
KUNSTHALLE BASEL 
 
Die Kunsthalle Basel sucht 
2 Performerinnen für eine Performance von Zhana Ivanova  
 
Im Rahmen der Ausstellung Ongoing Retrospective (Chapter 2) von Zhana Ivanova 
sucht die Kunsthalle Basel zwei Performerinnen  
 
Ongoing Retrospective 
Was bedeutet es, eine junge Künstlerin einzuladen, eine Retrospektive ihrer 
wichtigsten Arbeiten am Beginn ihrer Karriere zu entwickeln statt an deren Ende? Mit 
dem Projekt Ongoing Retrospective wird ein neuartiges und experimentelles 
Ausstellungsformat erprobt: Das Konzept der Retrospektive wird umgekehrt – bereits 
am Beginn ihrer Karriere konzipiert Ivanova - über die gesamte Amtszeit von der 
gegenwärtigen Direktorin Elena Filipovic hinweg - eine Retrospektive ihres Werkes. 
Eine Retrospektive, die sich aus mehreren Kapiteln zusammensetzt und sich 
sukzessive vor den Augen der Besucherinnen und Besuchern entfaltet. Das erste 
Kapitel der Retrospektive hat bereits im Frühjahr 2015 mit All the Players statt 
gefunden. Nun ist das zweite Kapitel für Jan / Feb 2016 geplant, wobei die 
Performance Borrowed Splendour von 2007 neu aufgenommen wird. 
 
Borrowed Splendour   
In Borrowed Splendour werden drei Besucherinnen und Besuchern, die sich zur 
Teilnahme erklärt haben, von zwei Personen über Mikrofone angewiesen, 
vorgeschriebene Gesten und Handlungen auszuführen. Jede Performanceeinheit 
dauert ca. 22 Minuten, abwechselnd auf Deutsch und Englisch. 
 
Die gesuchten Performerinnen werden oben erwähnte Handlungsanweisungen an 
die freiwilligen TeilnehmerInnen in deutscher und englischer Sprache über Mikrofone 
geben und die TeilnehmerInnen durch die Performance leiten.  
 
Zeitbedarf: ca. 20 Stunden, verteilt zwischen ca. 19. Jan. - 4. Feb. 2016 
Termine: 
Proben: 2 Tage vorher, ca. 2-3 Stunden pro Probe 
Eröffnung: 21. Januar 2016, 19-21 Uhr, Peformance ca. 2 Stunden  
Museumsnacht: 22. Januar 2016, abends, Performance ca. 3 Stunden  
Ausstellung: Sonntags, 24. und 31. Januar 2016, um 15 Uhr und Donnerstags, 28. 
Januar und 4. Februar 2016, um 19 Uhr, Performance je ca. 1 Stunde 
 
Kriterien:  
- Alter: 30 – 45 Jahre alt, weiblich 
- Sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch  
- Neutrales Verhalten auf der Bühne, sensibel und aufmerksam gegenüber Details  
- Klar verständliches Vorlesen mit einer sauberen Aussprache 
 
Honorar 1’000 CHF  
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung nur per Email mit Lebenslauf und Fotos mit dem 
Betreff „Borrowed Splendour“ bis zum 6. Dezember 2015 an 
assistant@kunsthallebasel.ch. Für Fragen steht Ihnen Gisela Stöckli gerne zur 
Verfügung.  
 



KUNSTHALLE BASEL 
 
 
Kunsthalle Basel is looking for 
2 female performers for a performance by Zhana Ivanova 
 
For the exhibition Ongoing Retrospective (Chapter 2) of Zhana Ivanova at Kunsthalle 
Basel we are looking for 2 female performers  
 
Ongoing Retrospective  
What would it mean to ask a young artist to begin to conceive and organize a 
retrospective of her most important works at the beginning of her career, rather than 
at the end? The project Ongoing Retrospective is an experimental exhibition format: 
the typical nature of the retrospective gets revered – at the beginning of this young 
artist’s career she is asked to look back at her own work and do a retrospective. The 
retrospective is therefore shown in several chapters over the entire period of 
Filipovic’s time as director of Kunsthalle Basel. It is a retrospective that unfolds 
gradually its means to the visitors. The first chapter of the retrospective already took 
place in springtime 2015 with All the Players. Now the second chapter for Jan / Feb 
2016 is in planning, in which the performance Borrowed Splendour from 2007 will be 
staged. 
 
Borrowed Splendour 
Three visitors/volunteers agree to enact a pre-scripted situation. Two instructors with 
microphones give them detailed directions. Each performance lasts around 22 
minutes, and will be performed alternately in English and German. 
 
The wanted performers will take the above-mentioned part of the instructors – they 
will read directions to the three volunteers in English and German and thereby guide 
them through the performance. 
 
Required time: approx. 20 hrs. in total, spread between Jan 19-Feb 4, 2016 
Dates:  
Rehearsal: 2 days before, approx. 2-3 hrs., each session 
Opening: January 21, 2016, from 7-9 pm, performance approx. 2 hrs. 
Museum Night: January 22, 2016, evening, performance approx. 3 hrs. 
Performances at the Exhibition: Sunday, January 24 and 31, 2016, at 3 pm, and 
Thursday, January 28 and February 4, 2016, at 7 pm, each time performance 
approx. 1 hr. 
 
Criteria:  
- Age: 30 – 45, female 
- Fluent in both English and German 
- Able to be neutral on stage, sensitive and attentive to detail 
- Good reading voice with clear pronunciation 
 
Honorary 1’000 CHF 
 
Please send your application only as email including CV and photos with the subject 
“Borrowed Splendour” at assistant@kunsthallebasel.ch until December 6, 2015. For 
further questions, please contact Gisela Stöckli. 




