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Tabea Martin 

 

Bühnenbild- und Kostümassistenz 

See english version below 

 

Für das kommende Projekt «Geh nicht in den Wald, im Wald ist der Wald» von Tabea 
Martin suchen wir ab Mitte Oktober 2021 – Anfang Februar 2022 eine Bühnenbild- und 
Kostümassistenz zu 80 – 100 %. 

Aufgaben: 
+ Präsenz bei den Proben im Erlenmattquartier, Basel 
+ Unterstützung der Bühnenbildnerin in planerischen, baulichen, technischen und 

organisatorischen Belangen  
+ Unterstützung der Kostümbildnerin in planerischen und organisatorischen 

Belangen 
+ Kontaktperson und Schnittstelle zwischen Choreographin, Bühnenbildnerin, 

Kostümbildnerin und Produktionsleiterin 

Anforderungen: 
+ Wir suchen eine Person, die über ein hohes Mass an Eigeninitiative verfügt und 

sich mit viel Elan, Fantasie und Ideen in die Produktion einbringen kann 
+ Theatererfahrungen und ein feines Gespür für szenische Vorgänge und Prozesse 

sind erwünscht 
+ Affinität für Materialien und Kostüme sowie handwerkliches Geschick  
+ Zeitliche Flexibilität und wohnhaft in Basel 
+ Führerschein Kat. B von Vorteil 
+ Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch 

Die Assistenz ist entlohnt. Wir freuen uns über deine Bewerbung inkl. Dossier über 
das bisherige Schaffen bis 15. April 2021 an:  

Franziska Ruoss, Produktionsleitung: produktion@tabeamartin.ch 
 

Produktionen auf Tour: 

Forever (2019) – Trailer: https://vimeo.com/330032628 

This is my last dance (2018) - Trailer: https://vimeo.com/253808645 

Beyond Indifference (2016) - Trailer: https://vimeo.com/198813925 

Pink for Girls & Blue for Boys (2016) - Trailer: https://vimeo.com/186403730 

Field (2014) - Trailer: https://vimeo.com/186403967 

Duet for two dancers (2010) - Trailer: https://vimeo.com/186404353 



 

 

tabeamartin.ch  2|2 

Tabea Martin 

Stage and Costume Assistance 

 
For our upcoming project “Geh nicht in den Wald, im Wald ist der Wald” by Tabea 
Martin we are looking for a stage and costume assistance from October 2021 – February 
2022. The employment is 80 – 100 %. 

Tasks: 
+ Presence at the rehearsals in Erlenmatt Quartier, Basel 
+ Support of the stagedesigner in planning, organizational, technical and structural 

matters 
+ Support of the costumdesigner in planning and organizational matters 
+ Contact person and interface for the choreographer, stagedesigner, 

costumdesigner and production manager 

 

Requirements: 
+ We are looking for a person with a high level of initiative and who involves 

themselves in the project with a lot of verve, phantasy and ideas 
+ Experience in theatre as well as a fine feeling for scenic and theatrical processes 
+ Affinity for materials and costumes as well as craftsmanship 
+ Flexible timewise and living in Basel 
+ Driving license Kath. B is of advantage 
+ The languages of work are German and English 

 

The assistance is being compensated.  
We are looking forward to receiving your full application and dossier until 15. April 
2021: 

Franziska Ruoss, production manager: produktion@tabeamartin.ch 

Productions on Tour: 

Forever (2019) – Trailer: https://vimeo.com/330032628 

This is my last dance (2018) - Trailer: https://vimeo.com/253808645 

Beyond Indifference (2016) - Trailer: https://vimeo.com/198813925 

Pink for Girls & Blue for Boys (2016) - Trailer: https://vimeo.com/186403730 

Field (2014) - Trailer: https://vimeo.com/186403967 

Duet for two dancers (2010) - Trailer: https://vimeo.com/186404353 


