
BILDER FÜR ACHT FARBEN
von klaus böllhoff 2010 / 11        



Requiem für eine gute Idee
von klaus böllhoff         

©2011

3600 euro
80 x 80 cm
mischt. / leinwand
wvz: 16 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Beziehungstraining
von klaus böllhoff         

©2011

1800 euro
80 x 80 cm
mischt. / leinwand
wvz: 15 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Drachenfest
von klaus böllhoff         

©2011

1500 euro
60 x 60 cm
mischt. / leinwand
wvz: 14 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Neun Auge
von klaus böllhoff         

©2011

1200 euro
60 x 60 cm
mischt. / leinwand
wvz: 09 / 10

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Balz
von klaus böllhoff         

©2011

1500 euro
50 x 50 cm
mischt. / leinwand
wvz: 11 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Sonnige Grüße
von klaus böllhoff         

©2011

1250 euro
50 x 50 cm
mischt. / leinwand
wvz: 12 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Warum gerade ich
von klaus böllhoff         

©2011

1000 euro
50 x 50 cm
mischt. / leinwand
wvz: 13 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Wandlung
von klaus böllhoff         

©2011

750 euro
40 x 40 cm
mischt. / leinwand
wvz: 05 / 10

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Labor FÜR ACHT FARBEN
von klaus böllhoff 2010 / 11        



Der Herrscher
von klaus böllhoff         

©2011

750 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 1 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Gelb mogelt
von klaus böllhoff         

©2011

600 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 2 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Gemälde für Rot
von klaus böllhoff         

©2011

640 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz:  3 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Makro Analyse
von klaus böllhoff         

©2011

750 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 4 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Bikini
von klaus böllhoff         

©2011

800 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 5 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Rohschliff
von klaus böllhoff         

©2011

640 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 6 / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Zwölf Stunden Rose
von klaus böllhoff         

©2011

800 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 8  / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Acht Macht
von klaus böllhoff         

©2011

900 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 9  / 11

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



24 h
von klaus böllhoff         

©2011

750 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 10 / 11

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


