
Vita-Aktion / Fundus
von klaus böllhoff        



Die sieben Schwäne
von klaus böllhoff

Frottage des Todesstreifens

200 x 900 cm
Wall-Street-Gallery
1990

kontakt:
büttner & partner
post@buepa.com
+ 0049 177 4029286

©2007



St. Marien / Stralsund 
von klaus böllhoff        

mai - august 1992
linker teil des Turmraumes

“der 8. Tag”

kontakt

 büttner & partner
post@buepa.com

+ 0049 177 4029286

©2007



Form wird Farbe
von klaus böllhoff

abseits der strasse fand ich einen 
haufen alter kirchenfenster

ich weiss nicht wie
aber irgendwie teilten sie sich mir mit
aus ihnen entwickelte sich das Thema

für die nächsten 4 monate

alte kirchenfenster
rupfen
spritztechnik
1992

kontakt:
büttner & partner
post@buepa.com
+ 0049 177 4029286

©2007



Die drei Fenster
von klaus böllhoff

200 x 300 cm
Acryl auf Rupfen
Bleifenster
8000 Euro

kontakt:
büttner & partner
post@buepa.com
+ 0049 177 4029286

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten

©2007



Großes Fenster
von klaus böllhoff

196 x 386 cm
Acryl auf Rupfen
Bleifenster
9000 Euro

kontakt:
büttner & partner
post@buepa.com
+ 0049 177 4029286

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten

©2007



Lascaux-Fenster blau 
von klaus böllhoff        

155 x 105 cm
3800 euro

mischt. / rupfen
wvz: 2 / 92

kontakt

 büttner & partner
post@buepa.com

+ 0049 177 4029286

änderungen und 
zwischenverkauf 

vorbehalten

©2007



Lascaux-Fenster rot
von klaus böllhoff         

105 x 155 cm
3800 euro
acryl / rupfen 
wvz: 1 / 1992

kontakt:
büttner & partner
post@buepa.com
+ 0049 177 4029286

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten

©2007



TWIBARG
von klaus böllhoff

aktion
kunst im freien
1993

kontakt:
büttner & partner
post@buepa.com
+ 0049 177 4029286

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten

©2007



Gut Swine / Rügen
von klaus böllhoff

künstlerdomizil
im ehemailigen 
gutshaus
1996-2000

kontakt:
büttner & partner
post@buepa.com
+ 0049 177 4029286

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten

©2007



Drachenschild
von klaus böllhoff         ©2007

68 x 68 cm
3200 euro
netzbild
wvz: 73 / 97

kontakt:
büttner & partner
post@buepa.com
+ 0049 177 4029286

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Navigation im 
Unbekannten

von klaus böllhoff         

©2008

Privatbesitz
145 x 140 cm
acryl / leinwand
wvz: 3/99

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



zentralanalyse
von klaus böllhoff         

©2007

privatbesitz
122 x 122 cm
öl / dokumentenpapier
wvz: 1 /06

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

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Modell der Friedjof Hansen
von klaus böllhoff         

©2008

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



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



1. Rahsegel der Friedjof Hansen
von klaus böllhoff         

©2008

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



1. Rahsegel der Friedjof Hansen wird angeschlagen
von klaus böllhoff         

©2008

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



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

 In Fahrt ...



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


