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Flip, Christian Andersson, 2012 / 2017, Installation view at M54 Basel | Metal Stand, Bronze Sculpture, 110 x 10 x 15 cm, 

and Noire Noire, Jahic/Roethlisberger, 2017 | Polyester Resin, Pigment, Glass, Ø 25 mm



BY CHANCE 
VON: INES GOLDBACH (DIRECTOR KUNSTHAUS BASELLAND)

Where would we be without chance! Countless scientific advances and findings would remain lost to us if  chance hadn’t come into play at just the 
right moment. But how does this come about, and might it perhaps be brought about? The moment, that is, in which something new, something 
unknown becomes visible. 

Admir Jahic (b. 1975) and Comenius Roethlisberger (b. 1971) repeatedly provoke the workings of  chance. They deviate from familiar pathways and 
create conditions for chance events in order to embark on a journey of  artistic discovery. Of  course one might argue that the mere fact of  working 
as an artist duo can sometimes be a journey of  discovery in itself. For Jahic and Roethlisberger, it is a condition that they continually engage with 
the new, questioning and challenging each other. For them it is a chance to depart from the familiar. 

This may be what motivated them to spend a long period fundamentally analysing their own artistic activities as well as their collaboration, clearing 
out their studio, putting to one side what had already proven itself  – and even respected and well thought of  – and with open minds exploring the 
question of  where they actually stand, artistically. The two have been working as an artist duo since 2008, and develop their works not on their own, 
but jointly. More than that – they each allow the other to intervene in what has presently been created, to change it and so push it to something 
other than what had been planned. Extensive work series have arisen from this dual process. 
In recent times, especially, both artists seem to have taken this artistic stance even further. On their studio wall there is a large number of  framed 
images that show coloured shapes merging into each other – a mix of  synthetic resin and highly coloured pigments that bond to greater or lesser 
degrees. You might be able to discern figures, and yet the colour combinations are always the result of  planned gestures, unplanned procedures 
and chance results.

The duo describe a process that you can readily imagine: in the studio a huge number of  large-format sheets are laid out, protective masks and 
suits are donned, and then it begins. In what seems like a rapid, performative act, each of  the artists takes the liquid synthetic resin with different 
pigments, letting it either glide on to the blank paper or intervening in an existing gradient with an additional colour mix. It may sometimes tran-
spire that one or other of  these gestures is written over and fundamentally changed by the other. No discussion, no arrangement. All of  the works 
are created at the same time. There is an almost lab-like situation here in which two rhythms, two temperaments, two conceptions and ideas come 
together to form one work. Then – that’s it. The masks are removed, the windows opened and the results are observed and evaluated. That may 
mean whatever has arisen from the interplay of  materials, but it may also mean what has arisen from the encounter and actions of  the two artists. 

Processes such as this are typical for the work of  Jahic and Roethlisberger. While many of  their works and processes are based on the calculable 
and measurable and not infrequently follow the laws of  physics as well, the artists are interested above all in things that emerge suddenly. The 
accidental, an apparent mistake, the reaction of  materials, but also the reaction of  one to the other. All of  these aspects are not just allowed, they 
form a part of  the artistic process.

For the series Noire, Noire  from 2017, on the other hand, the two artists draw on an artistic process that they have already used in an existing series 
under the same title, but now realise in new formats and in an expanded form – polyester resin and black pigment are applied in equal quantities to 
round sheets of  glass of  between 40 cm and 170 cm diameter. Where previously the material was distributed across the glass surface by pressing 
a second plate as a counterpart, the artists now intervene in a gestural way. Only afterwards do they press the two glass plates together precisely 
and let the works dry. 

The results are a surprise for the artists themselves. No one work resembles another. Different progressions and arrangements can be seen each 
time. The bubbles that form between the two plates during the drying phase or even in the moment they’re pressed together create their own, 
unforeseeable structure. The pigments may compress further and make the glass almost opaque, sometimes there is nothing more than a trace of  
material between the glass plates, which appear transparent and diffract the light. 

With some artists, one wonders whether their creative processes invite the capacity of  incorporating both the purposeful and the accidental and 
thus also allowing for chance, and even failure. For Jahic and Roethlisberger it appears to be not just a condition, it is the most important precon-
dition and is therefore consciously incorporated in the creation of  their works. Therefore it is hardly surprising that within the artist duo, each of  
the two extends so much trust in the other’s intervention in the work at hand. After many years of  collaboration they may well have developed a 
sense or even knowledge for how the other will respond. Therefore Jahic and Roethlisberger have asked artist friends to provide a form of  artistic 
response or reaction to their own work. Whether that leads to an exhibition or even a whole new collaborative work remains to be seen. To para-
phrase the apt words of  the ancient Greek statesman Pericles – the prerequisite for freedom is courage. 

NEON LINES
2015 we began the work group “Linien” (“Lines”). The lines are a performative act. In these short performances we both draw a line at the same 
moment with a chalk. While one draws a line from top to bottom, the other holds the sheet and creates the line from the other direction. We stand 
opposite each other, and so the upper part of  the sheet is the bottom for the other.

In executing these images we respond to each other’s actions in accordance with the reciprocal principle of  action and reaction. These perfor-
mances lead to unpredictable lines. Although the result of  each individual experiment is accidental, frequent repetitions give rise to identifiable 
regularities.

The line has captured our imagination. Millions of  lines are drawn every day, there is something fundamental about them, the starting point for 
sketches, texts and ideas that have formed our world. Lines join, lines divide. We use them as a tool to create new forms and at the same time to 
investigate our own collaboration and its mechanisms. The lines, of  which we may draw a few hundred in a session, are transformed into sculptures 
in neon and other materials. Some of  the lines are displayed as drawings. 



TESTDRIVE IM 
MASCHINENRAUM DER 
DARSTELLUNG
TEXT: ANDREAS BLÄTTLER (KUNSTVERMITTLUNG SCHAULAGER BASEL)

KONSTRUKTION DER NEON OBJEKTE  2 x 11 METER
FÜR DEN SHOWCASE IM M54 BASEL, APRIL 2017

Archaisch rau, Hand um Hand, Zug um Zug, so präsentiert sich der Drive der präzise kalkulierten Werkserie „Linien“ von Admir Jahic & Comenius Röthlisberger. Sie umfasst ein Kon-
volut von Zeichnungen, die alle nach dem gleichen Prinzip in einem simplen kollaborativen Akt entstanden sind: das Künstlerduo sitzt oder steht sich gegenüber, einer der beiden hat 
ein weisses Blatt in der Hand, der andere einen Kreidestift. Während der kurzen Performance zieht der eine mit dem Stift einen Strich von oben nach unten, derweil der andere mit dem 
Blatt den Zug des Striches aus der Gegenrichtung mitformt. Notabene keineswegs wortlos: alles, was während dieses gestalterischen Prozesses verbal zwischen den beiden Künstlern 
ausgetauscht wird, all ihre Äusserungen, Korrekturvorschläge, unwillkürlichen Kommentare, bleiben im Visuellen zwar verborgen, tangieren und bestimmen aber als ihr Stummes das 
Resultat.

Je nach taktilem Untergrund, nach Kraft und Impuls, leiblicher Positionierung der beiden Künstler zum Blatt hin und Gerichtetheit des Zuges erstehen im weissen Raum zwischen 
abbröckelnder Kreidespitze und widerständiger Blatttektonik nun eine Vielzahl an Linien; mal schroff  abgebrochen, mal fragil sich ausdehnend bis zur Katastrophe ihres Randes hin, 
mannigfaltige Variationen und Versuche eines einzigen wiederkehrenden Motivs – dem Strich –, dessen widersprüchliche Differenz und Ähnlichkeit frappiert und unermesslich er-
scheint. Die reduzierte Singularität der Striche berauscht in ihrer Ökonomie und animiert zugleich exzessiv ihre Potentialität. Entsprechend werden auf  den eingerahmten Blättern der 
Werkserie keine fixen Sehzentren und Haltepunkte angeboten, sondern blosse Sehbewegungen, Ausschweifungen, Richtungen, Orientierungen, Möglichkeiten, denen das Auge lustvoll 
folgen möchte. Jenseits jedes figurativen Schicksals deuten die Striche der Zeichnungen damit an, dass alle Darstellung sich ursprünglich einem Gestischen verdankt, einem Zug auf  
einem Grund. Zugleich manifestieren sie im Kreidestaub, wie sich ebensolches Gestisches ganz konkret auf  dem Grund möglicher Bilder ablagert und zu neuen Bildern Anlass gibt.
Jahic / Röthlisberger haben damit ein eigenwilliges kompositorisches Tableau entworfen, das nicht nur die wichtigsten Koordinaten des Zeichnerischen – Raum, Zeit, Blatt, Stift, Be-
wegung und Körper der zeichnenden Subjekte – zu einer dynamischen Apparatur verkoppelt, sondern im Mechanismus des Seriellen auch seinen Drive und Fluchtpunkt ausstellt: seine 
Tendenz zu unendlicher Alterität, zu einem sich ständig entgleitenden Horizont hin. Denn die Zeichnungen von Jahic & Röthisberger greifen in den nacheinander sich entfaltenden 
Variationen ihrer Striche nicht nur auf  die sich aus ihrem Arrangement ergebenden Impulse zurück, sondern – gegen die Zeit – auch vor auf  Konkretionen, Pläne und Erfindungen 
ganz anderer Art, die dann zum Beispiel zu skulpturalen Assemblagen aus Neon oder anderen Materialien führen können.

In der Redundanz ihrer kompositorischen Anlage händigen sich Admir Jahic & Comenius Röthlisberger so buchstäblich dem Maschinenraum der Darstellung aus: sie; die zwei; die zwei, 
der Strich; Verbindung und Trennung; Entzweiung und Verkettung; die zwei, die Striche und die Zeichnungen. Im Drive des sich unendlich entziehenden Horizonts, wo im Rauschen 
der fernen Brandung alle Wetten kurz vor ihrer Kapitulation stehen, testen sie so Stirn an Stirn, Stirn gegen Stirn ihre eigenste singuläre Wette auf  ihr Ultimativstes – im weissen Nebel 
einer trügerischen Hoffnung auf  einen letzten Zug, auf  einen allerletzten Aufschub: „If  I win, you set me free“. Zwei Gestirne also, als Alter Ego eingezogen in den Zirkel eines rasenden 
Erdenlaufs, kurz vor ihrer Katastrophe: dem unergründlichen Fall aus Raum und Zeit, Materie und Energie ins bodenlos weisse Nichts eines letzten Gesichts.

Im Frühjahr 2015 begannen wir mit der Werkgruppe „Linien“. Die Linien sind ein performativer Akt. 
In diesen kurzen Performances zeichnen wir mit einem Kreidestift zu zweit im gleichen moment eine 
Linie. Während der eine mit dem Stift eine Line von oben nach unten zieht, hält der andere das Blatt 
und formt die Linie aus der Gegenrichtung. Wir stehen uns gegenüber und somit ist der obere Teil 
des Blattes für den anderen der untere Teil.

Bei der Ausführung der Linien gehen wir jeweils auf die Aktion des anderen ein, ganz nach dem 
Wechselwirkungsprinzip Aktion / Reaktion. Obwohl das Ergebnis jedes einzelnen Versuchs zufällig 
ist, lassen sich bei häufiger Wiederholung Gesetzmässigkeiten erkennen.

Die Linie hat unser Interesse geweckt. Linien werden  jeden Tag millionenfach gezogen, sie haben 
etwas fundamentales und sind Ausgangspunkt von Skizzen und Ideen welche unserer aller Welt 
erschaffen. Wir benutzen sie als Werkzeug um neue Formen zu schaffen und gleichzeitig unsere 
eigene Zusammenarbeit und deren Mechanismen zu erforschen. Aus den Linien von denen wir in 
einer Session auch mal ein paar hundert ziehen, entstehen Skulpturen aus Neon.



Neon Linie, Jahic/Roethlisberger, 2017, Installationsansicht, M54 Basel | Mundgeblasenes Glas, Neon, 2 x 11 Meter
Noire Noire, Jahic/Roethlisberger, 2017 | Polyesterharz, Pigmente, Glas, Ø 240 cm
Paradise Now - Abstraction, Jahic/Roethlisberger, 2017 | #CP30-17, C - Print, 240 cm x 180 cm

Neon Linien, Jahic/Roethlisberger, 2017 | Mundgeblasenes Glas (Zuschnitte aus den zwei 11 Meter langen 
Werken nach der Ausstellung), Neon | 6 Ex. à circa 350 cm

CHRISTIAN
ANDERSSON
BORN 1973 IN STOCKHOLM, CURRENTLY LIVES AND WORKS IN MALMÖ, SWEDEN.
For further information in Christian Anderssons work, please contact the gallery von Bartha: www.vonbartha.com

With his ambition of  rather exploring multiple viewpoints simultaneously than presenting 
a singular approach to reality, Christian Andersson incorporates fiction into the real world 
within his installations, videos and drawings. As a point of  departure in art and architectural 
history, popular culture, literature, and the canon of  western civilization, Andersson offers a 
space for meandering thoughts, and explores the boundaries between the plausible and im-
plausible, juxtaposing emotion and reason.

He recently did a solo exhibition at the Kunstmuseum Thun (2015), as well as the Palais de 
Tokyo, Paris, and Moderna Museet, Malmö (both 2011). His work lately has been on view in 
group exhibitions at Kunstmuseum Wolfsburg, the Boijmans van Beuningen Museum in Rot-
terdam, the Living Art Museum in Reykjavik and FRAC Champagne Ardenne (2016). He is 
currently preparing a solo exhibition at Museum CIAJG, Guimaraes, Portugal (2018). 

Left - Flip, Christian Andersson, 2012 / 2017, Installation view at M54 Basel | Metal Stand, Bronze Sculpture, 
110 x 10 x 15 cm, and Noire Noire, Jahic/Roethlisberger, 2017 | Polyester Resin, Pigment, Glass, Ø 25 mm

Right - Dreamcatcher, Christian Andersson 2015 / 2017, Installation view at M54 Basel | Hd Video With 
Sound 10:45, and Noire Noire, Jahic/Roethlisberger, 2017 | Polyester Resin, Pigment, Glass, Ø 170 cm



NOIRE,NOIRE
DEM ZUFALL SEI DANK 
VON: INES GOLDBACH (DIREKTORIN KUNSTHAUS BASELLAND)

Was wären wir ohne den Zufall! Unzählige wissenschaftliche Errungenschaften und Erk-
enntnisse wären uns verschlossen geblieben, hätte nicht im recht
en Moment der Zufall gewirkt. Doch wann kann dieser eintreten, wie kann er vielleicht auch 
herbeigeführt werden? Dieser Moment, bei welchem etwas Neues, Unbekanntes sichtbar 
wird. 

Admir Jahic und Comenius Roethlisberger fordern das Eintreten des Zufalls immer wied-
er heraus. Sie weichen von ihnen bekannten Wegen ab und schaffen Voraussetzungen für 
so manche zufällige Begebenheit, um auf  künstlerische Entdeckungsreise zu gehen. Nun 
könnte man einwenden, dass bereits die Tatsache, in einem Künstlerduo zu arbeiten, bis-
weilen schon eine Entdeckungsreise an sich sein kann. Für Jahic und Roethlisberger ist es 
Vorraussetzung, um sich immer wieder auf  das Neue einzulassen und sich gegenseitig zu 
be- und hinterfragen. Es ist für sie eine Chance, um vom Bekannten abzuweichen. 

Das mag sie auch dazu bewogen haben, über einen längeren Zeitraum das eigene künstler-
ische Tun und auch das Miteinander grundlegend zu analysieren, das Atelier einmal frei-
zuräumen, das Bewährte, teilweise auch Anerkannte und für gut Befundene zur Seite zu 
stellen und mit offenen Sinnen der Frage nachzugehen, wo man eigentlich künstlerisch steht. 
Seit 2008 arbeiten die beiden als Künstlerduo zusammen und entwickeln ihre Arbeiten nicht 
im Alleingang, sondern in der Gemeinschaft. Mehr noch: Sie lassen es zu, dass der andere in 
das gerade Entstandene eingreift, es verändert und damit zu etwas führt, was so nicht geplant 
war. Umfangreiche Werkserien sind aus diesem doppelgeführten Prozess hervorgegangen. 
Gerade in jüngster Zeit scheinen beide Künstler diese künstlerische Haltung nochmals 
gesteigert zu haben. An ihrer Atelierwand steht eine grosse Anzahl an gerahmten Bildern, die 
ineinander geflossene Farbgebilde zeigt – ein Gemisch aus Kunstharz und teils starkfarbigen 
Pigmenten, die sich mal mehr, mal weniger verbinden. Man meint bisweilen Figürliches zu 
erkennen, und doch sind die Farbverbindungen immer das Ergebnis von geplanten Gesten, 
ungeplanten Verläufen und zufälligen Resultaten.

Man kann sich den Prozess gut vorstellen, den die beiden beschreiben: Im Atelier wird auf  
Tischen eine erstaunliche Menge grossformatiger Blätter ausgelegt, Schutzmasken und -an-
züge werden angezogen, und dann geht es los. Gleich einem performativen, schnellen Akt 
greifen die Künstler, jeder für sich, nach dem flüssigen Kunstharz mit unterschiedlichen Pig-
menten, lassen es mal hier auf  das leere Papier gleiten oder greifen dort in einen bereits beste-
henden Farbverlauf  mit einem weiteren Farbgemisch ein. Da kann es schon einmal vorkom-
men, dass die eine oder andere Geste wieder überschrieben und vom anderen grundlegend 
verändert wird. Es wird weder gesprochen noch sich abgesprochen. Alle Arbeiten entstehen 
gleichzeitig. Eine fast laborartige Situation herrscht hier vor, in welcher zwei Rhythmen, zwei 
Temperamente, zwei Vorstellungen und Ideen zu einer Arbeit zusammengeführt werden. 
Dann – der Schlusspunkt. Die Masken werden abgezogen, die Fenster aufgerissen und das, 
was sich ereignet hat, betrachtet und bewertet. Sei es das, was sich zwischen den unter-
schiedlichen Materialien abgespielt hat, sei es aber auch das, was im Zusammentreffen und 
Agieren der beiden Künstler eingetreten ist. 
Solche Vorgehensweisen sind typisch für das Arbeiten von Jahic und Roethlisberger. 
Wenngleich vielen ihrer Werke und Prozesse das Planbare und Messbare zugrunde liegt und 
dabei nicht selten physikalischen Gesetzmässigkeiten folgt, interessieren die Künstler sich 
vor allem auch für das, was sich plötzlich zeigt. Das Zufällige, ein vermeintlicher Fehler, das 
Reagieren von Materialien, aber auch das Reagieren des jeweils anderen. All diese Aspekte 
werden nicht nur akzeptiert, sondern sind Teil des künstlerischen Prozesses.

Für die Serie Noir, Noir von 2017 wiederum griffen die beiden Künstler auf  ein technis-
ches Verfahren zurück, das sie bereits bei einer bestehenden Serie unter dem gleichen Titel 
angewendet hatten, nun aber in neuen Formaten und auch in einer erweiterten Form re-
alisierten: auf  kreisrunde Glasscheiben mit einem Durchmesser von 40 cm bis zu 170 cm 
wird Polyesterharz mit schwarzen Pigmenten gleichmässig aufgetragen. Hatten sie zuvor 
allein durch das Anpressen einer zweiten Platte als Gegenstück das Material auf  der Glas-
fläche verteilt, griffen die Künstler nun auch gestisch in das Pigmentgemisch ein. Erst danach 
pressten sie die zweite Glasplatte passgenau zusammen und liessen die Arbeiten trocknen. 
Das Ergebnis bleibt auch für sie überraschend. Keine Arbeit gleicht der anderen. Jedes Mal 
sind andere Verläufe oder auch Anordnungen zu sehen. Die Blasen, die sich zwischen den 
Platten während der Trocknungsphase oder auch im Moment ihres Aneinanderhaftens aus-
bilden, erzeugen ihre eigene, unvorhersehbare Struktur. Mal verdichten sich die Pigmente 
stärker und lassen das Glas fast opak werden, mal scheinen sie nur wie ein Hauch von Mate-
rial zwischen den Glasplatten zu sein, das transparent wirkt und das Licht bricht. 

Man darf  sich fragen, ob der kreative Schaffensprozess von Künstlerinnen und Künstlern 
die Kapazität herausfordert, das Zielorientierte wie das Zufällige miteinzuschliessen und da-
bei auch den Zufall, ja sogar das Scheitern zuzulassen. Bei Jahic und Roethlisberger scheint 
es nicht nur Kondition, sondern wichtigste Vorraussetzung und wird daher bewusst in die 
Werkentstehung einbezogen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie nicht nur dem jew-
eils anderen innerhalb des Künstlerduos so viel Vertrauen einräumen, in das jeweilige Werk 
eingreifen zu können. Hier mag sich nach vielen Jahren der Zusammenarbeit ein Erahnen, 
vielleicht auch Wissen eingestellt haben, wie der andere reagieren wird. Aktuell haben Jahic 
und Roethlisberger daher befreundete Künstlerkollegen und -kolleginnen um eine Form der 
künstlerischen Antwort oder des Reagierens auf  das eigene Schaffen gebeten. Ob daraus 
eine Ausstellung oder gar ein neues Gemeinschaftswerk entstehen wird, bleibt abzuwarten. 
Wie heisst es so treffend, hierbei den antiken griechischen Staatsmann Perikles paraphrasier-
end: Die Voraussetzung der Freiheit ist der Mut. 

Noire Noire, 2017 | Polyesterharz, Pigmente, Glas | Ø 40 cm (6 von 102 )

Rechte Seite:
Noire Noire, Jahic/Roethlisberger, 2017, M54 Basel,
Polyesterharz, Pigmente, Glas | Installationsansicht, Ø 240 cm 


