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Mit seinen Werken bringt er sein 
Innerstes zum Ausdruck. Meis-
tens malt er, um abzuschalten, 

den Tag ausklingen zu lassen oder neue 
Energie zu schöpfen. Im Lauf der persön-
lichen Entwicklung änderten sich Stile, 
Motive und Anwendungen. Waren eine 
Zeitlang Totenköpfe, liebevoll inszenierte 
Skullys, sein Markenzeichen, kann man 
aus einer anderen Periode die Berge als 
Lieblingsmotiv erkennen. Florian Eberl er-
freut sich jedenfalls während aller Phasen 
einer großen Fangemeinde im Pinzgau, 
national und international.

DER PROPHET IM EIGENEN LAND

Oft heißt es, der Prophet würde im eige-
nen Land nicht erkannt werden. Nicht so 
bei dem Stuhlfeldener. Seine Karriere star-
tete sogar im Heimatort. Als er im Novem-
ber 2013 seine erste eigene Vernissage 
in den alten Gemäuern des Schlosskellers 
(Schloss Lichtenau) organisiert hatte, ka-
men an zwei Abenden 300 Personen, um 
40 seiner Werke zu bewundern. Mehr als 

die Hälfte davon verkaufte er und erhielt 
zusätzliche Auftragsmalereien. Ein halbes 
Jahr später stellte er zwei Bilder in New 
York in der „Art Space Gallery“ aus und im 
selben Jahr nochmals zwei Bilder in der 
Wiener Galerie Merikon.
Der Erfolg kam für Florian Eberl überra-
schend und schnell. Nun könnte man mei-
nen, er sei aufgrund der jähen Beliebtheit 
abgehoben. Aber nein, ganz im Gegenteil. 
Er freut sich nach wie vor über jeden, dem 
seine Kunst gefällt: „Ich will mit meiner 
Kunst nicht reich werden. Es freut mich 
einfach, dass ich Menschen mit meinen 
Gemälden Freude bereite.“

700 SCHNUPFTABAKDOSEN 
FÜR EINEN LIPPENSTIFT

Bodenständig und bescheiden begegnet 
man also dem 31-jährigen Künstler, der es 
unter anderem liebt mit Abfallprodukten 
zu arbeiten. Aus 700 Schnupftabakdosen 
kreierte er zum Beispiel ein „Pixel-Bild“ mit 
roten Lippen und Lippenstift. Betrach-
tet man es aus der Nähe, erkennt man 
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nur Farbpunkte. Erst aus der Ferne wird 
das Motiv erkennbar. Oder er integriert 
Rinden, Kartons, Krickerl. Manchmal 
verwendet er einfach Farbreste aus der 
familiengeführten Malerei. Apropos – als 
Brotberuf ist er im Familienbetrieb in 3. 
Generation tätig. Sein Aufgabengebiet 
umfasst diverse Aufgaben im Außendienst 
sowie grafische Lösungen am Computer.

BILDER STATT WORTE

Aber kommen wir zurück zu seiner Kunst. 
Selbst traut er sich kaum sie zu beschrei-
ben: „Abstrahiert, vereinfacht, farbintensiv, 
frech, knallig, aber auch erdig“, gibt er als 
Adjektive preis. Lieber ist es ihm aber die 
Bilder einfach herzuzeigen, dann kann 
man selbst nach Worten suchen. Witziger-
weise vereint er in manchen Bildern Wort 
und Werk. Da liest man Sprüche wie „Life 
isn’t about finding yourself. Life is about 
creating yourself“. Er erzählt, dass er sich 
von manchen Bildern schwer trennt, da 
sie so persönlich sind. Die seien auch 
unverkäuflich. Es gibt aber auch Bilder, die 
er nicht herzeigen will – und wiederum 
andere, die er einfach wieder übermalt. 

Da kann es schon passieren, dass unter 
einem fertigen Werk fünf andere Motive 
stecken.

SOZIALE VERANTWORTUNG

Besonders schön ist es zu erfahren, dass 
der Stuhlfeldener soziale Projekte unter-
stützt. So bereitete er an vier Vormittagen 
mit Kindern und Jugendlichen im ZIS 
Stuhlfelden (Zentrum für Inklusion und 
Sonderpädagogik) Gemälde vor, die 
am 29. April 2016 im Schloss Lichtenau 
ausgestellt worden sind. Auch für die 
Afrikanische Rodelmeisterschaft in Rauris 
stellte er Bilder zum guten Zweck zur 
Verfügung.

He expresses his innermost being with his 
works of art. Mostly he paints to switch off, 
to see out the day or to recharge his bat-
teries. The styles, subjects and techniques 
have changed as he has developed over 
time. For a while, skulls – or more precisely, 
lovingly featured Skullys – were his trade-
mark, but in another period you can see 
that the mountains were his favourite 
subject. Whatever the phase, Florian Eberl 
has enjoyed a large fan base in Pinzgau, 
across Austria and internationally.

Prophet in his own country
It is often said that prophets are not 

recognised in their own country. Not so 
with the man from Stuhlfelden in Pinzgau. 
His career started in his home region. When 
he organised the first exhibition of his own 
in the old walls of the cellar of Lichtenau 
Castle in November 2013, 300 people 
came over two evenings to marvel at 40 
of his works. More than half of these were 
sold, with orders taken for others. Half a 
year later, he had two pictures exhibited in 
New York – in the Art Space Gallery – and 
in the same year another two pictures 
featured at the Merikon gallery in Vienna. 
Success was quick, if a little surprising for 
Florian Eberl. You might be forgiven for 
thinking the sudden popularity would have 
made him a little more distant than before. 
That’s not the case at all. He is still thrilled 
when he hears from anyone who likes his 
art. He says: ‘I don’t want to be rich with 
my art. It just pleases me that my paintings 
give people some joy.‘
700 snuff boxes make lipstick
When you meet the 31-year-old artist, who 
loves to work with waste products among 
other things, you are struck by how down-
to-earth and modest he is. From 700 snuff 
boxes, for example, he created a pixelated 
image of red lips and lipstick. When you 
look at it up close, you can only see little 
dots of colour. Only from a distance can 
you see the image. He has also used bark, 
cartons and roebuck antlers. On other 
occasions he has just used leftover paint 
from the family paint business. Speaking 
of which – he is the third generation of his 
family to work in the business as his day 
job. His work includes various tasks in the 

field, as well as providing graphic solutions 
on the computer.

Images instead of words
But let's get back to his art. Even he hardly 
ever dares to describe it. ’Abstract, simpli-
fied, colour-intensive, bold, brash but also 
down-to earth‘ are the adjectives he reluc-
tantly deploys. He prefers just to show the 
pictures, and let you find the words yourself. 
Amusingly, he features words in some of his 
works. You can read sayings such as ’Life 
isn't about finding yourself. Life is about 
creating yourself.‘ He says that it is difficult 
to separate him from some works, as they 
are so personal. Those ones are not for 
sale, he says. There are also pictures he has 
made but doesn’t want to show, and then 
there are others that he has simply painted 
over. It can easily be the case that five other 
pictures are covered under a finished piece. 

Social responsibility
It is particularly nice to know that the local 
artist supports social projects. He produced 
paintings over four mornings with children 
and young people at the CIS Stuhlfelden (a 
centre for inclusive and special education), 
which are to be exhibited on 29 April 2016 
at Lichtenau Castle in Stuhlfelden. He also 
made pictures available for a good cause 
for the African tobogganing championships 
in Rauris. 

THE 
PHILOSOPHICAL 
ART OF PAINTING
FLORIAN EBERL

Mehr Bilder und Infos:
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