Pressemitteillung

Die ArtBox 12 – die zwölfte Ausstellung der ThalwilerHofKunst in zwei, von der SBB freundlicherweise
zur Verfügung gestellten Glaskabinen auf Perron 4 und 6 des Thalwiler Bahnhofs findet statt. Diese
originelle und von der Kulturkommission Thalwil geförderte Selbsthilfeaktion von Kunstschaffenden
zeigt Kontinuität und Engagement. Dieses Mal ist sie dem Warten gewidmet, diesem unumgänglichen
Thema, dem wir uns alle regelmässig hilflos ausgeliefert fühlen. Ein Thema, das uns ärgert und – je
nach Temperament - sogar wütend machen kann. Das aber genauso gut positiv, als geschenkte Zeit
empfunden werden kann: Zeit zum Nachdenken, zum Entspannen. Oder vielleicht zum Wahrnehmen
der Umgebung.
Genau hier setzt Shaun Dziedzic an. Die in Thalwil lebende amerikanische Künstlerin, die sich
ausbilden liess an der School of the Museum of Fine Arts / Tufts University in Boston, spricht uns in
der ArtBox mit Wort und Video an. Ihre Frage lautet: „Worauf warten Sie?“ Die Antwort kann einen
weiten Bogen spannen: vom Banalen bis hin zum Philosophischen. Denn, warten wir nicht immer?
Das ganze Leben befinden wir uns in Erwartung von Dingen, Ereignissen, Menschen, die da kommen
sollen. Mit Texten, welche die Künstlerin teils suchte und fand, teils selbst verfasste und verfassen
liess, bringt sie uns beim Warten zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Staunen – kurzum, wir
bekommen von ihr etwas geschenkt. Gespiegelt wird dabei unter anderem die grosse Verschiedenheit
der Menschen. „Mit dieser ArtBox erkunde ich einen realen Teil menschlichen Lebens, den jeder und
jede kennt und doch ganz verschieden erlebt“, kommentiert Shaun Dziedzic ihre zweisprachige Arbeit.
Mit „oh, but wait a minute…“ überlässt sie uns, von Bild zu Bild und von Wort zu Wort zu springen, bis
unser Zug eintrifft. Schlussatz: „I hope that this is helpful and that I did not keep you waiting! „ Gabi
Rosenberg

Ausstellung „Warten“ von Shaun Dziedzic bis 24. Januar 2006 Bahnhof Thalwil, Perron 4 und 6.
Vernissage Samstag, 3. Dezember 2005, 11 Uhr mit Degustation der Rüschliker Weinhandlung
"südhang", die den Anlass im Wartesaal von Perron 5/6 freundlicherweise begleitet.
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