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G ESPR ÄCH

PANTA RHEI  - 
ALLES IST IM FLUSS

 
Es ist ein sonniger Frühsommertag, als ich im Haus 

der einstigen Schlosserei, dem Flux Laboratory in Genf, eintreffe. 
Cynthia Odier, die Hausherrin und Frau eines der mächtigsten 

Bankiers des Landes, tänzelt mir in einem mädchenhaften
 Blumenkleid entgegen und heisst mich herzlich willkommen.

TEXT SABINE HAUPTMANN     FOTO PAOLO DUTTO

 W oher kommt ihre Leidenschaft für 
Kunst, insbesondere für den Tanz? 
Die künstlerische Ausdrucks-
form des Tanzes begleitet mich 
seit meiner Kindheit. Ich war 
selbst Tänzerin, habe als Cho-
reografin gearbeitet und in ei-

ner Kommunikationsagentur. Das ist die Koinzidenz, die 
sich durch mein Leben zieht – oder besser gesagt, sich durch 
mein Leben tanzt. Der Tanz ist urgeschichtlich eine der ersten 
Kommunikationsformen, denken Sie nur an rituelle Tänze: 
Fruchtbarkeitstanz, Kriegstanz oder Totentanz. Wir nähern 
uns dem Gegenüber mit dem Körper, es ist die erste und wich-
tigste nonverbale Kommunikation zwischen den Menschen.

Warum gründeten gerade Sie als etablierte Frau eines der 
einflussreichsten Bankiers der Schweiz Flux Laboratory?  
Ich befand mich vor zehn Jahren, dem Zeitpunkt der Grün-
dung von Flux Laboratory, vor einem neuen Lebensabschnitt 
mit der Idee, einen experimentellen Ort der Begegnung für 
Kunst und Wirtschaft zu schaffen. 
Natürlich könnte ich auch dem Klischee entsprechen und 
mich mit Gleichgesinnten zum Ladys-Lunch treffen und mir 
teure Juwelen kaufen – aber das erfüllt mich nicht. 

Wie kam es zu der Namensgebung?
Zunächst informierte ich alle meine 
Bekannten aus der Werber-Szene über 
das Projekt, welches mir vorschwebte, 
und bat um entsprechende Unterstüt-
zung und Vorschläge bei der Krea-
tion des Brands – leider zunächst ohne 
Erfolg. Aufgrund einer Anzeige im 
Wallpaper wurde ich auf eine Agentur 
in New York aufmerksam, die gerade 
einen Kreativwettbewerb gewonnen 
hatte. Da ich ohnehin eine Reise nach 
New York plante, war es naheliegend, 
mich vor Ort mit den Leuten zu tref-
fen. Erstaunlicherweise war der Gra-
fiker, der den Auftrag in der Agentur 
bekam, den Namen und das Logo zu 
entwickeln, aus Genf, und wir waren 
uns in der Vergangenheit bereits be-
gegnet. 

Gab es nicht bereits Anfang der 60er-
Jahre eine Bewegung in der Kunst 
mit dem Namen Fluxus?   ➤
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«Zusammenarbeit 
ist der Schlüssel 
für den Erfolg - 

you never can do 
things alone!»

Ja, es gab Anfang der 60er-Jahre die 
Fluxus-Bewegung, die ihren weltwei-
ten Ursprung in New York nahm und 
spielerisch die Grenzen der bourgeoi-
sen Kunst sprengte, nach dem Mot-
to: Nicht die Kunst zählt, sondern die 
schöpferische Idee. Jeder kann Kunst 
erschaffen, es war die Zeit der spon-
tanen Aktionskunst. Doch der Name 
Flux geht zurück auf den griechischen 
Denker und Philosophen Heraklit, 
der davon ausging, dass alles im Fluss 
bleibt und sich Gegensätzliches verei-
nigt und eine Harmonie bildet. Ähnlich 
den chinesischen Philosophen, die die 
Abstossung gegensätzlicher Pole Ying 
und Yang als die vollkommene Harmo-
nie deklarieren. 

Flux Laboratory in der Hausfarbe pink 
steht für einen dynamischen Ort der 
Begegnung der vom permanenten Wan-
del und von der Zukunft geprägt ist. 
Parallel habe ich die Flux-Foundation 
gegründet, deren Ziel es ist, Dance- 
Performance-Projekte zu finanzieren.

An welcher Stelle des Projekts kommt 
die Wirtschaft ins Spiel? 
Die Box, wie ich dieses Haus gerne 
nenne, ist ein Plattform, die den Aus-
tausch zwischen den unterschiedli-
chen Formen von Kunst, Wirtschaft,  
Wissenschaft, Gesellschaft und Phi-
losophie ermöglicht und fördert. Zu-
sammenarbeit ist der Schlüssel für den 
Erfolg – you never can do things alone! 
Meine Botschaft ist immer der Tanz, 
eine Momentaufnahme in der Kunst, 
die keinen kommerziellen Gegenwert 
hat. Wenn Sie eine wunderbare Perfor-
mance sehen oder ein Ballett, haben 
Sie die Bilder als Erinnerung im Kopf 
– aber der Wert ist mit dem Kauf des 
Tickets verf logen. 
Mein Ziel ist es, den Tanz auf die 
Stufe der bildenden Kunst zu stellen. 
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Kürzlich 
startete die Neuverfilmung von «The 
Great Gatsby in Kleidern von der 
Designerin Miuccia Prada und den Ju-
welen von Tiffany. Diese werden von 
den Tänzern getragen und erfahren 
dadurch einen Mehrwert – wenn Fo-
tos in der Anzeigenkampagne genutzt 
werden, erhalten die Tänzer zusätzlich 
Geld.

Das klingt sehr philanthropisch, 
wo bleibt ihr Profit?

DIE FRAU

Cynthia Odier ist Künstlerin und Mä-
zenin und in zweiter Ehe mit Patrik 
Odier verheiratet. Das Paar hat eine 
gemeinsame Tochter sowie fünf 
weitere Töchter aus den früheren 
Ehen.
Patrik Odier ist Präsident der 
schweizerischen Bankiervereinigung, 
Vizepräsident des Wirtschafts-
verbandes Economiesuisse und 
Senior Partner bei der Privatbank 
Lombard Odier. Cynthia Odier ist 
Griechin und in Ägypten gebo-
ren. Mit ihren Eltern kam sie als 
Kind nach Genf und ging immer 
ihrer Leidenschaft, dem Tanz, nach. 

  ➤
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Ich verdiene kein Geld. Für mich ist 
Kunst eine Form der Kommunikation.
Mein Konzept sollte sich nach zehn 
Jahren weiterentwickeln, daher heisst  
Flux in Zürich nach den Jahren des 
Experimentierens Factory. Das Ziel ist, 
Unternehmen am Standort des Boho 
Quartiers mit der künstlerischen Per-
formance einen neuen, emotionalen Zu-
gang zu ihren Produkten und Dienst-
leistungen zu bieten. Es hängt doch alles 
im Leben von der richtigen Darbietung 
ab, ob man stärker die gute oder die 
schlechte Seite wahrnimmt, denn alles 
im Leben hat zwei Seiten. 

Denken Sie, dass der Zeitpunkt nach 
der Finanzkrise und den Diskussio-
nen über den Schweizer Finanzplatz 
gut gewählt ist, um das Konzept nach 
Zürich auszuweiten? 
Ja, wir befinden uns sowohl gesell-
schaftlich als auch wirtschaftlich in 
einem Prozess der Paradigmenwech-
sel. Die Menschen brauchen andere 
Ziele und Aufgaben, als Geld anzuhäu-
fen. Manche Manager wissen doch gar 
nicht mehr, was sie tun und welchen 
Sinn ihr tun hat. Sie können nicht zwei 
Autos gleichzeitig fahren, keine gol-
denen Schnitzel essen und brauchen 
keine 100 Kleider im Schrank. Aus-
serdem habe ich bereits bei unserem 
ersten Event in Zürich den Eindruck 
gewonnen, dass die Leute hier offener 
sind für neue Ideen als die traditions-
verhaftete Gesellschaft in Genf. 
Es wird sich zeigen, ob die Züricher 
Business-Society den Brückenschlag 
zwischen Kunst und Kommerz verin-
nerlichen kann.   ●

Sabine Hauptmann und Cynthia Odier im 
Flux Laboratory in Genf.
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