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Lorenzo Salafia 
Sono solo un uomo          20. August – 17. September 2022 
 
 
 

Am Anfang dieser Ausstellung steht ein Apfelbaum, verwurzelt an einem Ort, den Lorenzo Salafia 

einmal als «verlorenes Paradies» bezeichnet hat: Das Gelände des ehemaligen Atelier- und 

Ausstellungsraums «Riverside» in Worblaufen, das vor ein paar Jahren abgerissen wurde um einer 
Wohnsiedlung Platz zu machen. Das Holz dieses Apfelbaumes hat Salafia als Erinnerung an den Ort 

mitgenommen und nun zu Objekten verarbeitet, die sich zwischen Kunstwerk und Design ansiedeln.  
 

Die vier «Souvenir Chairs» laden uns ein, Platz zu nehmen und den Ausstellungsraum als Ort der 
Begegnung und Reflexion zu nutzen. Das Holz der Stühle ist das Herz der Ausstellung, in ihrem 

Zentrum jedoch steht das Element Wasser. Ein Element, das sich den jeweiligen Bedingungen 
anpasst und kühle, bläuliche Lichtreflexe in den Raum spiegelt. Das Wasser des Aquariums – 

eigentlich eine Welt für sich, ein Biotop in dem sich Wesen nach ihren ganz eigenen Gesetzten 

entwickeln und bewegen – wird so auch zur Projektionsfläche, zum Verstärker von Licht- und 
Gedankenspielen.  

 
Der Raum, in dem Salafia 2014 mit Inversione eine erste installative Einzelausstellung baute,  

entfaltet sich rund um persönliche Erfahrungen des Künstlers mit dem Kunstmachen, das (siehe  

das Porträt des Künstlers in jungen Jahren auf der Einladungskarte) etwas blauäugig begann, und 
diese Qualität der spielerischen, manchmal bewusst naiven Experimentierfreude bis heute beibehält.  

 
Lorenzo Salafia (*1983 lebt und arbeitet in Solothurn und Bern). Seine meist installativen Arbeiten 

setzen vielschichtige Impulse im Themenfeld Mensch-Natur-Kultur, das durch eine sinnliche und 

direkte Bildsprache zugänglich gemacht wird. Materialien und Massstäbe werden auf überraschende 
Weise transformiert und befragen – oft mit spielerischem Humor – immer auch das Verhältnis 

zwischen Künstler, Betrachter und Ausstellungsraum. Neben diversen anderen Auszeichnungen ist er 
2022 Hauptpreisträger des Aeschlimann-Corti Stipendiums.  
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Werkliste Lorenzo Salafia  
 
 
 

           
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 

Souvenir Chairs  
2022 
4 nummerierte Einzelstücke 
Je CHF 5’200  
 

Ohne Titel 
2022 
Aquarium, Schaumstoff, Beton  
Preis auf Anfrage 
 

Liebe Mamma von Herzen alles 
Gute zum 60. Geburtstag! 
(Hommage an Alberto Giacometti, 
Der Palast um 4 Uhr früh 1932/33)  
2020, unverkäuflich 
 


