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Matthias Größl wurde 1973 in Heidelberg geboren. Während der 
Ausbildung zum Raumausstatter von 1992 bis 1994 entstand eine 
intensive Beziehung zu Farbe, Raum und Gestaltung im Allgemeinen. 
1997 schuf der Autodidakt seine ersten Werke mit dem Ziel den eigenen 
Wohnraum einzigartig auszustatten. Die Bilder fanden Gefallen und 
heute kann man in Ausstellungen bewundern was über die Jahre 
gewachsen ist. Der Künstler verwendet für seine Arbeiten Acrylfarbe und 
als Malgrund die Leinwand.

Matthias Größl was born in 1973 in Heidelberg, Germany. During his 
education as an interior decorator he developed an intense interest in 
colour, space and design. In 1997 he completed his first project, the goal 
being to redesign his own living space in a unique fashion. The paintings 
were well accepted and can be seen today in various exhibitions. The 
artist uses acrylic paints on canvas for his artwork.
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KÖRPERABDRÜCKE
Im 2005 entstand eine große Serie von Körperabdrücken. Dieses 
Thema war 2001 ein Experiment und wurde seitdem von Matthias Größl 
immer wieder aufgenommen und in der Technik verfeinert.

By 2005 he had developed a large series of bodyprints. This subject 
began as an experiment in 2001 and remained an issue over the years, 
during wich Matthias Größl continually strove to improve his method.
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ABSTRAKT
Seine neusten Bilder tragen den Titel “Abstrakt” und sind fortlaufend 
nummeriert. Diese vielschichtigen Kompositionen werden vom Künstler 
mit Arbeitsgeräten geschaffen, die ihm aus seinem erlernten Beruf 
vertraut sind.

The artist’s most recent paintings carry the title “Abstrakt” and are 
consecutively numbered. These multy-layered compositions were 
created using tools that have been familiar to the artist throughout his 
career.
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Kurfürstenanlage 3, 69115 Heidelberg

Mo 15.00 - 19.00 Uhr
Di - Fr 10.30 - 19.00 Uhr
Sa 10.00 - 16.00 Uhr

Dauerausstellung mit wechselnden Werken / permanent exhibition

! MLP Mannheim
! Sofa 3000 Heidelberg*
! Lintres Recycling Heidelberg*
! Sofabed Mannheim* / Frankfurt
! Kosmetikschule Pietrulla Heidelberg*
! Rechtsanwaltskanzlei Nickel Frankfurt*
! SAS Heidelberg
! Rathaus Eppelheim
! mam limited Freiburg*

AUSSTELLUNGEN

* laufende Ausstellung / running exhibition

EXHIBITIONS
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www.matthiasgroessl.de

info@matthiasgroessl.de

Matthias Größl,  Im Steuergewann 7,  68723 Oftersheim,  Tel. 0174 / 9132968


