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Eröffnungstag
Donnerstag, 10.6.2021, 11–20 Uhr
Freier Eintritt. Die Künstlerin wird
von 17 bis 20 Uhr anwesend sein.
We’ll start a fire ist die erste bedeutende Einzel
ausstellung der in New York lebenden und
arbeitenden Künstlerin und Komponistin Marina
Rosenfeld (*1968) in der Schweiz. Rosenfeld
befasst sich in ihrer Praxis mit akustischen und
perzeptiven Architekturen und führt ortsspezifische Interventionen in den Medien
Skulptur, Klang, Musikperformance und Nota
tion durch. Ihre rekursiven Netzwerke,
die oft die Form von an der Schwelle zur Rück
kopplung stehenden Soundsystemen anneh
men, suggerieren eine zeitliche Logik, die auf
Computermusik und anderen maschinellen
Reproduktionen des Körpers basiert. Die Aus
stellung umfasst neue Arbeiten, die an die
legendären frühen Frauenorchester der Künstle
rin angelehnt sind. Im Juni und September die
ses Jahres sollen einige der flüchtigen Gesten
dieser Projekte in Performances, die im Rahmen
der Ausstellung stattfinden, reaktiviert werden.

Opening day
Thursday, 10.6.2021, 11am to 8pm
Free entry. The artist will be
present from 5 to 8pm.
We’ll start a fire is the first major solo exhibition in Switzerland of the artist and composer
Marina Rosenfeld (*1968), who lives and
works in New York. Rosenfeld’s works concern
themselves with acoustic and perceptual
architectures, intervening into sites through the
media of sculpture and sound, musical performance and notation. Often taking the form of
sound systems on the verge of feedback,
Rosenfeld’s recursive networks propose a
temporal logic derived from computer music
and other machinic reproductions of the
body. The exhibition includes new works that
revisit the traces of one of the artist’s iconic
early all-female orchestras; performances
within the exhibition in June and September
will seek to reactivate one of these transient
gestures.

Weitere Angaben zur Ausstellung und
den Veranstaltungen unter kunsthausbaselland.ch
For further details about the exhibition and
the events please visit kunsthausbaselland.ch

Kunsthaus Baselland
St. Jakob-Strasse 170
CH -4132 Muttenz / Basel
T. +41 (0)61 312 83 88
kunsthausbaselland.ch
#kunsthausbaselland
Ca. 15 Minuten ab Basel SBB
oder Basel Bad. Bahnhof /
Approx. 15 minutes from Basel SBB
main station or Basel Bad. Bahnhof

Öffnungszeiten / Opening hours
Dienstag bis Sonntag 11–17 Uhr /
Tuesday to Sunday 11am to 5pm
Marina Rosenfeld, Curtain, 2021 (detail),
pigment print on silk, 297 × 227 cm

Herzlichen Dank an die Partner
des Kunsthaus Baselland, die Förderer der Ausstellung sowie an alle,
die namentlich nicht genannt werden möchten. / Many thanks to the
partners of the Kunsthaus Baselland,
the sponsors of the exhibition, as
well as to the supporters who wish
to remain unnamed.
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