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Constantin Schroeder
Deutschland/Germany

U-Bahn, 2007, Öl auf Leinwand, 160x320 cm 
Underground, 2007, oil on canvas, 160x320 cm, Courtesy of Reinhardt & Partner

Constantin Schroeder, geboren 1980 in Hamburg, hat Theologie, Neuere Deut-
sche Philologie und Kunstgeschichte in Berlin studiert, wo er auch seit 2001 als 
Maler lebt. In seinen meist großformatigen Ölgemälden betritt er unwirkliche 
und traumhafte Bildwelten, die den durch die menschliche Logik begrenzten 
Erfahrungsbereich durch das Fantastische erweitern. Dabei steht die Isolation 
des Einzelnen im Vordergrund, oft kombiniert mit klassischen Elementen einer 
vergangenen Bildsprache, mit Zitaten aus Werbung und Fotografie sowie alltäg-
lichen Szenen. Ein wiederkehrendes Stilmittel sind Auslassungen und Leerstellen, 
die dem Betrachter die Aufgabe übergeben, verschiedene Aspekte eines Bildes in 
Beziehung zueinander zu bringen und einen offen gelassenen Gedanken selbst-
ständig zu Ende zu denken. Schroeders Arbeiten werden international präsen-
tiert, u.a. auf den großen Kunstmessen in Berlin, Budapest, Hamburg, Innsbruck 
und Köln und finden sich in Privat- und Firmensammlungen in ganz Europa. 
www.constantinschroeder.de

Constantin Schroeder, born in 1980 in Hamburg, studied Theology, Modern Ger-
man Philology and Art History in Berlin, where he also lives as a painter since 
2001. In his mostly large-scale oil paintings he enters unreal and dreamlike ima-
gery that expand the range of experience, limited by human logic, to the fan-
tastic. The isolation of the individual stands in the foreground, often combined 
with classic elements of a bygone imagery, with quotes from advertising and 
photography, as well as everyday scenes. A recurring stylistic device are omissi-
ons and voids that pass to the viewer the task to bring various aspects of an image 
in relation to each other and to think a left open tought to the end. Schroeder's 
works are presented internationally, including at the big art fairs in Berlin, Buda-
pest, Hamburg, Cologne and Innsbruck and can be found in private and corporate 
collections throughout Europe. www.constantinschroeder.de


