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Oskar Weiss and Oliver Falk are pleased to present Lorenza Longhi‘s solo show Treat 
Yourself to a Break.

Waiting can be a state of heightened awareness – an awareness of time and form. It’s 
usually an annoying prelude to an upcoming appointment or event, or a stop on the way 
from one place and another. But when we become conscious of it, waiting often reveals to 
us the relativity of time (15 minutes can be an eternity) and social constructs (politeness, 
physical proximity), as well as the bureaucratic mechanisms used to regulate time and 
people (tickets, timetables, calendars, information signs). Not for nothing are stores and 
advertisements often placed in these transit zones: after all, we try to kill time there by 
engaging in other activities or persuade ourselves to compensate for the boring wait by 
treating ourselves to something good during this downtime. 

Artists in particular, who are used to connecting contemplation (which is similar to waiting) 
with the visual, are likely to analyze the design and display of these ads and signs. Lorenza 
Longhi is fascinated by the look and framing of advertising and product presentation. Apple, 
for example, succeeded early on in turning the very act of unpacking a newly purchased 
item into a sensuously gratifying event. Similarly, high-end fashion wraps new articles of 
clothing in packaging that looks and feels good, while Ikea makes use of 3D renderings to 
give a hyperrealistic, complaisant look to the room sets featured in their catalogs. Needless 
to say, the object is to kindle desire and beguile consumers into spending their money. This 
constructed desire is as goal-oriented as waiting for an event that we want to occur. In a 
very classical sense, we might use the word “decorum” to refer to the supposedly superfici-
al “incidentals” employed to sell the actual products (advertising, packaging, display) or to 
waiting areas as transit spaces that are no less “incidental” to the actual appointment: these 
are ornamental additions designed to take matching or appropriate form. They don’t always 
succeed in taking such appropriate form, but the highest standard often seems to provide a 
benchmark for ads and information boards alike. Presentations of food, for instance, 
whether an outspread dish or just a leaf of parsley, seek to evoke opulence; jewelry and 
perfume are displayed in duty-free shops on shiny plastic surfaces designed to imitate solid 
high-end furniture; restrooms on trains aim to give the impression of a larger, luxurious 
space with photographic wallpaper of blossoming cherry trees; and notices in offices and 
department stores are hung up on the wall in chrome-plated fold-out plastic frames.

Lorenza Longhi‘s exhibition is divided up into several rooms, each fitted out with benches 
put together by the artist herself. They fit in with the gallery’s window boards and become 
furniture for waiting that tries to suit the conditions of the place in an appropriate form and 
makes due allowance for the structure of the existing space. The small spherical work 
hanging from the ceiling right at the entrance takes up the sculptural nature and prefabrica-
ted forms of certain window decorations and of the kind of receptacles for donations to be 
found at Zurich airport, for example, and other “non-places” (Marc Augé). A larger work in 
the rearmost room of the gallery, also held by a hand-woven net, forms a counterpart to it. 
The two-part work in the first room is a take-off on the signage for duty-free areas at 
airports. As in all her tableaux, Longhi references not only the visual forms of advertising 
and signs, but also the idiosyncrasies of certain art forms, such as the problematics of 
minimalism, that end up serving as décor in the realm of commercial design (Tim Griffin). 
Here, too, she turns found items of graphic design into silkscreen prints, which she then 
transfers to panels, often lined with soft paper from the packaging of high-end fashion 
labels or sheets of paper from discarded office supplies, reworking leftover odds and ends 
in detail to serve as image carriers. She takes up slogans from punchy promotional cam-
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paigns replete with their original layout and reproduces them as commercial dialectics (“Oh, 
I want it”) or simply cuts them out and turns them into objects without any further transfor-
mative processing: August Aktion and October Aktion show pages from an Italian DIY store 
catalog displaying products in an interior space, though without achieving the hyperrealism 
of an Ikea catalog or rendering them any more appealing. Failure thus comes to indicate an 
effort at appropriate presentation. So all the panels are set in plain aluminum-strip frames or 
under Plexiglas panes, quoting the neoliberal conventions of framing that strives to look 
presentable or even artistic. 

On your way out of the exhibition, you’ll pass by some small silvery works on canvas on 
found metal mounts. Like a demure „Thank you for your visit“, this series adheres to a 
repetitive form and yet stresses a love for style – not least through the titles of these works: 
they’re all palindromes, a kind of wordplay in which adherence to form, albeit respecting 
syntactical and grammatical structures, comes before content.

Otto Bonnen
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Oskar Weiss und Oliver Falk freuen sich sehr, Lorenza Longhis Einzelausstellung Treat 
Yourself to a Break anzukündigen.

Warten ist ein Zustand der Bewusstmachung – eine Bewusstmachung von Zeit und von 
Form. Meistens als nervige Begleiterscheinung auf dem Weg zu einem erwarteten Termin 
oder als Zwischenstation von einem Ort zum anderen, offenbart einem das Warten, wenn 
man sich des Wartens bewusst wird, oft die Relativität von Zeit (15 Minuten werden zu einer 
Ewigkeit), die Konstruktion von sozialen Strukturen (Höflichkeit, Nähe) und die bürokrati-
schen Mechanismen zur Regulierung von Menschen und Zeit (Tickets, Anzeigetafeln, 
Kalender, Informationsschilder). Aus gutem Grund werden diese Transitzonen häufig 
genutzt, um Shops oder Werbung zu platzieren, schliesslich versucht man die langweilige 
Wartezeit mit einer anderen Beschäftigung zu füllen oder sich einzureden, sich etwas Gutes 
in dieser Pause zu gönnen. 

Wenn man es als Künstler*in gewöhnt ist, Kontemplation, die dem Warten ähnlich ist, mit 
dem Visuellen zu verbinden, beginnt man, die Erscheinungsformen und Displays dieser 
Anzeigen und Tafeln zu analysieren. Lorenza Longhi ist fasziniert von diesen Looks und dem 
Framing von Werbung oder der Präsentation von Produkten; Apple hat früh begonnen, das 
Auspacken zu einem befriedigenden Ereignis zu machen, High Fashion verwendet hap-
tisch-ansprechende Verpackungen für ihre Kleidungsstücke, Ikea greift auf Renderings 
zurück, um den Raumansichten in ihren Katalogen eine hyperrealistische, gefällige Optik zu 
verleihen... Natürlich soll auf diese Weise Lust erzeugt und zum Einkaufen verführt werden. 
Dieses konstruierte Begehren ist genauso zielgerichtet wie das Warten auf ein Ereignis, 
dessen Eintritt wir uns wünschen. In einem sehr klassischen Sinne könnte man bei den 
vermeintlich oberflächlichen Nebensächlichkeiten zum eigentlichen Produkt (Werbung, 
Verpackung, Display) genau wie von den Wartezonen als Transiträume zum eigentlichen 
Termin von «decorum» sprechen: Ornamentaler Zusatz, der die Angemessenheit der Form 
berücksichtigen will. Nicht immer gelingt eine angemessene Form, oft scheint jedoch der 
höchste Standard als Orientierung zu gelten – für Werbung und für Informationstafeln 
gleichermassen: Essenspräsentation versucht Opulenz zu evozieren – sei es nur durch ein 
aufgefächertes Gericht oder ein Petersilienblatt –, Schmuck und Parfum wird in Duty-Free-
Boutiquen auf glänzenden Flächen aus Kunststoff angepriesen, die ein edles, massives 
Möbel imitieren wollen, Zugtoiletten möchten mit Fototapeten von blühenden Kirschbäu-
men einen grösseren, luxuriösen Raum erzeugen und Warnhinweise in Ämtern oder 
Kaufhäusern sind in aufklappbare verchromte Plastikrahmen gehängt.

Die Ausstellung von Lorenza Longhi ist in verschiedene Durchgangsräume unterteilt, die 
allesamt mit selbstgebauten Bänken ausgestattet sind. Sie knüpfen an die bestehenden 
Fensterbänke der Galerie an und werden zu Möbeln des Wartens, die sich an den Gegeben-
heiten des Ortes in angemessener Form orientieren möchten und Rücksicht auf die Struktur 
des vorhandenen Raumes nehmen wollen. Gleich am Eingang hängt eine kleine kugelförmi-
ge Arbeit von der Decke, ein Zitat an den skulpturalen Charakter und die vorproduzierten 
Fertigformen gewisser Schaufensterdekorationen und Spendenbehältnisse, die man etwa 
am Zürcher Flughafen oder an Nicht-Orten (Marc Augé) findet. Ihr Pendant befindet sich in 
grösserer Form im hintersten Raum der Galerie, ebenfalls von einem handgeknüpften Netz 
gehalten.

Die zweiteilige Arbeit im ersten Raum spielt mit der Signaletik eines Duty-Free-Bereichs in 
einem Flughafen. Wie bei all ihren Tableaux referiert Lorenza Longhi nicht nur auf Präsenta-
tionsformen von Werbung oder Hinweisschildern, sondern auch auf Eigenheiten gewisser 

Lorenza Longhi
Treat Yourself to a Break
08.04.–08.05.2021



Kunstformen, wie etwa die Problematik des Minimalismus, als Dekor im Bereich des 
kommerziellen Designs zu enden (Tim Griffin). Auch hier übersetzt sie gefundene Grafik in 
Siebdrucke, die sie auf die Paneele überträgt, die nicht selten mit zarten Papieren aus 
Verpackungen von gehobenen Modelabels oder Bögen aus ausrangiertem Bürobedarf 
überzogen sind, welche sie als durchgestaltete Restmaterialien zum Bildträger macht. 
Slogans aus wortgewaltigen Werbekampagnen werden samt Layout übernommen und als 
kommerzielle Dialektik reproduziert («Oh I want it») oder direkt ausgeschnitten und ohne 
weiteren transformierenden Schritt zum Gegenstand gemacht: August Aktion und October 
Aktion zeigen Seiten eines italienischen Baumarktkatalogs, der sich an eine Produktpräsen-
tation in einem Innenraum wagt, ohne dabei den Hyperrealismus eines Ikea-Katalogs zu 
erreichen oder an Attraktivität zu gewinnen. Scheitern wird zum Hinweis auf die Bemühung 
um Angemessenheit. Und so tragen alle Paneele einen einfachen Rahmen aus Aluminiums-
treifen oder weisen eine Plexiglasscheibe auf, die jeweils ein neoliberales, um Präsentabili-
tät bemühtes oder künstlerisch erachtetes Framing zitieren. 

Auf dem Rückweg aus der Ausstellung passiert man kleine silbrige Werke auf Leinwand, die 
auf gefundenen Metallhalterungen sitzen. Wie ein zurückhaltendes «Danke für Ihren 
Besuch» wahrt die Werkserie ihre repetitive Form und betont nicht zuletzt durch ihre Titel, 
die alle Palindrom-Sätze sind, eine Liebe für Stil, denn für diese Art des Wortspiels steht das 
Einhalten der Form unter Berücksichtigung der syntaktischen und grammatikalischen Struk-
turen vor dem Inhalt.

Otto Bonnen
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1 Agent Provocateur, 2021 
 Acrylic glass, lockers, 
 net bag and rope
 Ø 20 cm

2 Dutying Free, 2021 
 Silkscreen on MDF and paint 

on found frames
 151 × 120 × 2 cm 

3 Ma Vie En Bling, 2021
 Paint and glitter tissue paper 

mounted on wood, duct 
tape, aluminum and screws

 140 × 100 × 2.5 cm

4 Untitled, 2021 
 Paint on wood, screws and 

tape
 40 × 200 × 50 cm

5 Raving Beauty, 2021 
 Magazine cut-outs, cardbo-

ard, plexiglass, duct tape, 
aluminum, rivets

 13.5 × 33.5 × 1 cm

6 Rise To Vote, Sir, 2020 
 Stickers on canvas, metal 

and magnets
 21.5 × 30 × 5 cm

7 Untitled, 2021 
 Paint on wood, screws and 

tape
 51 × 200 × 50 cm

8 Blue living room - October 
Aktion, 2021 

 Catalogue page, cardboard, 
tape, plexiglass, aluminum 
and screws

 100 × 60 × 1.5 cm

9 Untitled, 2021 
 Paint on wood, screws and 

tape
 40 × 250 × 50 cm

10 To Want Nothing or Steal 
Everything, 2021 

 Paint and silkscreen on 
tissue paper, mounted on 
wood, duct tape, aluminum 
and screws

 140 × 100 × 2.5 cm

11 Ma Vie En Bling – Again, 
2021 

 Paint and silkscreen on 
tissue paper, mounted on 
wood, duct tape, aluminum 
and screws

 140 × 100 × 2.5 cm

12 Sex At One, No Taxes, 2020  
Stickers on canvas, metal 
and magnets

 21.5 × 30 × 5 cm

13 Now I won, 2020 
 Stickers on canvas, metal 

and magnets
 21.5 × 30 × 5 cm

14 Untitled, 2021 
 Paint on wood, screws and 

tape
 51 × 300 × 50 cm

15 Best Intentions, 2021 
 Paint and silkscreen on 

tissue paper, mounted on 
wood, duct tape, aluminum 
and screws 

 100 × 140 × 2.5 cm

16 Sincerely Yours, 2021 
 Acrylic glass, lockers, 
 net bag and rope,
 Ø 53 cm

17 Room facing the garden 
- August Aktion, 2021

 Catalogue page, cardboard, 
tape, plexiglass, aluminum 
and screws

 100 × 60 × 1.5 cm

18 Never Odd Or Even, 2020 
 Stickers on canvas, metal 

and magnets
 21.5 × 30 × 5 cm

19 Untitled, 2021 
 Video on iPad, sound
 played once a day at 4pm.
 08:23 min
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