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Das zweite Solo-Programm von Comedian Gernot Kulis wurde bereits  
mehr als 100 Mal gespielt und sorgte für ausverkaufte Häuser. Nun erobert  
er auch die Stadt in der Obersteiermark mit seiner aktuellen Show. Bekannt  
wurde Kulis als Ö3-Callboy, als Professor Kaiser auf Ö3 und mit seinem 
 Kabarettprogramm „Kulisionen“. 

Die Welt, so ist Kulis überzeugt, braucht dringender denn je zuvor einen 
 Humor-Helden, der den Kampf gegen selbsternannte Halbgötter und Vollpfosten 
aufnimmt. Und er ist bereit, diesen Kampf zu führen. Mit Witz und Ironie erzählt 
Kulis Geschichten aus der Kindheit, die sich in einem Wirtshaus zugetragen 
 haben. Er berichtet vom Helden seiner Kindheit: Herrn Kulis – seinem Vater –  
und  behauptet: „Man muss nicht von Zeus abstammen, um ein Vater-Sohn-Thema  
zu haben.“ 

Kulis macht einen Abstecher in den Baumarkt und begibt sich dort auf die 
 Suche nach einem fachkundigen Mitarbeiter. Als begnadeter Stimmenimitator holt 
er Persönlichkeiten von Hans Krankl über Armin Assinger bis zu Tarek Leitner auf 
die Bühne. Das Publikum lernt alles über den richtigen Umgang mit Haien, erfährt 
von den Sorgen um das Wiener Schnitzel und philosophiert gemeinsam mit 
Kulis darüber, wie es Jesus mit nur zwölf Followern wohl im Zeitalter der sozialen 
 Medien ergehen würde. 

Das Programm ist gespickt mit Pointen, die im halsbrecherischen Tempo 
 daherkommen. Tickets für den Auftritt am 12. Oktober gibt es bei 
allen oeticket-Verkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.at

Gernot Kulis ist 
am 12. Oktober 
ab 20.00 Uhr mit 
seinem aktuellen 
Programm 
„Herkulis“ zu 
Gast im Stadtsaal 
Bruckmur. 

Bruck begrüßt „Herkulis“

Gernot Kulis live auf der Bühne als „Herkulis“

Gernot Kulis Backstage vor 
einem Auftritt
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Der Sommer war außergewöhnlich. 
Nicht nur, was die Temperaturen 
betrifft, sondern auch betreffend die 
Vielfalt an Veranstaltungen, die wir in 
Bruck an der Mur erleben konnten. 
Einer der Hauptevents war bestimmt 
der „Murenschalk und Gaukelei“. 
Dieses traditionelle Straßenspektakel 
fand heuer bereits zum 22. Mal in 
Bruck an der Mur statt. Tausende 
Menschen konnten bei strahlend 
schönem Sommerwetter die artistischen 
Darbietungen von rund 50 Künstlern 
aus 15 Nationen erleben. 

Vielfältig verspricht auch der  
Herbst zu werden. Bruck an der Mur 
hat ein ganz besonderes Geschäft 
bekommen: den „Laden Bruckmur“.  
Hier finden Einheimische und Gäste  
seit 19. September angesagte 
Vielfalt an regionalen und saisonalen 
Produkten aus den Bereichen Kulinarik, 
Handwerk und Kunst. Der „Laden 
Bruckmur“ wird außerdem Treffpunkt 
und Veranstaltungszentrum sein.  
Somit gibt es in Bruck ein weiteres 
kulturelles Highlight.

Das Programm im Stadtsaal 
Bruckmur glänzt ebenfalls mit einem 
ganz besonderen Höhepunkt. 
Gernot Kulis ist mit seinem Programm 
„Herkulis“ zu Gast. Und da auch 
der Winter nicht mehr allzu weit ist, 
sind die Vorbereitungsarbeiten für die 
Brucker Waldweihnacht ebenfalls voll 
angelaufen. Angesagte Vielfalt macht 
eben niemals Pause. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen  
mit der aktuellen Ausgabe unserer 
Zeitung!

Ihr Erich Weber, Geschäftsführer

Editorial

Der Herbst zieht mit seiner Farbenpracht ins Land. 
Die fallenden  Temperaturen  kündigen es schon an: 
In wenigen  Wochen beginnt die Adventzeit! Und mit 
ihr kommen auch die Weihnachtsmärkte in die Städte.

Bruck an der Mur 
bietet angesagte 
Vielfalt im Advent

Die Auswahl ist groß und reicht von 
schrill, bunt und spektakulär bis hin zu 
stilvollen und atmosphärischen Märkten, 
wie jener in Bruck an der Mur. Bereits 
seit einigen Jahren verfolgt die Stadt 
das Konzept eines besinnlichen 
Adventmarkts, der auf grelle 
Unterhaltung verzichtet. Konsequent 
wird in Bruck an der zur Stadt 
passenden Waldweihnacht gearbeitet. 
„Bruck an der Mur hat das perfekte 
Ambiente für einen besinnlichen 
Adventmarkt. Wir wollen ganz bewusst 
einen Markt mit viel Atmosphäre bieten, 
der den Besuchern Raum lässt, um  
dem ohnehin allgegenwärtigen  
Trubel rund um Weihnachten zu 
entfliehen. Und ich denke, das  
gelingt uns ganz gut“, beschreibt  
Erich Weber die Überlegungen  
hinter dem Konzept.  

Ab 28. November 2019 
ist jeweils von Donnerstag bis 
Sonntag das Adventdorf am Brucker 
Hauptplatz geöffnet. Ein vielfältiges 
Programmangebot bringt Besucher 
in Weihnachtsstimmung und erlaubt 
einen gemütlichen Bummel ohne 
Stress und Hektik. Dieses Jahr wird 
die Traditionsveranstaltung in Bruck an 
der Mur erstmals von der Standort und 
Marketing Bruck an der Mur GesmbH 
organisiert. „Das Veranstaltungsteam 
hat sich intensiv mit dem Adventmarkt 
auseinandergesetzt. Dabei wurden 
einige neue Überlegungen angestellt“, 
berichtet Weber. Zum Beispiel wird 
es für Kinder heuer einen Streichelzoo 
geben, bei dem die Kleinsten direkten 
Kontakt mit den Tieren haben können. 

Außerdem erwartet das Publikum ein 

vielfältiges Musikprogramm.  
Dabei stehen die Öffnungstage  
jeweils unter einem spezifischen 
Thema. 

An den Donnerstagen wird im 
Brucker Weihnachtsstadl eher  
moderne Unterhaltung zu hören sein. 
Die Freitage und Samstage hingegen 
stehen ganz im Zeichen musizierender 
Schüler, der Jugend bzw. Familien. 
Dabei wird die Stimmung traditionell 
und beschaulich gehalten sein.

Der schon traditionelle 
Perchtenumzug in Bruck geht, wie  
alle Jahre, wieder am Abend des  
6. Dezember über die Bühne. Es 
werden zahlreiche Perchten aus der 
gesamten Steiermark dabei sein. 
„Wir legen großen Wert darauf zu 
erwähnen, dass schlagende Perchten 
ausdrücklich nicht erwünscht sind. 
Schließlich sollen die Besucher eine 
schöne Veranstaltung erleben und 
sich nicht fürchten oder gar verletzt 
werden“, betont Weber. Sehr gerne 
willkommen hingegen sind kunstvolle 
Perchten. Sie sind auch beliebtes 
Fotomotiv beim Publikum. Bei der 
anschließenden „Perchten Party“ ist für 
einen stimmungsvollen musikalischen 
Ausklang gesorgt. 

Die Vorbereitungen für das 
Adventdorf laufen auf Hochtouren. 
Noch können Adventdorf-Hütten 
kurzfristig für Handwerkskünstler  
oder spezielle gastronomische  
Anbieter zur Verfügung  
gestellt werden. Interessenten  
erhalten per E-Mail unter  
office@marketing-bruckmur.at 
Informationen dazu. 
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Ein neues Angebot in Bruck an der Mur 
bündelt die angesagte Vielfalt der Stadt 
in der Obersteiermark. 

Ein Laden der Vielfalt

Unter dem Namen „Laden  Bruckmur“ 
eröffnete am 19. September um  
18.00 Uhr in der Altstadt von Bruck 
an der Mur ein Geschäftslokal, das 
die vielfältige Palette an regionalen 
 Produkten unter einem Dach präsentiert. 
In der  ehemaligen Volksbank Galerie in 
der Herzog-Ernst-Gasse finden Laden-
besucher Kulinarik, Handwerk und 
Kunst in einem Geschäftslokal. Hier 
kann gestöbert, gustiert und gekauft 
werden. „Um dieses umfangreiche 
 Projekt erfolgreich zu starten, war 
einiges an Vorarbeit notwendig. Es 
wurden die genauen Ziele definiert 
und eine eindeutige Philosophie dazu 
entwickelt“, berichtet Erich Weber, 
 Geschäftsführer der Standort und  
 Marketing Bruck an der Mur GesmbH. 

Die Leitidee „Der Laden Bruckmur 
bietet angesagte Vielfalt in  Kulinarik, 
Handwerk und Kunst“, die Vision 
„Alle lieben den Laden“, eine  klare 
 Wertetriade mit „Genuss, Zeit, 
Lebens freude“ und das Credo „Laden 
 Bruckmur – Angesagte Vielfalt“ machen 
die Positionierung eindeutig und den 
„Laden Bruckmur“ einzigartig. 

Angesagte Vielfalt auf einen 
Blick

Regionale Produkte in ausgesuchter 
Qualität werden im „Laden Bruckmur“ 
angeboten, wobei das Lieferantenprofil 
exakt festgelegt wurde. Ausschließlich 
Lieferanten aus der Stadt und dem 
 Bezirk Bruck an der Mur sowie aus 
ausgewählten Regionen, deren Artikel 
einen speziellen Bezug zu Bruck an 
der Mur haben, dürfen den „Laden 
 Bruckmur“ beliefern. „Damit stellen wir 
sicher, dass tatsächlich nur  regionale 
Angebote in dem Geschäftslokal 
 verfügbar sind und das Konzept  
nicht durch Fremd anbieter  verwässert 
wird. Das  bedeutet, dass die 
 Menschen, die in den Laden  kommen, 
 vollstes  Vertrauen in die  Qualität haben 
 können“, sagt Weber. Bruck an  
der Mur bietet als Region  

eine  vielfältige Auswahl und der  
„Laden Bruckmur“ ist die Plattform,  
um sie auf praktische Weise  
verfügbar zu machen. Saisonalität  
ist ein weiterer Schwerpunkt bei  
der  Angebotsgestaltung.   

Der Kaufmannsladen als 
Treffpunkt

Der „Laden Bruckmur“ soll aber  
nicht nur Präsentations- und 
Verkaufs raum für kulinarischen und 
 künstlerischen Genuss sein. So wie sich 
früher die  Bewohner im Laden zum 
Plaudern getroffen haben, ist auch der   
„Laden Bruckmur“ eine Einladung zum 
 sozialen Austausch von Bewohnern 
und  Besuchern der Stadt. „Ein Geschäft 
mit so großer Auswahl ist natürlich 
immer ein  Kommunikationspunkt in 
einer Stadt. Und genau das soll unser 
Laden sein. Die Leute sollen sich hier 
wohl fühlen, sich austauschen und 
 zusammenkommen“, erklärt  Weber. 
Dazu hat der „Laden Bruckmur“  
von Montag bis Samstag geöffnet   
und soll eine Anlaufstelle sein für 
 Menschen, die regionale und saisonale 
Qualität suchen. Für Oktober 2019 
wurde der Start von Veranstaltungen 
 angekündigt. „Wir planen, jeden 
Monat zumindest einen großen Event 
und drei kleine Events zu veranstalten“, 
erzählt Weber. 

Stark frequentiertes Umfeld
Im „Laden Bruckmur“ befindet sich 

auch ein Imbissbereich. Er wird vom 
Brucker Gastronom René Reiter  geleitet. 
Mit seiner jahrzehntelangen Branchen-
erfahrung bewirtet er Besucher mit 
 Getränken und Schmankerln. Es gibt 
ein großzügiges Angebot, das von 
Gästen während der Öffnungszeiten 
konsumiert werden kann. Beim Imbiss 
liegt der Schwerpunkt ebenfalls bei re-
gionalen und  saisonalen Schmankerln. 
Darüber  hinaus befinden sich in dem-
selben Gebäude noch ein Kaffeehaus, 
eine Bankfiliale und ein Textilgeschäft. 

„Das Umfeld ist optimal strukturiert. 
Hier können die Besucher bummeln, 
ihre Bankgeschäfte erledigen und sich 
in unserem Geschäft vom Angebot 
inspirieren lassen. Ich rechne mit einer 
hohen Frequenz“, beschreibt Weber 
die Infrastruktur. 

„Laden Bruckmur“ schafft 
Arbeitsplätze

Betrieben wird der „Laden  Bruckmur“ 
von der BIG-Bruck/Mur Dienst leistungs 
GmbH. Benachteiligte Personen-
gruppen bekommen im Geschäft die 
Möglichkeit, wieder in den  Arbeitsmarkt 
einzusteigen. Zu diesem Zweck  arbeitet 
die BIG-Bruck/Mur  Dienstleistungs 
GmbH mit dem  Arbeitsmarktservice 
Steiermark zusammen und wird auch 
von diesem finanziell unterstützt. 

Im „Laden Bruckmur“ sind zwei Voll- 
und drei Teilzeistellen besetzt.

Am 19.09. 
 eröffnete 
der Laden 
 Bruckmur in 
der Altstadt 
von Bruck an 
der Mur.

Im Laden 
Bruckmur 
 werden 
 ausschließlich 
 regionale 
 Produkte 
 angeboten.
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Diese leicht abgeänderte   
Redensart  beschreibt den  
22. Murenschalk, der am  
8. und 9. August in Bruck an  
der Mur über die Bühne ging, 
ziemlich genau.

Wenn 
Gaukler 
reisen … 
… lacht der 
Himmel.

Bei perfektem Wetter begeisterten Straßenkünstler bei dem Event  tausende 
Besucher in den Straßen der Altstadt von Bruck an der Mur. „Dieses bunte 
 Straßenfest begeistert das Publikum seit 22 Jahren immer wieder aufs Neue.  
Die Fröhlichkeit und Ausgelassenheit, die spektakulären Darbietungen und 
die großartige Stimmung machen die Brucker Innenstadt zu einer einzigen 
 Zirkusmanege“, erzählt Erich Weber.

Dieses Jahr wurde „Murenschalk und Gaukelei“ erstmals von der Standort und 
Marketing Bruck an der Mur GesmbH ausgerichtet. Mehr als 50 Künstler waren 
aus 15 Ländern angereist, um mit ihren Darbietungen das Publikum zu unterhalten.  
Mit Jonglage, Artistik, Comedy, Musik sowie Seifenblasen- und Feuershows 
 wurden Groß und Klein in den Bann gezogen. Vor allem die kleinsten Gäste 
zeigten sich begeistert von den Mitmach- und Aktivbereichen. Hier konnten sie 
in der Murenschalk-Schule ihre eigenen Talente als Straßenkünstler ausprobieren. 
Für alle, die lieber zusahen, gab es eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten, ins 
Staunen versetzt zu werden. 

„Der Murenschalk ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil im vielfältigen 
 Veranstaltungsprogramm in Bruck an der Mur“, berichtet Erich Weber.  
„Er ist auch ein wichtiger Impulsgeber für die lokale Wirtschaft. Dieser Event  
zieht regelmäßig viele Gäste an, auch aus dem Umland und von noch weiter 
her.“ An beiden Tagen der Veranstaltung war die Innenstadt bestens besucht,  
was auch für die Lokale vor Ort positive Auswirkungen hatte.  

Der nächste Murenschalk wurde schon terminisiert. „Wir haben bereits das 
Datum für das nächste Straßenspektakel im kommenden Jahr festgelegt.  
Am 7. und 8. August 2020 werden wieder die Gaukler unsere Straßen 
 übernehmen – und wir freuen uns schon heute darauf“, sagt Weber.


