
FLUID ROCKS

Flavie Audis gläserne Objekte scheint all die gute Energie 
zu durchfließen, an der es der Welt oftmals fehlt. Jeder 
Lichtstrahl bringt ihre oszillierenden Farben und 
Transparenzen zum Tanzen. Die Formen sind organisch, 
unstet – und verkörpern dennoch eine ele men tare Ruhe. 
Selbst Gegensätze gehen in den „Fluid Rocks“ ein 
graziles Wechselspiel ein. Die Ambivalenz, die der Titel 
der Werkserie ebenso wieder spiegelt, wie die Skulpturen 
selbst, stellt für Audi keinen Zustand der Zerrissenheit 
dar. Sie beschreibt ihn als konstruktive Spannung; den 
kreativen Prozess, in dem ihre Objekte entstehen, als 
einen Balanceakt zwischen Zufall und präziser 
Inszenierung, Künstlichkeit und Natürlichkeit, uralten 
Handwerkstechniken und neusten Technologien. Glas ist 
für die französisch-libanesische Künstlerin, die in London 
arbeitet, ein Medium, das zwischen Welten vermittelt. Die 
Faszina tion für den Werkstoff hat sie von der Architektur 
zur freien Kunst gebracht. Seither lässt sie sich in 
alchimistischer Manier von ihm leiten. 
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Warum gerade Glas? Was hat dein Interesse an dem  
Material geweckt?

Flavie Audi Glas ist ein Werkstoff, der Energie speichern 
kann wie ein lebendiger Körper. Glas kann Licht brechen 
und reflektieren, das macht es so magisch. Weil es licht-
durchlässig ist steht das Material gefühlt an der Schwelle 
zwischen An- und Abwesenheit. Diese Zweideutigkeit, 
diese kaum sichtbare Körperlichkeit, finde ich besonders 
spannend. Ich habe mich schon früh für die Rolle interes-
siert, die Glas in der Baukonstruktion spielt, war aber 
immer enttäuscht, wie flach, steril und generisch es dort 
eingesetzt wird. In meinen Augen sollten Gebäude 
Menschlichkeit vermitteln. Architekten verwenden Glas 
aber leider selten in einer Weise, die diesem Anspruch 
gerecht wird.

 Du hast 6 Jahre lang an der Architectural Association in 
London studiert. Wie hat das deinen künstlerischen 
Ansatz geprägt?

Flavie Audi Die Architektur erfordert enorme Präzision 
und bringt technische Herausforderungen mit sich. Sie 
hat aber auch viel mit Visionen zu tun. Man wechselt 
gedanklich ständig zwischen Gegenwart und Zukunft. 
Das hat meine Vorstellungskraft erweitert und mein Den-
ken flexibler gemacht. Vor allem aber habe ich das Poten-
tial darin entdeckt, sich im Prozess zu verlieren. Ich glau-
be ganz fest an die Kraft des Experimentierens, daher 
kommt ein Großteil meiner kreativen Energie. Während 
des Studiums war ich ständig gefordert, nach neuen 
Arbeitsweisen und Ausdrucksformen zu suchen. Für mein 
Diplomprojekt habe ich dann mit Glasmodellen gearbeitet 
und gleich gemerkt, dass das Material mir hilft, meine 
eigene Formensprache zu formulieren. Nicht nur Ideen 
inspirieren die Kunst, sondern auch Materie und Energie 
– die beiden wesentlichen Komponenten, aus denen 
unser Universum besteht. 
  

Du siehst das Glas also weniger als passiven Werkstoff, 
den du gestaltest, sondern eher als Impulsgeber, der den 
Prozess motiviert?

Flavie Audi Ich würde es als eine intime Form der Zu-
sammenarbeit bezeichnen. Der direkte Kontakt mit dem 
Werkstoff ist mir extrem wichtig. Mit Glas zu gestalten ist 
wie dreidimensionales Zeichnen, man hat aber nur eine 
gewisse Zeit zur Verfügung, denn sobald das Material 
erkaltet, ist es nicht mehr verformbar. Der Prozess ist 
sehr intuitiv, beinahe spirituell, reich an Zufallsmomenten 
und Entdeckungen. Ich mag es, nicht immer die Kontrolle 
zu haben, sondern mir den Zufall zu Nutze machen zu 
können. Ich arbeite nicht wie ein klassischer Kunsthand-
werker, sondern eher wie ein Choreograph, der mehrere 
Prozesse, Aspekte und Mitwirkende orchestriert. Dabei 
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inszeniere ich zwar präzise, lasse aber bewusst Raum für 
Reaktionen, die vom Material und bestimmten Verbindun-
gen ausgehen. Unwägbarkeiten und Eventualitäten erzeu-
gen Spannung und ergänzen die Komposition. Es ist eine 
Art neuzeitliche Alchemie. Ich vergleiche den Prozess 
gern mit der Entstehung kosmischer Phänomene, nur das 
alles in anderen Geschwindigkeiten und Maßstäben 
geschieht... 

Das klingt mystisch. Es steckt aber sicher auch eine Men-
ge Know-How dahinter.

Flavie Audi Die Grundvoraussetzung, um authentisch 
und innovativ mit einem Werkstoff arbeiten zu können, ist 
natürlich erstmal, es extrem gut zu kennen. Man möchte 
das Material ja nicht nur gestalten, sondern auch mit ihm 
denken und spekulieren. Nach meinem Architekturstudi-
um habe ich einen Master am Royal College of Art ge-
macht, im Fachbereich Glas und Keramik, und dort sehr 
viel über Glas und seine Verarbeitung gelernt. Unter 
anderem, wie gewinnbringend es ist, traditionelle, kunst-
handwerkliche Techniken mit neuen Technologien zu 
verbinden. Was ich an manuellen Prozessen schätze ist 
ihre Direktheit. Das Gehirn arbeitet anders, freier, intuiti-
ver, als mit digitalen Mitteln. Ich bin aber keine Nostalgi-
kerin, sondern nutze gern 3D Modellierungssoftware, 
Rapid-Prototyping-Verfahren, oder ähnliche digitale Hilfs-
mittel. Was mich wahnsinnig interessiert und inspiriert, ist 
die Herstellung von synthetischen Steinen. Da haben die 
Technologien heute ein so hohes Level erreicht, dass es 
beinahe unmöglich ist, das echte vom Laborprodukt zu 
unterscheiden. Ich mag es, wenn meine Objekte natürlich 
erscheinen. Ihre volle Kraft entfalten sie aber vor allem, 
weil sie an der Schwelle zwischen dem Organischen und 
Synthetischen stehen. Die Kombination verschiedener 
Techniken und Elemente lässt eben die spannendsten 
Ästhetiken zu.

 Welche Elemente und Techniken hast du im Fall der Fluid 
Rocks kombiniert?

Flavie Audi Die Fluid Rocks bestehen aus einer Mi-
schung aus geblasenem Glas, Farbpigmenten und Halbe-
delmetallen, wie Gold und Silber. Wenn diese Elemente 
eine Verbindung eingehen lösen sie chemische Reaktio-
nen aus, die nur teilweise steuerbar sind. Die Objekte 
selbst forme ich ohne Matritze, modelliere das Glas mit 
der Hand solange es warm ist. So entstehen einzigartige 
Formen, die nicht reproduzierbar sind. Die haptische 
Erfahrung spielt eine entscheidende Rolle. Bei anderen 
Arbeiten habe ich zum Beispiel CNC-Maschinen und 
Gießformen benutzt, um digital erzeugte Texturen zu 
erzeugen. Manchmal arbeite ich auch mit Schichtungen 
oder drucke direkt aufs Material. Ich ermuntere Besucher 
meiner Ausstellungen, die Oberflächen anzufassen, damit 
sie ihre Dynamik spüren. 

 Visuell wirken deine Objekte vor allem durch ihre irisieren-
den Farben so lebendig...

Flavie Audi Das Schillern erinnert daran, dass auf der 
atomaren Ebene nichts statisch ist. Ich liebe es, Farben 
so zu manipulieren, dass sie formlos und fließend er-
scheinen, unbegrenzt und unmittelbar. Die Zeit, in der wir 
leben, ist selbst irisierend, oder auch oszillierend: Wir 
schwingen ständig zwischen den Welten, der digitalen und 
der analogen...

 Du hast Glas mal als Vermittler zwischen diesen beiden 
Welten beschrieben und meinst damit die gläsernen 
Bildschirme, an denen wir heute so viel Zeit verbringen. 
Mit ihren organischen Formen und taktilen Oberflächen 
wirken deine Objekte wie ein Gegenentwurf zu solchen 
aalglatten Benutzeroberflächen und der unbegreifbaren 
Welt, in die sie uns führen...  Glaubst Du, dass das kör-
perliche an Bedeutung verliert? 

Flavie Audi Die virtuelle Welt hat ja zunächst mal ihre 
eigene Körperlichkeit, ohne die sie nicht – oder zumindest 
noch nicht – existieren kann. Riesige Datenspeicheranlan-
gen und Verkabelungen zum Beispiel. Und eben digitale 
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Endgeräte, mit ihren gläsernen Schnittstellen, die die 
Schwelle zum Immateriellen darstellen. Die Materialeigen-
schaften von Glas, die ich vorhin erwähnt habe – also 
zum Beispiel Durchsichtigkeit und die Tendenz, an- und 
abwesend zugleich zu erscheinen – symbolisieren für 
mich eine gewisse Dematerialisierung: Die gegenständli-
che Welt reduziert sich schrittweise, bis sie sich irgend-
wann vielleicht völlig verflüchtigt. Ich finde diesen Gedan-
ken beängstigend, aber auch faszinierend. Wir alle 
kennen Momente, in denen sich die dingliche Welt mit der 
virtuellen vermischt. Wenn man zum Beispiel in der Reali-
tät etwas rückgängig machen möchte, und sich dabei 
ertappt in Gedanken das Tastenkürzel cntrl Z benutzen zu 
wollen. Was mir Angst macht ist, dass wir, wenn sich 
unser Leben immer weiter in den digitalen Raum verla-
gert, irgendwann Teile unserer Sinnlichkeit verlieren könn-
ten, zum Beispiel das Bedürfnis, Dinge bestaunen und 
begreifen zu wollen. Dem möchte ich etwas entgegenset-
zen. Mit meinen Objekten, aber auch meinen engen 
Bezug zum Material.

 Welche Bedeutung haben materielle Dinge für dich per-
sönlich? Was ist das kostbarste, das du zuhause hast?

Flavie Audi Die Körperlichkeit von Dingen kann uns in 
unserem Dasein bestärken. Das ist ein Gedanke des 
Zen-Buddhismus, der mich stark beeinflusst. Im Sinne 
des Zen glaube ich aber auch fest daran, dass alle Ele-
mente und Kräfte des Universums eins sind und sich im 
ständigen fließenden Austausch befinden. Deshalb be-
deutet es mir nicht viel, Dinge zu besitzen. Die einzigen 
Objekte, die ich im Überfluss zuhause habe, sind Kristal-
le. Das kostbarste ist meine Backup-Festplatte. 

 Wenn Du heute doch Architektin wärst, womit würdest 
Du dich beschäftigen?

Flavie Audi Mit Gebäuden, die die Gemmologie mit der 
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