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 Mit dem ungewöhnlichen Slogan 

„Holz ist unser Bier!“ verkündet die 

Stadt Murau, dass sich hier sehr viel 

um das Thema Holz dreht. Mutige 

Holzbauwerke dienen als schlagkräf-

tiges Stadtmarketinginstrument.
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ie Umgebung von Murau 
zählt zu den waldreichs-
ten der Steiermark. Forst-

wirtschaft, Sägewerke, holzverarbei-
tende Industrie und Holzbau spielten 
hier schon immer eine wichtige Rolle. 
Heute setzt auch der Tourismus auf 
das Thema, und Holzbauwerke sind 
ein zentraler Baustein im Marketing-
konzept. „Holz ist unser Bier“ heißt 
denn auch der Slogan der 2000-Ein-
wohner-Stadt.

Holzmuseum weckt Bewusstsein 
für Holz
Angefangen hat alles mit Hans Ed-
ler, der vor mehr als 20 Jahren ein 
altes Stallgebäude zum „Steirischen 
Holzmuseum“ umbaute – eine da-
mals völlig verrückte Idee, aber mit 
großer Strahlkraft.
 Das Haupthaus zeigt historische  
Äxte und Holzverarbeitungswerk-
zeuge sowie moderne Kunstgegen-
stände und Skulpturen, der Forst-
turm davor die Fauna und Flora des 
heimischen Waldes, ein Baumgar-
ten seltene heimische Baumarten, das 
Holzbauhaus modernes Bauen, Woh-
nen, Heizen und Spielen mit Holz. 
Schulklassen schnitzen hier einfa-
che Dinge aus Holz und Werkkurse  
basteln mit Holz. Sonderausstellun-
gen ergänzen das Angebot.

Von Mai bis Oktober ist das Mu-
seum geöffnet. Die Kosten dafür sind 
überschaubar – dank vieler ehren-
amtlicher Mitarbeiter, die sich bei 

Führungen und auch sonst engagie-
ren. Der Anklang ist hingegen riesig: 
Im Schnitt kommen heute pro Jahr 
rund 15 000 Besucher, um sich ein 
paar Stunden umfassend über das 
Thema Holz zu informieren. Das ist 
aber nur der eine Aspekt. Der andere 
ist vielleicht noch viel wichtiger: Es 
brachte die Bedeutung und das Po-
tenzial von Holz ins öffentliche Be-
wusstsein. Zuerst in die Köpfe der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter und von 
dort in die Köpfe der Entscheider in 
Stadt und Umland.

Landesausstellung macht  
Murau zur Holzstadt
Unter dem Titel „Holzzeit“ fand 1995 
die Steirische Landesausstellung in 
Murau statt. Ein finanzieller Kraftakt, 
der nur mit Hilfe zahlreicher Sponso-
ren gelang, sich aber lohnte – kurz-
fristig, mittelfristig und langfristig. 
Etwa 200 000 Besucher strömten in 
die Stadt, um die Ausstellung zu se-
hen. Die war dezentral organisiert 
und band zahlreiche Orte innerhalb 
der Stadt ein – ähnlich wie die Do-
cumenta in Kassel oder der Steirische 
Herbst in Graz. Viele extra aufgebau-
te Pavillons waren von international 
renommierten Architekten entworfen 
worden und an sich schon Highlights. 
In ihrem Inneren präsentierten sie 
vielfältige Themen vom Ursprung des 
Holzes bis hin zur Bionik. Darüber hi-
naus fanden zahlreiche Workshops, 
Tagungen und Kongresse statt.
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Im Forstturm,  ◂
der zum 
Holzmuseum 
gehört,  
ist die Fauna  
und Flora  
der steirischen 
Wälder  
erläutert

Das Holz-  ▸
museum war  

und ist  
das „geistige 

Zentrum“  
des Murauer 

Selbstver- 
ständnisses als 

Holzstadt 
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Seither betrachtet sich Murau als 
Holzstadt und versucht, dieses Image 
zu pflegen und zu stärken. Folglich 
vertritt die Stadt die Philosophie, dass 
sie sich nicht auf der Schönheit ih-
res mittelalterlichen Stadtkerns aus-
ruhen darf, sondern durch herausra-
gende Holzarchitektur immer wieder 
neue Akzente setzen muss. Das sorg-
te für reizvolle Kontraste im Stadt-
bild und führte dazu, dass es neben 
den üblichen historischen Stadtfüh-
rungen eigene Holzarchitektur-Füh-
rungen gibt.

Holzbauwerke stärken das Image 
dauerhaft
Seit die Stadt das Holz als Imageträ-
ger entdeckt hat, setzt sie ihre eige-
nen Bauprojekte bevorzugt in Holz-
bauweise um: die Abbundhalle der 
Landesberufsschule, die vielbespielte 
Freiluftbühne, das liebevoll „Eltern-
haus“ genannte Altersheim, Brücken 
und Stege. „Wir setzen auch deshalb 
massiv auf den Baustoff Holz, weil 
seine Verwendung für unsere Gegend 
den perfekten wirtschaftlichen Kreis-
lauf bedeutet“, erklärt Bürgermeister 
Thomas Kalcher. Selbstverständlich 
kam auch beim denkmalgeschützten 
Rathaus, das mit großer Sorgfalt und 
Liebe zum Detail restauriert wurde, 
viel Holz zum Einsatz.

Auch das wohl spektakulärste 
Bauwerk der Stadt ist ein Holzbau, 
auch wenn es auf den ersten Blick gar 
nicht so aussieht: Das „Open Space 
Café“ ist eine Aufstockung über ei-
nem alten Traditionsgasthof der 

Das futuristisch  ◂
gestaltete 
„Café open Space“ 
sieht zwar  
nicht so aus, ist 
aber ein Holzbau

Selbstverständ- ◂
lich residiert  
auch der 
Regionalmarke-
tingverein 
„Holzwelt“ in 
einem modernen 
Holzgebäude

Der mehrfach  ◂
preisgekrönte 
Mursteg führt von 
der Altstadt  
zum Bezirksver-
waltungsamt, 
einem modernen 
Holz-Glas-Bau

Die historischen  ▸
Häuser der 

Altstadt sind zwar 
aus Stein,  

viele besitzen 
aber An- 

bauten aus Holz
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Altstadt. Teile des historischen Ge-
bäudes stammen aus dem 13. Jahr-
hundert. Die Aufstockung – besser: 
der Erweiterungsbau – setzte sich 
respektlos auf ihn drauf, besitzt eine 
kompromisslos futuristische For-
mensprache und kragt auf der Rück-
seite 12 m Richtung Fluss aus. Wie 
ein weit geöffnetes Maul streckt er 
sich der Mur entgegen und scheint 
ihr entgegenschweben zu wollen. Die 
Holzkonstruktion ist mit etwas Stahl 
verstärkt und besitzt eine provokan-
te Blechverkleidung.

„Diese Art der nicht sichtbaren 
Holzbauweise ist bei uns allerdings 
nicht unumstritten“, schmunzelt der 
Bürgermeister. Auch das Bezirksver-
waltungsamt gehört zu „dieser Art“. 
Zwar besteht es innen fast komplett 
aus Holz, doch außen prägen Glas, 
Stahl und Beton sein Erscheinungs-
bild. Dafür erntete es viel Kritik, doch 
umso mehr Lob erhielt das Bauwerk, 
das vom Stadtzentrum zu ihm führt: 
ein überdachter Weg. Er spannt sich 
als überdachter Fußgängersteg vom 
Ufer unterhalb der Altstadt über die 
Mur und geht am anderen Ufer naht-
los in eine ebenfalls überdachte Trep-
pe über.

Holzstraße verbindet  
50 Holzobjekte
Ums Holz dreht sich auch das Marke-
ting des Umlands. Schon 1989 wur-
de die sog. „Steirische Holzstraße“ 
als touristisches Leitprojekt ins Leben 
gerufen. An ihr liegen 50 Holzbau-
werke und Holzkunstwerke – histo-
rische und zeitgenössische. Rund-
fahrten, Wanderungen und Läufe 
verankerten dies im Bewusstsein. 
Führungen und ein reiches Veran-
staltungsprogramm sorgten für zu-
sätzliche Attraktivität und Belebung. 
Träger ist seit 2004 der Regionalent-
wicklungsverein „Holzwelt“ – beste-
hend aus allen 34 Gemeinden des Be-
zirks und dem Holzmuseum.

Alle Objekte der „Steirischen Holz-
straße“ sind durch ein einheitliches 
Symbol – ein großes rotes H mit einer 
Pfeilspitze am oberen Ende des linken 
senkrechten Strichs – ausgeschildert 
und so leicht zu finden. Trotz aller 
Aktivitäten war das Ziel auch immer, 
dass sich die Touristen selbständig auf  

den Weg machen und die Ziele  
besuchen. Diese Idee funktionierte  
nicht richtig: „Welcher Tourist hat  
schon die Muße, ein oder zwei Tage  
nur Holzobjekte zu besichtigen und  
dabei ständig ins Auto einzustei- 
gen, ein paar Minuten zu fahren,  
anzuhalten, wieder aussteigen – und 
das 50 Mal?“, mussten sich die Ma-
cher eines Tages fragen. Zurzeit ar-
beiten sie an einem neuen Konzept. 
Statt 50 soll es künftig nur noch 
sechs bis sieben Standorte mit the-
matischen Schwerpunkten geben, an 
denen sich viele Angebote konzent-
rieren. „Holz und Kunst“ könnte einer 
heißen, „Holz und Architektur“ ein 
anderer. „Das dürfte nutzerfreund-
licher sein als das alte Konzept“, ist 
der Bürgermeister überzeugt.

Erfolg mit Nachhaltigkeit  
und Kreativität
Es geht Murau aber nicht nur um die 
Belebung des Tourismus. Holz, Hand-
werk, regionale Wirtschaftskreisläu-
fe: da steckt auch immer das The-
ma Nachhaltigkeit dahinter. Und das 
nimmt die Stadt sehr ernst. Deshalb 
wurde sie – neben vielen Auszeich-
nungen für ihre hochwertige Archi-
tektur – 2005 zur „Nachhaltigsten 
Gemeinde Österreichs“ gekürt. Und 
fünf Jahre später zu „Österreichs  
Klimaschutzgemeinde 2010“.

Auch 2012 wird in Murau und 
Umgebung viel los sein, denn 
vom 22. Juni bis 22. Juli findet 
dort das Kunst- und Kulturfestival  
„Regionale12“ statt. Muraus Veran- 

staltungskonzept „Treibholz – Land-
schaft in Bewegung“ setzte es sich ge-
gen 19 Mitbewerber durch. Es dreht 
sich um das Verhältnis Natur–Kultur–
Mensch. Die Jury lobte es als „strin-
gentestes, vielschichtigstes Konzept, 
das die Region hervorragend darstellt 
und einen großen Schub für die Regi-
onalentwicklung bringen wird“.

Pater Gerwig Romirer, Sprecher des 
Festivalprojektes, erklärt: „Treibholz 
ist eine Metapher dafür, dass vieles 
durch den Bezirk fließt, zusammen-
findet, wieder auseinandergenom-
men wird und in dieser Bewegung 
viele Spuren hinterlässt.“ Neben Tra-
ditionellem will man Modernes ein-
fließen lassen: Das Thema Holz in 
allen Facetten. Und das Thema Bio-
nik als neuen Zugang zur Natur. Ein 
Besuch lohnt sich bestimmt!

 Christine Ryll, München/gh ▪

 Weitere Informationen

Stadt Murau
www.murau.steiermark.at

Steirisches Holzmuseum
www.holzmuseum.at

Regionalmarketingverein Holzwelt
www.holzwelt.at

Steirische Holzstraße
www.holzstrasse.at

Café Open Space
www.openspacemurau.at

Kulturfestival Regionale12
www.regionale12.at

Ihr Altenheim  ▴
nennen die 
Murauer liebevoll 
„Elternhaus“.  
Es ist das bisher 
größte Holzge-
bäude der Stadt
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