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Klavier pur. Von Filmmusik bis Piano Klassik, und voller Gefühl – so klingt das 
„Solo Piano“ betitelte erste Solo-Album des vielseitigen Pianisten und 
Komponisten Florian Paul Ebner.

Florian Paul Ebner ist einem breiten urbanen Publikum vor allem als Keyboarder 
der erfolgreichen Electro-Pop-Band pop:sch, sowie als Leiter des queer-
feministischen Chorprojekts Mala Sirena bekannt. Zuletzt komponierte er die 
Musik für den Stummfilm „Nachtschattenglut – Symphonie der Vorstadt“ (2020, 
Wild Vrouwen Film, DVD). 

Mit „Solo Piano“ wird nun eine weitere Seite Ebners musikalischer Arbeit sichtbar:
Sein erstes Solo-Album, das am 29.Jänner 2021 unter dem von ihm gegründeten 
Label Wurlitzer Records auf Vinyl sowie auf allen Streaming Plattformen 
erscheint, versammelt zehn Eigenkompositionen für Klavier, die von seiner 
Affinität für Filmmusik und klassische Etüden zeugen. 

Tragend und repetitiv, melancholisch und melodisch, hat er pure Emotionen zu 
eingängigen, zeitlosen Stücken mit magnetisierender Aura verarbeitet. Die 
höchstens bis zu 3:16 min langen Miniaturen erzählen Geschichten und lassen 
Bilder vorm inneren Auge vorbei ziehen – zumindest geht es Ebner selbst so 
beim spielen. Auch der Prozess des Komponierens im Studio an seinem 
Grotrian-Steinweg Piano von 1920 war für ihn wie ein Strom von Momenten, 
Bildern, Geschichten und Erinnerungen. „Die Stücke kommen von selber, wenn 
der passende Moment dafür da ist. Manche der Kompositionen sind in der 
Nacht entstanden, manche spontan während der Aufnahmen“ erzählt der in 
Kärnten geborene und am Konservatorium ausgebildete Musiker.

Die Abfolge der einzelnen Stücke ergeben einen Bogen persönlicher Episoden:
„Andantino“ etwa schrieb Ebner für die Live Soap „Tür auf Tür zu“ des h:a:p:p:y 
Theaters. Bei „Lento“ war ein Orchester die Inspirationsquelle, „Adagio Rubato“ 



komponierte er mitten in der Nacht, geprägt von Schlaflosigkeit und auf der 
Suche nach dem inneren Frieden. Das letzte Stück auf der Platte „Andante ma 
non troppo“, welches erst kurz vor der Fertigstellung entstand, rundet das 
Album in Gedanken an so manche Menschen ab, die die Erde zwar verlassen 
haben, aber einem selbst stetig in Erinnerung bleiben, und darum keinem 
traurigen, sondern einem freudigen Klang entsprechen. 

Mit Unterstützung bei der Tonmischung von Künstler und Komponist Sebastian 
Meyer wurde ein Mix erstellt, der einen authentischen, natürlichen Klang 
entstehen lässt und der ZuhörerIn das Gefühl vermittelt, sich direkt vor dem 
Instrument zu befinden. 

Das Cover Artwork stammt von Künstler Heti Prack. „Flo und ich in der feinen 
Sichuan Küche-Marmor“ so der Titel, ist eine aus Stuckmarmor gefertigte Tafel, 
die von digital verzerrten Erinnerungsfotos inspirierte Marmorierungen aufweist.

Kurzbio:
Geboren am 05.07.1983 in Villach
Ausbildung:  Tontechniker, Instrumental- und Gesangspädagoge
Tätig als Klavierlehrer, Korrepetitor, Komponist sowie als musikalischer Leiter
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