
EMANUEL WOLF
 

Bernstrasse 71 - 6003 Luzern - www.emanuelwolf.com - emanuelwolf89@gmail.com - 076 573 80 36

P
O
R
T
F
O
L
I
O



Emanuel Wolf 
(Graz AT, 1989)
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Eingebettet (2019), Zusammenwachsen (2018), Verbinden 
(2019), A3, Kugelschreiber, Farbstift, Filzstift und 
Neocolor auf Papier



Leer und Leicht (2019), 
A4, Kugelschreiber, Filz-
stift und Neocolor, auf 
farbigem Papier



Beine Beine Beine (2018), A4, 
Farbstift und Ölpastell, auf 
Papier



Eingebettet (2019), Zusammenwachsen (2018), Verbinden 
(2019), A3, Kugelschreiber, Farbstift, Filzstift und 
Neocolor auf Papier



ich schreibe auf meinem handy mit anderen streiche über den bildschirm mit dem daumen wenn mir das foto
gefällt und nicht wenns mir nicht gefällt ich will eins trinken gehen neue menschen kennenlernen
jetzt sitze ich mit der letzten vollen bierdose die er mir mitgegeben hat im zug andere bierdosen sind leer im abfall
die biergläser in der bar längst abgewaschen betrunken sitze ich im zug wohl genauso betrunken wie draussen vor
dem fenster da steht er mit seiner bierdose und winkt der zug fährt ab

betrunken sitze ich im zug und fühle mich zufrieden und sorglos betrunken ich überlege was ich denke aber bin
neugierig weil ich nicht weiss was er denkt der den ich gerade kennengelernt hab schön war er der abend und der
mann beide waren schön die gemütliche bar und der kalte bahnhof alsphalt beton und grelles licht selbst da war
es schön ich frage mich was kommt am nüchternen morgen

ich denk mir ich will zeichnen während ich im zug bin betrunkene weite in meinem kopf frei und warm von dem
abend und von der nähe ich zeichne während der zug schaukelt wie der kopf der schaukelt und das bier im bauch
schaukelt genauso wie meine gedanken zwischen dem heutigen abend und morgen hin und her schwappen sie
über und ich zeichne aufs papier eine weiche grosse runde form und denk mir meine weichen runden zufrieden
gedanken sein mund da fest und so weich wie er sein kann er war da und nicht nur im kopf ich denke an meine
hände die zeichnen die hände die an seiner taille waren

pflanzen die unter der schwebenden form wachsen wohlig warm ist es den pflanzen unter der form und sie
wachsen auf dem papier

ich mag pflanzen ich mag es ihnen beim wachsen zuzusehen wie sie langsam ohne eile wachsen ich möchte
zusehen wie ich und er zusammenwachsen die pflanzen verbreiten sich stängel und zweige wachsen nach oben
manche nach unten sie verbreiten sich richten sich da hin wo die sonne her scheint sie wachsen und die form
wächst sie breiten sich aus auf dem flachen papier flach ist das papier die gedanken überlagert sich die gedanken
an diesen abend die um die zeichnung auf dem papier drehend sich kreisen während ich zeichne und nachdenke
über diesen abend ohne reihenfolge gleichzeitig an zwei punkten linien zwischen den punkten linien die sie
verbinden punkte die sich überlagern

ich zeichne was ich zeichnen kann aber gedanken bleieben gedanken und zeichnung bleibt eine übersetzung und
eine notitz und ein hinweis auf meinen zustand ich denke nach und zeichne komme dabei nicht zu einer erkenntnis
die gedanken gehen weiter jedes mal wenn ich sie neu anfange gehen sie in eine andere richtung keine lösung
kein ende

die bierdose wird leer der bauch voll und die erste zeichnung wird zu einer zweiten während ich an die erste denke
und die zweite und den abend und morgen



Wurzellos Punkte verbinden (2019), A5, 
Filzstift, Kugelschreiber und Farbstift, 
auf farbigem Papier



Zeichnungen 
übers kennen-
lernen, Kör-
perlichkeit, 
nicht ganz 
wissen, ver-
missen, nach 
einer Erklä-
rung suchen, 
sich wohl füh-
len, gleich-
zeitig so-und-
so denken, 
entstehen und 
übers kei-
ne-Worte-dafür 
haben (2019), 
A4, Farbstift,  
Filzstift, Ku-
gelschreiber, 
Neocolor, auf 
farbigem Pa-
pier



Einen Raum sagen (2018), A4 und A5, Bleistift, Farb-
stift, Kugelschreiber, Filzstift und Neocolor, auf Pa-
pier



Kleine Zeichnungen auf Papier



links oben: Dating in der Schweiz (2018), A3 und 
21x21cm, Kugelschreiber, Farbstift, Filzstift und Neo-
color, auf Papier
rechts: zurechtfinden (2017), A4, Filzstift, auf Papier
rechts unten: verschwinden in meinem Wald (2017), A3, 
Bleistift, auf Papier



Gedanken zur Ausstellung (2019), A4 und A3, Farbstift, 
Bleistift, Neocolor und Filzstift, auf Papier



Dating im Austauschsemester (2017), 
A4, Filzstift und Farbstift, auf 
Papier



Was ich noch weiss 
(2017), A3, Filz-
stift, Gouache und 
Tinte, auf Papier



Bewegungen zwischen Punk-
ten (2018), A4, Farbstift 
und Ölpastell, auf Papier



Eine und die Anderen (2018), A3, Bleistift 
und Ölpastell, auf Papier


