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Am 15. Juni 2019 eröffnet die  
Stadt Murau zum zweiten Mal 

das Kulturfestival „muraubiennal“. 

Global Beer. 
Die süffige Braukultur. 

Alles, was Sie schon immer 
über Bier wissen wollten! Oder anders:  

Ein Ausstellungs-Festival zur Geschichte 
des Bieres rund um den Erdball, Details zur 

Braugeschichte der Stadt Murau, eigene 
Theaterstücke, Lesungen und weitere kre-
ative Umsetzungen zum „Treibstoff“ Bier. 

Dazu Bier-Kulinarik sowie süffige Biere, 
mit und ohne Alkohol.

Freuen Sie sich auf „Global Beer“ 
von 15. Juni bis 12. Oktober 2019, 

in der Murauer Altstadt.
Wenn Sie Lust haben auf zahlreiche 

Details, dann lesen Sie weiter in diesem 
vergnüglichen Magazin. Viel Freude!

www.muraubiennal.at

die biennale in 50 sekunden:

global beer. 
die süffige  

braukultur.

On 15 June 2019, the town of Murau  
will open the muraubiennal culture  

festival for the second time. 

Global Beer.
Smooth brewing culture.

Everything you have ever wanted 
to know about beer! Or in other words: 
An exhibition festival on the history of 

beer around the globe, details of the brew-
ing history of Murau, independent theatre 
performances, readings and other creative 

endeavours using beer as ‘fuel’. To top 
it off, beer artistry and smooth beers, 

with and without alcohol.

Look forward to ‘Global Beer’ 
from 15 June until 12 October 2019 

in Murau’s Old Town.
If you are eager to find out more 
details, have a look through this 

entertaining magazine. Happy reading!

www.muraubiennal.at

the biennial in 50 seconds:

global beer.
smooth brewing  

culture. 
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Bereits vor der Urkunde zur 
Stadterhebung von 1298 gibt 
es erste Hinweise auf das 
Brauwesen in Murau. 
The first signs of brewing 
activity date back to 
before Murau officially 
became a town in 1298.

Murau ist seit 1298 offiziell 
Braustadt und von 1495 an  
trinken Murauer Murauer Bier. 
Von 15. Juni bis 12. Oktober 2019 
widmet sich das Kulturfestival 
„muraubiennal“ dem Weltstar Bier.

Murau has officially been a 
brewing town since 1298, and 
its inhabitants have been drink-
ing Murauer beer since 1495. 
From 15 June until 12 October 
2019, the muraubiennal culture 
festival will be dedicated to 
the global star beer. 

„bier“ als kultur- 
spaziergang,  
theatralisch,  
musikalisch, 
kulinarisch.
‘beer’ as a  
culture trail –  
theatrical,  
musical,  
culinary. 
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Murau ist seit 2017 
„muraubiennal“ – mit 
Sommerausstellun-
gen in der Altstadt, 
die sich den Themen 
Bier, Handel und 
Handwerk, regionale 
Kultur und Schwar-
zenberg widmen. 
Und wie schon auf 
den Seiten zuvor an-
gemerkt, steht der 
Weltstar Bier 2019 im 
Fokus der Betrach-
tungen.

Murau has hosted the 
muraubiennal since 
2017, with summer 
exhibitions in the 
Old Town dedicated 
to the topics of beer, 
trade and craftsman-
ship, regional culture 
and Schwarzenberg 
heritage. And as has 
already been men-
tioned, in 2019 the 
global star beer will 
be the centre of at-
tention.

es wird ein bier sein, 
und wir werden 
fröhlich sein …
there will be beer,  
and we will be  
merry…

Herausgeber: Ernst Wachernig • Redaktion: Mag. Alfred Baltzer, Mag. 
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stimmen von  
murauer bürgern  
zu muraubiennal
what the  
locals think  
of muraubiennal 

Barbara Zirn 
Braumeisterin / Master brewer 
„Die Bierkultur als Ausstellungsthema –  
eine Freude für mich als Braumeisterin!“  
“Beer culture as the exhibition topic –  
a pleasure for me as a master brewer!”
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Sabrina Ferner 
Assistentin der Geschäftsführung /  
Assistant to the Management 
„Kultur belebt Murau seit vielen Jahrzehn-
ten. ‚Global Beer‘ wird ein Vergnügen.“ 
“Culture has been enriching Murau for 
decades. ‘Global Beer’ will be a treat.”
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Dagmar Lercher 
Hôtelière / Hotelier 
„Impulse wie muraubiennal tun wirtschaft-
lich gut und freuen Gäste wie Murauer.“ 
“Initiatives like muraubiennal are great  
for the economy and delight visitors  
and locals alike.”
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Marco Leypold 
Wirt / Innkeeper 
„Ich freue mich, ein weiteres Mal mit Adi  
Lercher Gastgeber der langen Tafel zu sein.“ 
“I’m looking forward to hosting the long 
table with Adi Lercher once again.”
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Marcus Prestele 
Buchhändler / Bookseller 
„muraubiennal ist ein Publikums- 
magnet. Darauf stoße ich an.“  
“muraubiennal is a crowd magnet.  
I’ll drink to that.”
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Mag. Wolfgang Fleischhacker 
Musikschuldirektor / Music school director 

„Da braut sich was zusammen! Ich freue 
mich auf muraubiennal 2019 und auf ein 
gut gezapftes Murauer Bier!“ 
“Something special is brewing! I’m 
looking forward to muraubiennal 2019 
and to a well-poured Murauer beer!”
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Mag. Ingrid Skraba 
Professorin / Professor 
„muraubiennal, emotional, regional,  
international – ideal für unsere Stadt!“ 
“muraubiennal, emotional, regional, 
international – ideal for our town!”

Fo
to

: k
k

Fo
to

: E
rn

st
 W

ac
he

rn
ig

Josef Kail 
Fleischer / Butcher 
„2017 waren die Schwarzenberg-Würste  
ein Verkaufshit. 2019? Alles Leberkäse.“ 
“In 2017 the Schwarzenberg sausages were  
a bestseller. 2019? It’s all about meat loaf.”

Sabine Stock 
Gemeindebedienstete / Local administrator 

„Schön, muraubiennal aktiv mitzugestal-
ten. Schon der Start 2017 war ein Erfolg!“ 
“It’s great to actively help shape 
muraubiennal. The launch in 
2017 was already a success!”
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Lukas Klauber 
Uhrmacher / Horologist 
„Murau tickt absolut richtig. muraubien-
nal bringt viele neue Gäste in die Stadt!“ 
“Murau is ticking perfectly. muraubiennal 
brings lots of new visitors to the town!”
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murauer bier  
und die brau- 
geschichte der  
stadt murau

murauer beer  
and the brewing  
history of murau 

die ausstellung in der  
murauer altstadt ist ab  
15. juni für jedermann bei  
freiem eintritt zugänglich.  
hier ein erster blick in  
die themen:

everyone can gain free  
entry to the exhibition  
in murau’s old town  
from 15 june. here is  
a first glimpse of  
the topics: 

15. Juni: Eine Musik-Show mit Blicken 
in das Programm von „muraubiennal“ 
2019. Alle Murauerinnen und Murauer 
feiern mit ihren Gästen! Ein Fest mit 
zahlreichen Prominenten und reichlich 
Murauer Bier.

15 June: A music show giving a taste 
of the programme for muraubiennal 
2019. All the locals of Murau cele-
brate with their guests! A party 
with many prominent people and 
plenty of Murauer beer.

bier, bier, bier. 
global beer! 

beer, beer, beer. 
global beer!

eröffnung
opening

bier-theater,  
bier-lesungen,  
bier-kunst …

beer theatre,  
beer readings,  
beer art…
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6000  
jahre bier –  
braukultur  
rund um den  
erdball

6000  
years of beer –  
brewing culture 
around the  
globe
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bier-werbung mit 
einem schluck  
humor

beer adver- 
tisements with  
a healthy dose  
of humour 
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bierbosse aus amsterdam,  
brüssel, hongkong, murau, 
new york, tokio, wien …

beer bosses from amsterdam,  
brussels, hong kong, murau,  
new york, tokyo, vienna… 
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die fantastischen 8:  
österreichs  
culturbrauer

the fantastic 8:  
austria’s 
culturbrauer
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muraubiennal

BIER AUS MURAU  
UND BIER RUND  

UM DEN GLOBUS –  
MEHRERE ASPEKTE  
IN EINEM ALTSTADT- 

RUNDGANG

BEER FROM MURAU  
AND BEER AROUND  
THE GLOBE – MANY  

ASPECTS IN ONE  
TOUR OF THE  

OLD TOWN
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murau und dessen 
721-jährige 
braugeschichte
murau and its  
721 years of 
brewing history

Die Zeit ab dem 13. Jahr-
hundert ist für Murau 
überschäumend wichtig. 
Erstmals fließt eigens 
gebrautes Bier durch die 
Kehlen der Bürger. Spä-
ter, in der Stadtrechts-
urkunde von 1298, sind 
bereits Regeln für das 
Eichen von Bier- und 
Trinkgefäßen festgelegt. 

For Murau, the period 
from the 13th century was 
overwhelmingly import-
ant. Locally brewed beer 
slipped down citizens’ 
throats for the first time. 
Later, the rules for the 
standardisation of beer 
and drinking vessels were 
laid down in the official 
town privileges of 1298. 

Nahe dem Friesachertor 
wurde einst Bier gebraut.  
Beer was once brewed 
near the Friesach tower.

Im Gasthof Zur Sonne 
ist eine Braustätte 
eingerichtet gewesen.  
A brewery was estab-
lished in Gasthof 
Zur Sonne.

An der malerischen Murpromenade wird 
die mehr als 700-jährige Bier-Geschich-
te der Stadt Murau blumig erzählt.  
More than 700 years of Murau’s beer 
history are eloquently told along 
the picturesque Mur promenade.  
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murau und dessen 
721-jährige 
braugeschichte
murau and its  
721 years of 
brewing history



muraubiennal

19

muraubiennal

18

ab wann bier  
wo weltweit  
gebraut wird
when beer was  
first brewed  
worldwide

Die mittelalterliche Murauer Altstadt  
dient als inszenierter Erzählraum  
der globalen Biergeschichte. 
Murau’s medieval Old Town serves 
as a dramatic setting for narrating 
the global history of beer.

Ägypter verstehen sich nicht 
nur aufs Einbalsamieren, sie 
haben auch Bier erzeugt. 
The Egyptians were not 
only versed in embalming, 
they also produced beer.

Bier mit Röhrchen – im einst-
maligen Babylon verstand 
man sich zu berauschen. 
Beer through a straw –  
in ancient Babylon people 
knew how to get drunk. 

Rund 6000 Jahre vor 
Christus und schon 
beschwipst … Die 
Sumerer, auch die 
Erfinder der Schrift, 
belegen mit dem 
„Monument Bleu“, 
seit wann es dieses 
göttliche Getränke 
gibt. Sie schreiben 
die erste Herstel-
lungsanleitung 
für Bier.

Around 6000 years 
before Christ and 
already tipsy… the 
Sumerians, who 
also invented writ-
ing, left behind the 
‘Monument Bleu’, a 
tablet showing when 
this divine beverage 
first existed. They 
wrote the first man-
ufacturing instruc-
tions for beer. Fo
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Globalisierung ist ein Megatrend der Wirt-
schaft und gilt auch für das Brauwesen. 
Weniger als ein Dutzend Konzerne sind 
die großen Player im Bier-Business.

Globalisation is a huge 
economic trend and  
also applies to the brew- 
ing industry. Fewer than  
a dozen corporations  
are big players in the  
beer business. 

Das Brauereigebäude 
von Tsingtao Bier in der 
chinesischen Stadt Qingdao.  
The Tsingtao beer brewery 
building in the Chinese 
city of Qingdao.

Heineken ist jener Konzern, 
unter dessen Dach viele Biere 
aus Österreich vereint sind.  
Heineken is a corporation 
under which many beers 
are brewed in Austria.

aus vielen  
brauereien  
werden wenige 
braukonzerne
from many 
breweries  
to only a  
few brewing 
corporations

Anheuser-Busch – eine 
historische Braustätte des 
heutigen Biergiganten.  
Anheuser-Busch – a historic 
brewery of today’s beer giant. 

Bier aus dem böhmischen 
Budweis hat Legenden- 
charakter. Und ist nach  
wie vor eigenständig! 
Beer from the Bohemian 
town of České Budějovice/
Budweis has legendary  
character. And is still 
independent!

Konzerne und Bierbosse 
werden in Murau präsen-
tiert. Fein säuberlich  
und der Größe nach. 
Corporations and beer 
bosses will be on show 
in Murau. Neat, tidy 
and according to size.
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die culturbrauer 
als süffiges 
statement
the culturbrauer 
as a smooth 
statement

Sie sind die Glorreichen 
8 im österreichischen 
Bier-Business. Mittel-
ständische Brauereien, 
die ihre Eigenständig-
keit nach allen Regeln 
der Braukunst vertei-
digen und Regionali-
tät verkörpern. Eine 
Gruppe wie diese gibt 
es auch in Deutschland 
– Die Freien Brauer.

They are the glorious 
8 in the Austrian beer 
business: medium-sized 
breweries that defend 
their independence 
using every trick in the 
brewing book and en-
capsulate regionality. 
There is also a group 
like this in Germany – 
the Freie Brauer. 

Die CulturBrauer:  Josef C. Sigl (Trumer Privatbrauerei), Heinz Huber (Mohren-
brauerei), Ewald Pöschko (Braucommune in Freistadt), Karl Trojan (Brauerei Schrems), 
Klaus Möller (Hirter Privatbrauerei), Karl Schwarz (Zwettler Privatbrauerei),  
Josef Rieberer (Murauer), Hubert Stöhr (Brauerei Schloss Eggenberg)  
The people behind CulturBrauer: Josef C. Sigl (Trumer private brewery), Heinz Huber 
(Mohren brewery), Ewald Pöschko (brewing cooperative in Freistadt), Karl Trojan 
(Schrems bewery), Klaus Möller (Hirter private brewery), Karl Schwarz (Zwettler 
private brewery), Josef Rieberer (Murauer), Hubert Stöhr (Eggenberg castle brewery)

Bier, und damit auch das 
großartige Austrian Lager der 
CulturBrauer, wird immer mehr 
zum beliebten Kulturgetränk. 
Beer, and with it the Cultur-
Brauer’s Austrian Lager, is 
becoming an increasingly 
popular cultural beverage.  
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Die ultimative Box. In dieser  
kauft man ein österreichisches 
Bier-Statement (Thema: Zwickl) 
im Kompaktformat.  
The ultimate box. To purchase 
is to make an Austrian beer 
statement (topic: Zwickl) 
in compact format.
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die culturbrauer 
als süffiges 
statement
the culturbrauer 
as a smooth 
statement
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murauer bier. man sagt: 
rein das beste
murauer beer. they say:  
it’s genuinely the best

Murauer Bier ist ein grünes 
Produkt aus der Stadt Murau. 
Murauer beer is a green product 
from the town of Murau.

Die Brauerei Murau, 
1495 gegründet, ist seit 
Beginn des 20. Jahrhun-
derts genossenschaft-
liche Brauerei und ran-
giert heute unter den 
größten Privatbrauerei-
en Österreichs. Murau-
er Bier erhält für seine 
Produkte regelmäßig 
bedeutende Auszeich-
nungen.

Established in 1495, Murau 
brewery has been a coop-
erative brewery since the 
beginning of the 20th cen-
tury and is now one of the 
largest independent brew-
eries in Austria. Murauer 
beers regularly receive 
major awards.

Murauer Bierkultur steht  
an der Spitze Europas. 
Murauer beer culture stands 
at the forefront of Europe.
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Murauer Bier –  
muraubiennal zeigt 
die überaus süffige  
Antithese zu den  
Industriebieren.  
Murauer beer –  
muraubiennal pres-
ents the extreme-
ly smooth antithesis 
to industry beers. 
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Das Kloster Andechs. Eine Traditi-
onsbrauerei mit „Heiligenschein“. 
Andechs monastery. A tradi-
tional brewery with a ‘halo’.

Mönche und Nonnen  
bereiten bereits vor Jahr- 
hunderten Starkbier zu. 
Centuries ago, monks 
and nuns were already 
making strong beer. 

was mönche 
und nonnen 
so brauen
brewed  
by monks  
and nuns 

Die Tradition der 
Klosterbrauereien 
stammt aus dem 
frühen Mittelalter. 
Nahrhaftes Stark-
bier sollte helfen, 
die Fastenzeit 
leichter zu über-
brücken, ehe die 
Kommerzialisierung 
des Bieres begann.

The tradition of 
monastic brewing 
dates back to the 
early middle ages. 
Nutritious strong 
beer was supposed 
to help make fast-
ing easier, before 
the commerciali-
sation of beer had 
even started. 

„Heilige“ Biere ist  
ein Teil von murau- 
biennal 2019. 
‘Holy’ beers will be 
a section of murau-
biennal 2019. 

Fo
to

: A
rn

au
d 

25

Fo
to

: M
en

de
ls

ch
e 

Zw
öl

fb
rü

de
rs

ti
ft

un
g,

 14
25



muraubiennal

29

muraubiennal

28

wie der adel das 
bier schätzen 
lernte
how the nobles 
learnt to appre-
ciate beer

Bier war und ist ein 
einträgliches Geschäft. 
Das wollen sich Adelige 
nicht entgehen lassen 
und sind dabei über 
das Bierbrauen hinaus 
fantasievoll. Per Dekret 
wird verordnet, dass 
Adels-Bier in Gaststät-
ten verpflichtend zu 
verkaufen ist.

Beer was and is a 
lucrative business. 
The nobility did 
not want to miss 
out on this and 
became obsessed 
with brewing beer. 
It was ordered by 
decree that the 
nobles’ beer had to 
be sold in taverns.

Auch das Fürstenhaus 
Schwarzenberg hat  
Bier gebraut. 
Even the Princely House 
of Schwarzenberg 
brewed beer. 

Die Fürsten Thurn & Taxis 
brauen Bier und bewerben  
es auf eigenen Briefmarken. 
The Princely House of Thurn 
and Taxis brewed beer 
and advertised it on their 
own postage stamps. 

Bayern und Bierbrauen. Selbst 
wenn der Amtsschimmel seit jeher 
wiehert, das Bier ist großartig! 
Bavaria and beer brewing.  
Even despite all the red tape,  
the beer is superb!.

Blaublütiges Bier –  
wie sich der Adel gute 
Geschäfte braute. 
Blue-blooded beer – 
how the nobles brewed 
up good business. 
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humorvoll und sexy – 
bier in der werbung
funny and sexy –  
beer in  
advertising

Es gibt viele gestal-
terische Zugänge, 
Bier zu bewerben. 
Sehr oft geht es da-
bei um Natürlichkeit 
und Freundschaften. 
Doch Kommunikati-
on für Bier funktio-
niert auch mit einem 
Augenzwinkern …

There are many  
design approaches 
to promoting beer. 
Very often it has to 
do with naturalness 
and friendships. Yet 
beer advertising 
also works with a 
twinkle in the eye… 

Hamburger Frauen wissen,  
wie man Vatertag feiert.  
Women in Hamburg know  
how to celebrate Father’s day. 

Das Bier und die Liebe – eine Kam-
pagne der Agentur JungvonMatt.  
Beer and love – a campaign by 
the agency JungvonMatt.

muraubiennal öffnet  
den Blick zum Witz in  
der Bierwerbung. 
muraubiennal re-
veals the wit behind 
beer advertising.
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humorvoll und sexy – 
bier in der werbung
funny and sexy –  
beer in  
advertising



muraubiennal

Bier & Kunst:  
Ausstellung, Film,  
Lesung, Theater  

et cetera

Beer & art:  
exhibition, film,  

readings, theatre  
et cetera 
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Maren Hirt schöpft ihre 
Kreationen im Hirt-Haus. 
Maren Hirt concocts her 
creations in the Hirt-Haus.

Die Kunstakademikerin 
Maren Hirt kuratiert die 
Ausstellung dieser Künst-
ler, die mit Murau zu tun 
haben. Das sind jene, die 
entweder hier wohnen, 
von hier weggezogen  
sind oder hierher ge- 
siedelt sind.

Maren Hirt absolviert die 
Fachschule für Bildhauerei 
in Hallstatt, die Ortwein-
schule in Graz und studiert 
Bildhauerei an der Kunst-
universität Linz. Sie lebt 
und arbeitet im Hirt- 
Haus in Scheifling im 
Bezirk Murau.

Art scholar Maren Hirt 
curates an exhibition of 
artists who are associ-
ated with Murau. These 
are people who either 
live here, have moved 
away from here, or who 
have settled here. 

Maren Hirt graduated 
from the Technical Col-
lege for Sculpture in Hall-
statt, the Ortweinschule 
in Graz, and studied 
sculpture at the Universi-
ty of Art and Design Linz. 
She lives and works in the 
Hirt-Haus in Scheifling 
in the Murau region. 

Ausstellung | Exhibition
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Bèla Baptiste. Ein Leben wie 
im Film, derzeit in New York. 
Bèla Baptiste. A life like in a 
film, currently in New York.

Der Haneke-Schüler Bèla 
Baptiste weiß von einem 
New Yorker, der das bes-
te Bier der Welt trinken 
möchte … Ein Film über 
Irrtümer und Irrwege 
in Hamburg und Wien, 
schließlich mit einem  
guten Ende – in Murau. 

Bèla Baptiste wächst in 
Paris, Berlin und Wien auf. 
Seine Ferien verbringt er 
bis heute in St. Lambrecht 
im Bezirk Murau. Seine 
Mutter, Gertrud Schrefl, 
kommt von dort. Er lebt 
und arbeitet in New York.

A student of Haneke, 
Bèla Baptiste knows the 
story of a New Yorker who 
wants to drink the best beer 
in the world … a film about 
wrong conclusions and 
wrong turns in Hamburg and 
Vienna, finally leading to a 
happy ending – in Murau. 

Bèla Baptiste grew up in 
Paris, Berlin and Vienna. 
He has always spent his 
holidays in St. Lambrecht 
in the Murau region. His 
mother, Gertrud Schrefl, 
comes from there. He lives 
and works in New York.  

Film | Movie
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Kabarett
Cabaret

Ein eigenes Stück für „Global 
Beer“, nach Möglichkeit mit 
stammwürzigem Witz aus vol-
lem Märzen … Also kein Hopfen, 
pardon: Topfen. Mit Gassenhau-
ern wie „Bier ist ein Mensch“ und 
auf der Suche nach der Antwort, 
warum sich ein Friseur nicht mit 
einem Barbier messen kann.

A special piece for ‘Global Beer’, 
if possible with home-brewed 
wit from full-bodied Märzen 
beer… so no hops, sorry: flops. 
With popular tunes such as  
‘Beer is like a man’ and in search 
of the answer to why a hair-
dresser can’t match a barber. 

Ein Gruppenspekta-
kel mit Christoph Fälbl, 
Mat Schuh und weiteren 
Schmähbrüdern.. 
A group spectacle 
with Christoph Fälbl, 
Mat Schuh and oth-
er fellow jesters...

C H RISTOPH  FALBL
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Lorenz Kabas aus 
Murau. Der „Professor“ 
unter den heimischen 
Kulturschaffenden.  
Lorenz Kabas from Murau. 
The ‘professor’ among 
local creative artists. 

Es waren wohl die Leberkä-
sesemmel aus der ehema-
ligen Fleischhauerei seiner 
Eltern und das Seidel Mu-
rauer Bier, die ihn auf den 
Gedanken brachten … So 
schenkt Lorenz Kabas dem 
Publikum in inszenierten 
Lesungen die süffigsten 
Biergeschichten ein.

Der Murauer Lorenz Kabas 
studiert Mathematik, La-
tein und klassische Gitarre. 
Seit 1989 ist er Ensemble-
mitglied des Theater im 
Bahnhof in Graz. Er leitet 
internationale Master- 
classes und unterrichtet 
seit 2005 an der Kunstuni-
versität Graz.

It was surely the meat loaf 
roll from his parents’ old 
butcher’s shop and the half 
of Murauer beer which put 
him in mind … just like that, 
Lorenz Kabas relates the 
tastiest tales of beer to 
his audience through dra-
matic readings.

Murau-born Lorenz Kabas 
studied Mathematics, 
Latin and classical guitar. 
Since 1989, he has been 
an ensemble member of 
the Theater im Bahnhof in 
Graz. He runs internation-
al masterclasses and has 
taught at the Graz Univer- 
sity of Music and Perform- 
ing Arts since 2005.

Lesung | Reading
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Erste Theaterluft schnup-
pert Lukas Wachernig bei 
der Theaterrunde Murau. 
Dabei scheint er Bier lieb 
gewonnen zu haben, da er 
nun ein Bier-Stück insze-
niert, das erklärt, was die 
Welt im Innersten zusam-
menhält.

Lukas Wachernig studiert 
in Wien Theaterwissen-
schaften und arbeitet in 
freien Projekten, ehe er als 
Regieassistent im Staats-
theater am Gärtnerplatz 
anheuert. Er lebt in Mün-
chen und arbeitet von der 
Biermetropole Deutsch-
lands aus.

Lukas Wachernig took his 
first breath of the theatre 
air in the Theaterrunde 
Murau. In the process he 
seems to have developed 
a love of beer, as he now 
stages a beer show that 
explains what holds the 
world together at heart.

Lukas Wachernig studied 
Theatre Arts in Vienna 
and worked on indepen-
dent projects before being 
hired as an assistant direc-
tor by the Staatstheater 
am Gärtnerplatz. He lives 
in Munich and works 
from the beer capital 
of Germany. 

Theater | Theatre

Lukas Wachernig.  
Ein St. Lambrechter  
theatert in München.  
Lukas Wachernig.  
A St. Lambrecht native 
‘plays’ in Munich.
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Die Murauer Köche Adi  
Lercher und Marco Leypold 
laden erneut zur biennalen 
Tafel, gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern 
der Musikschule Murau.  
Rund 300 Personen werden 
in der Schwarzenbergstraße 
köstlich tafeln und musika-
lisch verwöhnt.

Murau chefs Adi Lercher and 
Marco Leypold invite you to 
the biennial feast once again, 
together with the students of 
Murau Music School. Around 
300 people will be treated to 
culinary and musical delights 
in Schwarzenbergstraße.

Bier kulinarisch –  
die lange Tafel
Gastronomic beer – 
the long table

Getafelt wird am 13. und 
14. Juli 2019, samstags am 
Abend, sonntags zu Mittag. 
Anmelden kann man sich ab 
sofort unter +43 3532 2431. 
The feast will take place 
on 13 and 14 July 2019 
on Saturday evening 
and Sunday afternoon. 
Registration is now open, 
just call +43 3532 2431.

2017 tafelt man in Murau 
adelig, 2019 folgt Bieriges. 
2017 saw a noble feast 
in Murau, 2019 brings 
beer to the table.

Musik zum Essen kredenzt 
die Musikschule Murau. 
Musical accompaniment 
served up by Murau 
Music School. 
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Matjes, Labskaus  
und’n Pils
Matjes, lobscouse  
and a pilsner

Norddeutschland und Pils – 
eine unbrechbare Beziehung. 
Northern Germany and pil-
sner – an unbreakable bond.

Das Fischbrötchen aus‘m  
Norddeutschen Hafen und 
dazu ein Pils. Mit Matjes, He-
ring oder Krabben. Oder n‘ 
Labskaus und dazu auch  
ein Pils. Oder Salzkuchen …  
Typische Snacks von der  
Waterkant werden bei  
muraubiennal an speziellen  
Tagen kredenzt.

Fish rolls from a Northern Ger-
man port and a pilsner to wash 
it down. With matjes, herring 
or shrimp. Or a lobscouse, 
with pilsner again of course. 
Or salted tarts… typical snacks 
from the North Sea coast  
will be served up at murau- 
biennal on special days. 

Flensburger ist eines der 
Biere von der Waterkant. 
Flensburger is one of 
the beers from the 
North Sea coast.

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

Fo
to

: F
le

ns
bu

rg
er

 B
ra

ue
re

i

Die „Norddeutschen  
Tage“ bringen kulina-
rische Abwechslung. 
The ‘Northern German  
Days’ bring culinary  
variety. 
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Die Fleischermeister Josef und Hubert Kail  
mit Bäckermeister Karl Hager. Sie produ- 
zieren muraubiennal-Köstlichkeiten vor Ort. 
Master butchers Josef and Hubert Kail with 
master baker Karl Hager. They will be pro-
ducing muraubiennal delicacies on location.

Leberkäse & Bier
Meat loaf & beer

Keine Sorge – für jene, die auf  
„a Gulasch und a Bier“ nicht 
verzichten wollen, gibt es frei-
lich auch dieses. Doch Hauben-
köche haben eigens für „Global 
Beer“ Leberkäse kreiert! Wir 
alle werden begeistert sein und 
die Leberkäse-Festtage mit 
Freude genießen.

Fear not – those who don’t 
want to miss a goulash and a 
beer will certainly not be dis-
appointed. But award-winning 
chefs have created their own 
meat loaf for ‘Global Beer’! We 
are all sure to be delighted and 
will tuck into the meat loaf  
festivities with gusto.

Details zu den Leberkäse-
Festtagen erfahren Sie am 
Beginn des Jahres 2019! 
Details of the meat loaf 
festivities will be available 
at the start of 2019!
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steiermaerkische.at
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2017 haben wir muraubiennal 
erstmals veranstaltet – zu 
„400 Jahre Schwarzenberg in 
Murau“. 2019 setzen wir fort 
mit „Global Beer“, dies aus 
zwei Gründen: Karel Schwar-
zenberg ist ein gewiegter 
Biertrinker und unsere Stadt 
dank Murauer Bier weitum 
bekannt.

Wenn sich Murau mit „Glo-
bal Beer“ der internationalen 
Bierkultur hingibt, werden wir 
ein empathischer Gastgeber 
sein. Wir werden unsere Gäste 
zu Bier informieren, wir wer-
den sie zu Bier unterhalten 
und wir werden ihnen Murau-
er Bier kredenzen.

Wir freuen uns auf Sie!  
Von 15. Juni bis 12. Oktober 
2019, bei „Global Beer“ in der  
steirischen Stadt Murau!

We first put on muraubiennal in 
2017 with the topic ‘400 years 
of Schwarzenberg in Murau’.  
In 2019 we continue with ‘Glob-
al Beer’ for two reasons: Karel 
Schwarzenberg is a 
seasoned beer drink-
er and our town is 
known all over thanks 
to Murauer beer. 

With ‘Global Beer’, 
Murau dedicates itself 
to international beer 
culture and will be an 
empathetic host. We 
will educate our guests about 
beer, we will entertain them 
using beer, and we will serve 
them Murauer beer. 

We look forward to seeing you! 
From 15 June to 12 October 
2019, at ‘Global Beer’ in the 
Styrian town of Murau!

„wir freuen uns auf sie – 
und sie werden sich  
an murau erfreuen!  
bis sommer 2019 – 
spätestens …“ 
“we look forward to 
seeing you – and you’ll  
be delighted by murau! 
until summer 2019 –  
if not before…”

Thomas Kalcher ist seit  
dem Jahr 2008 Bürger-
meister der Braustadt. 
Thomas Kalcher has been 
mayor of the brewing 
town since 2008.
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Thomas Kalcher,  
Bürgermeister der Stadt Murau
Mayor of Murau

sie werden ihren 
besuch in murau 
in vollen zügen 
genießen!
you will enjoy  
your visit to  
murau to  
the full! 
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ihre gastgeber in der 
stadtgemeinde murau
your hosts in the  
murau region

Hotel & Restaurant
Lercher

Murauer Institution, Top-Am- 
biente und supertraditionell.
Local institution, top ambience  
and extremely traditional. 
Schwarzenbergstraße 10  
8850 Murau
+43 3532 2431
hotel.lercher@murau.at
www.lercher.at

Hotel & Restaurant
Rosenhof-Ferner

Romantisches Haus, Herzlich- 
keit knapp neben der Altstadt.
Romantic hotel, geniality just 
a few steps from the Old Town.
Roseggerstraße 9  
8850 Murau
+43 3532 2318
hotel@rosenhof-murau.at
www.rosenhof-murau.at

Hotel & Restaurant
Zum Brauhaus

Gemütliche Atmosphäre,  
direkt bei der Brauerei.
Cosy atmosphere, right 
by the brewery. 
Raffaltplatz 17  
8850 Murau
+43 3532 2437
hotel@brauhaus-murau.com
www.brauhaus-murau.com

Jufa Hotel  
Murau

Entspannung mit Holz- 
Erlebnis-Kletterwelt im Haus.
Relaxation with wooden ad-
venture climbing world on site.
St. Leonhard-Platz 4  
8850 Murau
+43 5 7083280
murau@jufa.eu
www.jufa.eu

Hotel  
Alpin

Kleines Haus, direkt an der  
Mur mit Altstadtblick.
Small hotel on the Mur with 
views of the Old Town. 
Bahnhofstraße 4  
8850 Murau
+43 664 4271122
office@hotelalpin-murau.eu
www.hotelalpin-murau.eu

Gasthof  
Bärenwirt

Das Murauer Traditionswirts- 
haus. Knackiger geht’s nicht!
Murau’s traditional tavern. 
It doesn’t get any tastier!
Schwarzenbergstraße 4 
8850 Murau
+43 3532 2079

Gasthof Das  
Weiße Dach

Tradition und Moderne ge- 
trennt auf wenigen Metern.
Tradition and modernity 
separated by a few metres. 
Schillerplatz 2 
8850 Murau
+43 3532 2211
office@openspacemurau.at
www.openspacemurau.at

Gasthof  
Egidiwirt

Ausruhen, essen und trinken. 
Herzlich steirisch.
Rest, eat and drink. 
Heartily Styrian. 
St. Egidi 82 
8850 Murau
+43 3532 2232
booking@egidiwirt.at
www.egidiwirt.at

Gasthof 
Käferhube

Zurücklehnen mit Blick auf  
Murau, Frauenalpe, Kreischberg.
Enjoy views of Murau, the Frauen-
alpe and Kreischberg mountains.
Stolzalpe 69 
8850 Murau
+43 3532 2528
info@kaeferhube.at
www.kaeferhube.at

Alpengasthof 
Krische

Wandern, speisen und die Aussicht  
in die Niederen Tauern genießen.
Enjoy hiking, dining and views 
over the Niedere Tauern.
Frauenalpe 1  
8850 Murau
+43 3532 2320
office@frauenalpe.com
www.frauenalpe.com

 Murauerhütte

Es passt, wie es ist. Eine der 
besten Hütten Österreichs.
It’s fine just as it is. One of the 
best alpine lodges in Austria.
Frauenalpe 45 
8850 Murau
+43 3532 2733
murauerhuette@oeav.at
www.murauerhuette.at

Gasthof 
Wallner

Gastlichkeit auf dem Dorfplatzl, 
süffig und gut abgeschmeckt.
Hospitality on the village square, 
smooth and well seasoned. 
Steirisch Laßnitz 34 
8850 Murau
+43 3532 2461
gasthof.wallner@aon.at
www.bergwelten.com

Gasthaus 
Freizeitwirt

G’schmackig feiern, herum-
tollen an Teich und Spielplatz.
A feast of flavours and frolicking 
on the lake and in the playground.
Steirisch Laßnitz 90 a 
8850 Murau
+43 664 5204342
andreas.szemlics@gmail.com

Gasthaus Grünfels-
Eichholzer

Gediegene Bier-Stadtkneipe  
neben dem Friesachertor.
Tasteful brewing town pub 
next to the Friesach tower. 
Friesacherstraße 11 
8850 Murau
+43 664 9188171
gruenfels@muraunet.at

Restaurant 
Lecker Asia

Asiatische Spezialitäten am 
günstigen Mittagsbuffet.
Asian specialities from the 
affordable lunch buffet.
Bahnhofviertel 4 
8850 Murau
+43 3532 40599

Restaurant-Pizzeria 
Platzhirsch

Ein wenig Italienisches braucht 
die „Perle an der Mur“.
The ‘Pearl of the Mur’ needs 
a little bit of Italian. 
Schillerplatz 10 
8850 Murau
+43 3532 3339
www.platzhirschmurau.at

Restaurant 
Pools

Gut essen mit Blick ins fantas- 
tische städtische Hallenbad.
Good food with views into the 
town’s fantastic indoor pool.
Bundesstraße 13 
8850 Murau
+43 3532 44761
elisabeth.strassguertl@gmx.at
www.restaurant-pools.at

Setz Di Nieder  
Stüberl

Charmantes Ganzjahres-Jau-
sen-Stüberl am Weirerteich.
Charming all-year-round snack par-
lour on the banks of Weirerteich.
Tal 4 
8850 Murau
+43 650 3532 200
info@setzdinieder.at
www.setzdinieder.at

Café-Restaurant 
Stüberl

Klein und zum Liebhaben! 
Beisl mit Wirtshausküche.
Small and adorable! Pub 
with restaurant kitchen.
Grazerstraße 27 
8850 Murau
+43 664 9188167

Café 
Auszeit

Guter Kaffee, Tee von 
Sonnentor, Törtchen und Eis.
Good coffee, tea from Sonnen-
tor, cupcakes and ice cream. 
Keltensiedlung 140 
8850 Murau
+43 664 4553838

Café 
Korni

Erst Frühstück, später Tages-
snacks an der Stadteinfahrt.
First breakfast, then daytime 
snacks at the town entrance.
St. Egidi 69 
8850 Murau
+43 664 8259757

Café 
Crema

Die süßeste Kombination mit 
einer Tennishalle, weltweit.
The sweetest combination 
with indoor tennis, worldwide.
Brigittenhof 4 
8850 Murau
+43 664 5231567
office@cafecrema.at
www.cafecrema.at

Café Zur 
Krone

Die kleine Kneipe … Gibt zu 
jeder Tageszeit was her.
The small pub… serving 
at all times of day.
Raffaltplatz 8 
8850 Murau
+43 664 4137433
lydiakerschbaumer@webmail.de

Bierapotheke

Ein Sonderfall – schwer er-
klärbar, dafür gut besuchbar!
A special case – hard to des-
cribe, and well worth a visit!
Anna Neumann-Straße 34 
8850 Murau
+43 664 88435887
bierapotheke@murauerbier.at
murauerbier.at/bierapotheke

Stadtcafé 
Murau

Frühstück in der Altstadt, Eis, 
Torten und Drinks tagsüber.
Breakfast in the Old Town, ice 
cream, cakes and drinks all day.
Schillerplatz 5 
8850 Murau
+43 3532 20026
info@stadtcafe-murau.at
www.stadtcafe-murau.at

Bäckerei & Café 
Stocklauser

Café mit Gefühl, dazu Bäckerei 
mit Sonntagsöffnung.
Café with feeling, including 
bakery and open on Sundays. 
Bundesstraße 13 b 
8850 Murau
+43 3532 40504

TOURISMUSVERBAND 
MURAU-KREISCHBERG
Liechtensteinstraße 3-5, 8850 Murau
+43 3532 2720
info@tvb-murau.at
www.murau-kreischberg.at
 
Öffnungszeiten | Opening hours: 
Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr • Samstag 
(nur vom 1. Juni bis 7. September 2019) von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Monday to Friday from 9:00 to 17:00 • Saturday (only from 
1 June to 7 September 2019) from 9:00 to 12:00
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reisen zu muraubiennal 
trips to muraubiennal

15. JUNI BIS 12. OKTOBER 2019 | 15 JUNE TO 12 OCTOBER 2019 
Erst „Global Beer“ in der historischen Altstadt und nach dem Mittag-

essen ins Handwerksmuseum im ehemaligen Kapuzinerkloster.
First ‘Global Beer’ in the historic Old Town and after lunch the 
museum of handicrafts in the former Capuchin monastery. 

Kosten p. P. (ab 6 Jahre): € 6,- inkl. muraubiennal-Flyer

Gruppenpreis (ab 10 Personen, p. P.): € 5,- inkl. muraubiennal-Flyer

Information: Tourismusverband Murau-Kreischberg  
+43 3532 2720 | info@tv-murau.at

muraubiennal und das handwerksmuseum
muraubiennal and the museum of handicrafts4

19. JUNI BIS 19. SEPTEMBER 2019 (DIENSTAG UND DONNERSTAG)  
UND FÜR GRUPPEN AUCH ANDERNTAGS INDIVIDUELL ZU BUCHEN! 

19 JUNE TO 19 SEPTEMBER 2019 (TUESDAY AND THURSDAY) 
AND GROUP BOOKINGS AVAILABLE ON OTHER DAYS! 
Die historische Murtalbahn fährt noch kohlebetrieben!  
Eine 2-Stunden-„Entgleisung“ im Zuge eines Murau-Besuches.
The historic Murtalbahn train is still powered by coal! 

A 2-hour detour as part of your visit to Murau.

Kosten p. P. (ab 16 Jahre): € 20,- inkl. muraubiennal-Flyer

Gruppenpreis (ab 10 Personen, p. P.): € 17,- inkl. muraubiennal-Flyer

    Information: Tourismusverband Murau-Kreischberg  
+43 3532 2720 | info@tv-murau.at

muraubiennal und der dampfbummelzug
muraubiennal and steam train excursion2

15. JUNI BIS 12. OKTOBER 2019 | 15 JUNE TO 12 OCTOBER 2019 
Eingebettet in den gemütlichen „Global Beer“-Spaziergang durch 

die Altstadt liegt das feinsinnige Museum von Murauer Bier.
The subtle and sophisticated museum of Murauer beer is embedded 
in the jovial ‘Global Beer’ walking tour through the Old Town. 

Kosten p. P. (ab 16 Jahre): € 12,- inkl. muraubiennal-Flyer und Bier-Gutschein

Gruppenpreise auf Anfrage
Information: Tourismusverband Murau-Kreischberg  

+43 3532 2720 | info@tv-murau.at

muraubiennal und die brauerei der sinne
muraubiennal and the brewery of the senses3

15. JUNI BIS 12. OKTOBER 2019 | 15 JUNE TO 12 OCTOBER 2019 
Erst Murau und „Global Beer“. Nach dem Mittagessen 

geht’s weiter ins Holzmuseum in St. Ruprecht.
First Murau and ‘Global Beer’. After lunch it goes 
on with the wood museum in St. Ruprecht. 

Kosten p. P. (ab 16 Jahre): € 9,- inkl. muraubiennal-Flyer

Gruppenpreis (ab 10 Personen, p. P.): € 7,50 inkl. muraubiennal-Flyer

Information: Tourismusverband Murau-Kreischberg  
+43 3532 2720 | info@tv-murau.at

muraubiennal und das holzmuseum murau
muraubiennal and murau wood museum5

15. JUNI BIS 12. OKTOBER 2019 | 15 JUNE TO 12 OCTOBER 2019 
Freunde des Adels werden Schloss Murau genießen und 

danach gerne zu „Global Beer“ in die Altstadt kommen.
Friends of the nobility will enjoy Schloss Murau and then  
happily continue on to ‘Global Beer’ in the Old Town.

Kosten p. P. (ab 16 Jahre): € 8,- inkl. muraubiennal-Flyer

Gruppenpreis (ab 10 Personen, p. P.): € 7,- inkl. muraubiennal-Flyer

Information: Tourismusverband Murau-Kreischberg  
+43 3532 2720 | info@tv-murau.at

muraubiennal und die schlossführung
muraubiennal and castle tour1

Preisangaben ohne Gewähr.

1 – Foto: Michael Hebenstreit / 2 – Foto: Holzwelt Murau/ikarus.cc / 
3 – Foto: Murauer Bier / 4 – Foto: Karl Pürer / 5 – Foto: Holzmuseum Murau
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BIER
Apothe

ke

Geöffnet: Mo - Sa / 14 - 22 Uhr

Eine neue Stätte der Begegnung zum Thema Bier. 
Mit Bierspezialitäten aus der Brauerei Murau. 

im Zentrum der Bierstadt Murau.

Ich bin in der Murauer
bier apotheke. 

wo bist du?

Ein Produkt der Brauerei Murau eGen 
Ehemalige Salvator Apotheke, Anna-Neumann Straße 34 
T: +43 664 / 884 35 887, bierapotheke@murauerbier.at

BAp_INS 208x276+5.indd   1 18.07.2018   15:03:52
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