim – kam es zu 
einem Handgemenge. 
 
«Bei den ausgestellten Bildern handelt es sich um ein künstlerisches Projekt, und keine PR-
Aktion eines Konzerns. Die Fotografen hatten freie Hand bei ihrer Arbeit», so Ruth Gilgen. 
Diese künstlerische Auseinandersetzung mit dem Zementkonzern sei in einem Museum nicht 
fehl am Platz, zumal die Ausgestaltung der Ausstellung allein in der Verantwortung des 
Kunstmuseums gelegen habe. «Es handelt sich um eine von uns kuratierte Ausstellung wie 
alle anderen auch» 

Von Hanna Jordi – Der Bund – 02.03.2012 
 
 
 

 

 
Trotz Rauferei an der Vernissage: Der Anti-Holcim-Protest beinahe unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. 

Benedikt Sartorius, 3. Juli 2013,  
Tagesanzeiger Blog Der Hauptstädter in «Protestnoten» 

über Demos welche der Öffentlichkeit entgangen sind 

  



Protest gegen Holcim-Ausstellung im Kunstmuseum 
Gewerkschafter prangern «staatlich subventionierte Konzernwerbung» an. Ein 

gutes Dutzend Politiker und Menschenrechtler haben am Samstag vor dem 

Kunstmuseum demonstriert. 
 
[...] 
 
In einem offenen Brief attackiert Multiwatch den Direktor des Kunstmuseums, Matthias 
Frehner: Die Ausstellung sei «Werbung pur». Frehner wird aufgefordert, in der Eingangs-
halle des Museums auf das Schicksal von Holcim-Arbeitern hinzuweisen. Frehner war 
gestern nicht erreichbar. «‹Industrious› ist keine Holcim-Ausstellung», sagt Ruth Gilgen, 
Presseverantwortliche des Kunstmuseums.  
 
[...] 

Der Bund vom 16. April 2012 
 

 
 
 

 
DAS DUELL – Corina Freudiger vs. Matto Kämpf 
 
Zum 100-jährigen Jubiläum gönnt sich der weltgrösste Zementhersteller etwas. Drei 
Fotografen haben Holcim-Fabrikationsorte in 35 Ländern besucht und so eine in ihrer 
Dimension wohl noch nie gesehene Firmenpublikation geschaffen. Um den Kunstcharakter der 

PR-Aktion zu unterstreichen, wird das Werk im Berner Kunstmuseum inszeniert und ausgestellt – bevor es dann in die Hallen 
des Hauptsitzes wandert. Von unseren beiden Duellanten wollten wir wissen, ob Holcim damit eine neue Phase 
der Public Relation einläutet und sich folgerichtig Kunstschaffende vermehrt nach Unterstützung von 
Konzernen umsehen sollten. 
 
 
V O N  C O R I N A  F R E U D I G E R  
 
[...] 
 
Während wir Besucher die Poesie von Schweiss und Stahl bestaunen, haben wir bereits viel Action hinter uns: 
Unten im Vortragssaal trocknen auf einem Sockel die wütend hingehetzten Worte «Asbestos Bodies!». Und 
draussen humpelt irgendwo ein Politaktivist namens Johannes Lortz durch die Stadt. Ihm tut brutal das Bein 
weh. Sein Schmerz ist die Folge eines gezielten Hiebs des Starfotografen Grob. Das ging so: Um 18 Uhr 30 ist die 
Welt im Museum noch in bester Ordnung. «Taschen bitte in die Schliessfächer!», «Ja, nachher gibt's ein Buffet», 
«Sind Sie von einer Zeitung?» Der Vortragssaal füllt sich: Grossindustrie sitzt neben Kunstbranche, Krawatte 
neben Pumps. Dann geht’s endlich los, der erste Redner tritt aufs Podest. Man hört ihn kaum. Das Mikrofon 
scheint nicht richtig eingestellt. Einer redet eindeutig laut. Er steht plötzlich mitten im Saal, trägt einen Marker in 
der Hand und den Protest auf den Lippen. Alles geht sehr schnell: Grob springt auf, jagt den Störenfried durch die 
Stuhlreihen, wirft sich auf ihn. Eine Schlegi! An einer Vernissage! «Gehört das jetzt dazu?», fragt eine mit teurem 
Gesicht, da wird Lortz auch schon hinausgeführt. Grobs empörtes Schnaufen ist noch lange zu hören, während 
man am Rednerpult in Erklärungsnotstand gerät. Denn die Wut des Aktivisten richtete sich nicht gegen die Kunst, 
sondern gegen die Firma, die sie finanzierte. 
 
[...] 
 
 
 
 
 



 
 
 
Die Vorwürfe des Politaktivisten haben im Berner Vortragssaal die Luft vergiftet, die Redner auf dem Podest 
winden sich um wunde Punkte. Holcim selbst habe nichts zu tun mit den Asbestvorwürfen. Es gehe hier um 
Kunst, nicht um Firmenpolitik. Die Fotografen hätten freie Hand gehabt bei Wahl und Darstellung ihrer Sujets. 
Das Unternehmen beweise mit dem Projekt viel Mut. 
 
[...] 
 
David Hiepler und Fritz Brunier beschränkten sich auf architektonische Details oder zeigen Fabriken von weitem. 
Die Gebäude werden vor ihren Linsen zu futuristischen Industrieraumschiffen, menschenleer, auch sie 
alltagsfern. Ein Bild ist besonders eindrücklich, es zeigt das Innenleben einer mittlerweile geschlossenen Fabrik in 
Indien. Giftiger Staub schwebt wie Nebel in der Luft. Ginge es nach Holcim, wäre diese Fotografie nicht Teil der 
Ausstellung. Dank Druck von Kuratoren und Künstlern sieht man sie nun doch. Trotzdem: Verwundbar haben sie 
sich mit dieser Hochglanz-PR nicht gemacht, die Herren Beton. Sie haben ihr Image als Mäzene poliert und 
unfreiwillig den Diskurs angetrieben, wer Kunst finanzieren soll und wer nicht. Das ist in einer Zeit, in der 
Museen vermehrt auf private Gönner angewiesen sind, eine dankenswerte Nebenwirkung. Es ist dies aber nun 
einmal auch die Zeit, in der gegenüber den Machenschaften internationaler Grosskonzerne Misstrauen herrscht. 
Im Falle einer Firma wie Holcim wirkt das Prinzip «L’Art pour l’art» darum wie ein Wegschauen. Eine kritische 
Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte wäre da zeitgemässer gewesen. Und mutiger. 

	  
V O N  M A T T O  K Ä M P F  
 
[...] 
 
Je länger ich in der Ausstellung umhergehe, umso mehr versetzen mich die Bilder in Rage: kitschig-nostalgische 
Industrie-Romantik, ein zelebriertes Arbeitsethos mit echtem Schweiss und Furchen. Sogar eine Hand mit 
abgetrennter Fingerkuppe wird zu einem ästhetischen Erlebnis. Arbeiter und Arbeiterinnen so zu fotografieren, 
ist hochgradig systemerhaltend – die Ästhetik der Macht. Kunstinteressierte Reiche bekommen die Armen so 
vorgesetzt, dass sie getrost denken können: Es ist in Ordnung, dass sie arm sind. Weil sie so authentisch sind in 
ihrer Armut, so selbstbewusst, so stolz. Wir Reichen sind die wirklich Armen, weil wir in einer hochkomplexen 
Welt so furchtbar viel Verantwortung übernehmen und wichtige Entscheidungen fällen müssen. Die Armen aber 
sind die Glücklichen mit ihrem einfachen, ehrlichen Leben. 
 
Aufgebracht verlasse ich die Ausstellungsräume. Die Welt ist schlecht. Kapitalismusverherrlichende Fotografie ist 
Scheisse. Das Kunstmuseum Bern ist Scheisse. Ich trete auf die Strasse hinaus, wo zum Glück ein frischer Wind 
mein Mütchen kühlt.  

 
 

«INDUSTRIOUS» 
Gnadenlos ausgeleuchtet, kommentarlos ausgeblendet 
 
Der Holcim-Konzern feiert seinen 100. Geburtstag mit einer Ausstellung im 
Kunstmuseum Bern – und stellt damit dessen Unabhängigkeit als öffentliches 
Kulturinstitut infrage. 
 
[...] Holcim präsentiert sich gerne als Vorzeigeunternehmen mit «höchsten ethischen Standards», wird diesem 
Anspruch aber nicht immer gerecht. So hat erst kürzlich eine indische Gewerkschaft für Leiharbeiter in der 
Zementindustrie eine OECD-Beschwerde eingereicht, weil Holcim die Gewerkschaftsrechte missachte und die 
Mindestlöhne nicht einhalte. Im November 2011 geriet Holcim Brasilien wegen Verdachts auf Preisabsprachen in 
die Schlagzeilen. Auch in den USA ist Holcim mit Klagen wegen Verstössen gegen Umweltgesetze konfrontiert. 

Imagepflege für umstrittene Firma 
Es zeugt von wenig Sensibilität vonseiten der Museumsdirektion, wenn all diese Hintergründe kommentarlos 
ausgeblendet werden. Insbesondere die heroischen Arbeiterporträts von Marco Grob wirken in diesem 
Zusammenhang beinahe zynisch. Mag der Museumsdirektor Matthias Frehner noch so sehr den künstlerischen 
Wert der ausgestellten Fotografien betonen, seine Argumentation geht am Kern der Problematik vorbei: Ganz 
ungeniert instrumentalisiert hier ein Sponsor das Museum als Jubiläumsplattform und zur Imagepflege für seine 
nicht ganz unumstrittene Firma – und stellt damit die Unabhängigkeit einer von der öffentlichen Hand 
subventionierten Kunstinstitution infrage. 

 
 

WOZ die Wochenzeitung - Nr. 11/2012 vom 15. März 2012 von Edith Krebs 
  



 
 
«Debatte Forum» / März 2012 
 

 

 
 
Press-Release Holcim, 29. Februar 2012 

100 Jahre Holcim - Holcim im Blick von Marco Grob & Hiepler, Brunier 

Der Porträtfotograf Marco Grob und die Industriefotografen David Hiepler und Fritz Brunier haben zum 
hundertsten Jubiläum des weltweit tätigen Schweizer Baustoffkonzerns Holcim rund um den Globus 
Mitarbeitende und Produktionsstätten fotografiert. Ergebnis ist das Fotobuch „Industrious“. Das 
Kunstmuseum Bern präsentiert in Zusammenarbeit mit Holcim aus dem Fotoprojekt eine kuratorische 
Auswahl von Bildern im Grossformat. 
Das Kunstmuseum Bern machte sich bereits mit verschiedenen Ausstellungen zur Fotografie einen Namen und 
präsentiert nun das Fotoprojekt „Industrious“. Der international gefragte Schweizer Porträtfotograf Marco Grob 
und die renommierten Berliner Fotografen David Hiepler / Fritz Brunier erhielten im Rahmen des hundertsten 
Jubiläums von Holcim den Auftrag zu einem künstlerischen Blick in den Konzern. Aufgabe war es, Menschen zu 
porträtieren und die Produktionsstätten im Bild festzuhalten. Die Künstler waren dabei frei in der Auswahl ihrer 
Sujets. Das Ergebnis ist ein umfangreicher Bildband. Ausgewählte Bilder daraus sind Gegenstand der 
Ausstellung im Kunstmuseum Bern. Buch und Ausstellung unterscheiden bewusst nicht zwischen Regionen, 
Ländern und Arbeitsplätzen. 
 
Das Kunstmuseum präsentiert die grossformatigen Schwarzweiss-Bilder vom 2. März bis 6. Mai. Die Ausstellung 
wird am Donnerstag, 1. März um 18.30 Uhr im Beisein der Künstler eröffnet. Für alle Interessierten ist das 
Fotobuch im Buchhandel und im Kunstmuseum Bern erhältlich. 
 
 



  
	  
	  

	  
Das Buch	   
 
INDUSTRIOUS 
MARCO GROB & HIEPLER, BRUNIER, 
 
Autoren:  
Rolf Soiron, Markus Akermann, Marco Grob, David Hiepler, Fritz Brunier, Klaus Töpfer, Matthias Frehner, 
 
Idee, Editorial Design und Art Direction stammen von der Zürcher Agentur KSB Krieg Schlupp Bürge.  
© Holcim IP Ltd 
teNeues Verlag GmbH & Co. KG, 
D- Kempen – ISBN 978-3-8327-9539-9 
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Newspaper-Reports on the «Rawan Incident», 18.04.2013 



Karin on National Television in India after the «Rawan Incident», 18.04.2013 
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