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KLAUS HAAS - ALLOCHTHON PRJEKTE  

Schenken Sie doch mal etwas Besonderes und bereiten Sie ihrer Familie
oder Freunde/innen ein außergewöhnliches Geschenk.
Art Edition Kollektion für Ihre Geschenkzeit in limitierter Auflage.

- Objekte, Installationen, Gemälde, Graphik und fine art

- objects, installations, paintings, editions and fine art

Internationale zeitgenössische Kunst: contemporary art, ist mehr als private Liebhaberei. Kunst initi-

iert Dialog, bringt kreative Potentiale in die Wirtschaft ein und vermittelt ein positives, Innovatives und 

Identität förderndes Image. Gemeinsam kommen Kunst und private Käufer sowie Unternehmen ins 

Gespräch. Ich vermittle meine Kunstwerke für architektonische Kontexte, Firmen und deren Samm-

lungen und private Kunden.

 

Ihr gewohnter Lebensraum wirkt trist und leer?

Ob es die Räume sind, in denen Sie leben, oder die Räume, in denen Sie arbeiten. Ihre Umgebung 

inspiriert Sie nicht mehr, Ihre Wände werden fahl und passen nicht mehr zu Ihren Lebensgefühl. Sie 

denken, dann ist Zeit was zu ändern? Ja genau - ich denke dann Ist es Zeit für Kunst!

ALLOCHTHON PROJEKTE - Kunstwerke besichtigen, im Internet ansehen, sich beraten lassen: 

Alles wie in einer Galerie. Bei mir können Sie Originale zeitgenössischer Kunst kaufen, gerne werde 

ich Ihnen einen guten Preis machen und die Ihnen als Bonus anrechnen.

ALLOCHTHON PROJEKTE klicken sie bitte hier:

http://www.whitehouse-art.info/www.whitehouse-art.info/whitehouse-art-aktuelles.html

Alles, was Sie brauchen, um bei mir Kunst zu kaufen ist natürlich Interesse an Kunst - aber die bekom-

men Sie spätestens auf diesem Prospekt oder in meinem Atelier, denn hier finden Sie alle Bilder und 

Objekte ausgestellt. Es sei denn, sie sind gerade verliehen oder verkauft. Dann können Sie sich neue 

entwerfen lassen für einen Unkostenbeitrag aus meinem Fundus auswählen und gleich reservieren. 

Die transportgerecht verpackten Bilder oder Objekte können Sie dann nach Erstellung mitnehmen. 

Inzwischen bietet ALLOCHTHON ergänzend auch Kleinformate von Grafiken, Originale und Multiples 

und stehen ihnen zum Kauf mit einmalig günstigen Preisen bereit. Sehen Sie bitte hier:



Texte zu den Multiples von Klaus Haas Bildwerk „sfumato“ 

Klaus Haas, der Systematiker der Bild-Idee, widmete sich in den letzten Jahren verstärkt der analy-

tischen Auseinandersetzung mit der Bedeutung von »Bild« im heutigen Kontext der medienorientierten 

Welt. In seinen Ausstellungen unter anderem im Kunstraum Günter Braunsberg zeigte er eine dieser 

Werkgruppen. 

„Als erstes umfing den Betrachter eine Installation mit vielen kleinen Bildtafeln, welche die Wände vom 

Boden bis zur Decke ausfüllen und – je nach Betrachterstandpunkt – ihre Erscheinung verändern: Ist 

es immer das gleiche Bild? Sind es unterschiedliche Variationen eines Themas? Je nach Blickwinkel 

geben die Bildtafeln unterschiedliche Bild-Konfigurationen frei – In der Technik trivialer »Kippbildchen« 

hat der Künstler ein Foto einer Spielothek, Computer-»Malereien« und eine Internetabbildung von Mili-

tärflugzeugen ineinander »collagiert«. Mehrere Bilder sind gleichzeitig vorhanden. Sie überlagern sich 

oder verdrängen sich. Es geht um die Durchdringung von »high« und »low«, von Kunst und Trivialität, 

um die alltägliche Überflutung durch Bilderwelten, die sich beim Künstler zum Beispiel in dieser Form 

einer Bild und Rauminszenierung niederschlagen können – und beim Betrachter zu einer neuen Folie 

für die Diskussion über Bildwelten werden. Alltagswelt und Kunstwelt verzahnen sich in Bildobjekten 

und Bildräumen. Kunst und Künstlichkeit werden als Bestandteile unserer »Realität« entlarvt. 

Viele Grüße Klaus Haas



Bestellung Preise zutreffendes bitte Ankreuzen:

Kleinformate Bilder, Grafiken und Multiples: 

- Preis für eine einzelne Arbeit ist 22,50.- € 

Titel: „sfumato“, Größe: 15x15, 

Material: Hochwertige Holografie kein Druck, limitierte begrenzte Auflage,

Lentikular Holografie Folie, Pressplatten, Klammer Aufhängung; 

Kleine Raumwand-Bildinstallation - Pulk:

- 4  Bilder jeweils 69,90.- € Viererset Sie sparen bei diesem einmaligen Angebot 20 €; 

Größere Raumwand-Bildinstallation - Pulk: 

- 9 Bilder jeweils - 179,90 € Neunerset Sie sparen bei diesem einmaligen Angebot 32,60 €;  

Bei Fragen oder Bestellung können Sie mich gerne telefonisch oder durch eine E-Mail 

kontaktieren: E-Mail: >klaushaas@allochthon.eu< gerne auch > Mobil: 0172 10 60 438

Lieferservice:

Alles, was Sie brauchen um bei mir Kunst zu kaufen, ist diese Bestätigung und Einblicke von meiner 

Kunst - aber die bekommen Sie hier über diesen Prospekt oder spätestens in meinem Atelier. Denn 

hier finden Sie alle Bilder und Objekte ausgestellt. 

Oder noch bequemer: Sie können sich die Arbeiten dieser kleinen Werkgruppe von Multiples 

gerne als gut verpacktes Packet sofort per Post zu Ihnen Nachhause liefern lassen.

Hiermit bestätigt der Kunde mit seiner Unterschrift den Kauf eines der oben angekreuzten Arbeiten und 

die Bedingungen des Kaufvertrages.

Danke mit freundlichen Grüßen      Unterschrift des Kunden

 


