
ERSTE ADRESSEN THE BEST ADDRESSES36

D
er Bekanntheitsgrad des 

Künstlers Frank Krüger 

steigt unaufhaltsam wei-

ter: Seine berühmten Stierbilder, die 

unterschiedlichsten Eindrücke seiner 

Wahlheimat Mallorca oder die seiner 

vielen Reisen vor allem nach New 

York hängen mittlerweile bei vielen 

Kunstinteressierten aus aller Welt an 

der Wand. Die Bilder bestechen vor 

allem durch die intensiven und 

leuchtenden Farben und die große 

Ausdruckskraft. �Ich würde meine 

Kunstrichtung mit �surrealistischem 

Foto-Realismus� beschreiben�, sagt 

der Künstler selbst. 

 

Viele seiner Werke gibt es in Öl auf 

Leinwand, auf Blattgold, Blattsilber, 

Kupfer und Aluminium. Selbstver-

ständlich sind auch Kunstdrucke 

seiner Werke in den zwei mallorqui-

nischen Galerien in Cala Ratjada 

und Palma erhältlich. Auch in Berlin, direkt am Gendarmenmarkt, betreibt er ei-

ne Niederlassung. Viele seiner prominenten Kunden haben sich vom Künstler 

auch selbst in Öl 

porträtieren lassen 

� die Liste der 

Stars ist lang und 

reicht von George 

Clooney und Tom 

Hanks über Clau-

dia Pechstein und 

Rudi Völler bis hin 

zu Sean Connery 

und Michael Dou-

glas. 

 

Ein Berliner Mau-

erelement hat 

Frank Krüger 

ebenfalls bemalt, 

und im Berliner 

Naturkundemu-

seum ist ein Werk 

von ihm zu sehen. Das moderne und einladende Konzept seiner Galeria auf hel-

len 500 Quadratmetern und zwei Etagen in der Costa d�en Brossa 3 mitten im 

Herzen der Altstadt Palmas ist sehr erfolgreich. Der gebürtige Berliner lebt mit 

seiner Frau, der bekannten Designerin Laura Hahne, und der gemeinsamen 

Tochter auf Mallorca.

F
rank Krüger’s reputation 

continues to grow: his fa-

mous bullpaintings, the 

most varied impressions of his 

elected home in Majorca, or of his 

many trips to New York, are now 

hanging on the walls of many art 

lovers  from across the globe. The 

images are particularly impres-

sive because of the intense and 

bright colours and their great ex-

pressiveness. “I would describe 

my art direction as  ‘surrealistic 

photo realism’,“ says the artist. 

 

Many of his works are in oil on 

canvas, on gold leaf, silver leaf, 

copper and aluminum. Of 

course, art prints of his works are 

also available at the two Major-

can galleries in Cala Ratjada and 

Palma. He also operates a branch 

in Berlin, directly on the Gendar-

menmarkt. Many of his prominent clients have also been portrayed in oil 

by the artist - the list of stars is long, ranging from George Clooney and Tom 

Hanks to Claudia Pechstein and Rudi Völler to Sean Connery and Michael 

Douglas. 

 

Frank Krüger also painted a Berlin wall element, and his work  can be seen 

in the Berlin Natural History Museum. The modern and welcoming con-

cept of his gallery,  over  500 square metres and two floors in  Costa d’en 

Brossa 3 in the heart  of  old town Palma, is very successful. Born in Berlin, 

he lives in Majorca with his wife, the famous designer Laura Hahne, and his 

daughter.

Frank Krüger arbeitet mit 
unterschiedlichen Materialien. 

Frank Krüger: Working with 
different materials

Mitten in Palmas Altstadt liegt eine der zwei Galerien auf der Insel. In the heart of Palma’s old town is one of the two galleries.

Der Stier ist das Markenzeichen des Künstlers. The bull is the artist’s trademark.

Galeria Frank Krüger · Palma: Costa d’en Brossa 3 · Cala Ratjada: Paseo Colon 13 · Berlin: Mohrenstraße 30 · www.galeria-frankkrueger.com

Bringing the bull  
to life on the wall

Der Stier, der bei den  
Stars an der Wand hängt
Die Galeria Frank Krüger hat sich zur gefragten Anlaufstelle 
für Kunstinteressierte entwickelt.  Auch die Prominenz  
liebt die farbenfrohen und ausdrucksstarken Werke

Galeria Frank Krüger has become a point of  
interest for art lovers. Celebrities  love the  
colourful and expressive works


