
AUS NEUN MACH EINS
von klaus böllhoff        



INTERNE MECHANIK
von klaus böllhoff         

©2010

1750 euro
50 x 50 cm
mischt. / leinwand
wvz: 2 / 10

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



seele in kartons
von klaus böllhoff        

150 x 130cm
3600 euro

acryl / leinwand
wvz: 12 / 06

kontakt

klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com

+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 

vorbehalten

©2008



seiltanz
von klaus böllhoff         

©2009

2000 euro
80 x 80 cm
mischt. / leinwand
wvz: 3 / 09

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Aus der Serie “Genometrische Studien”
von klaus böllhoff        ©2007



Genometrische Studien Nr: I
von klaus böllhoff         

©2007

900 euro
25,5 x 25,5 cm
aquarell / leinwand
wvz: 6 / 05

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Genometrische Studien Nr: II
von klaus böllhoff         

©2007

900 euro
25,5 x 25,5 cm
aquarell / leinwand
wvz: 7 / 05

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Pluriperspektive
von klaus böllhoff         

©2007

1200 euro
60 x 60 cm
aquarell / leinwand
wvz: 10 / 05

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Ultraschall auf Gold
von klaus böllhoff         

©2007

1200 euro
60 x 60 cm
aquarell / leinwand
wvz: 11 / 05

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



AUS NEUN MACH EINS
LABOR
von klaus böllhoff        



versteckte lösung
von klaus böllhoff         

©2008

1500 euro
60 x 60 cm
mischt. / leinwand
wvz: 8 / 10

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



O.t.
von klaus böllhoff         

©2008

500 euro
40 x 40 cm
mischt. / leinwand
wvz: 33 / 07

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



O.t.
von klaus böllhoff         

©2008

600 euro
40 x 40 cm
mischt. / leinwand
wvz: 6 / 07

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



aus neun mach eins / studie I (3-5-7-9)
von klaus böllhoff         

©2010

900 euro
40 x 40 cm
mischt. / leinwand
wvz: 6 / 09

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



aus neun mach eins / studie II (3-5-7-9)
von klaus böllhoff         

©2010

1200 euro
45 x 454 cm
mischt. / leinwand
wvz: 8 / 09

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



aus neun mach eins / studie III (6-8-9)
von klaus böllhoff         

©2010

400 euro
40 x 40 cm
mischt. / leinwand
wvz: 8 / 09

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



OKTAN
von klaus böllhoff         

©2010

800 euro
50 x 50 cm
mischt. / leinwand
wvz: 10 / 09

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Lieschen und Müller Ihr Kind betrachtend
von klaus böllhoff         

©2010

750 euro
50 x 50 cm
mischt. / leinwand
wvz: 1 / 10

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Wandlung (Studie)
von klaus böllhoff         

©2010

600 euro
40 x 40 cm
mischt. / leinwand
wvz: 5 / 10

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Ablauf im Unendlichen
von klaus böllhoff        ©2007



Architektur eines Gedankens
von klaus böllhoff         

©2010

4500 euro
100 x 100 cm
mischt. / leinwand
wvz: 12 / 09

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



SCHWERELOS
von klaus böllhoff         

©2010

Preis auf Anfrage
100 x 100 cm
mischt. / leinwand
wvz: 15 / 09

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Claus Böllhoff
Curriculum vitae

1949

1968

1968-71
1969-70

1971-96

1980-84

1984-92

1987-96

1996-00

2000-03

seit 04

seit 06

seit 1992

In Oberhausen geboren
Kindheit im Bergarbeitermilieu an der Ruhr 
Jungend zwischen Hauptstrasse und Stahlwerk 
Naturwissenschaftliches Gymnasium

West-Berlin!

Studium “freie Malerei”, HfbK - Berlin
“Freie Klasse” Hfbk - Berlin

Kunst und Leben, Berlin Kreuzberg

Atelier in Erfde, Schleswig Holstein

“Situaktionen” in Berlin und anderswo -
Künstlerisches Wirken, vor Ort

“ZYX - Fabrik”, Künstlerbüro und Atelier, 
Berlin Kreuzberg

“Swine”, Insel Rügen, Malklausur

“PRORANDOM”, Galerie und Künstlerhaus,
Prora, Insel Rügen

Atelier “Solitaire”, Berlin Mitte

Atlier “PRORADIES”, Prora Rügen

Kontinuierliches Arbeiten im Thema und 
regelmäßige Ausstellungen im In- und 
Ausland


