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Steinbruch, neu sortiert
Granitzentrum Bayerischer Wald in Hauzenberg

Die Homepage von Hauzenberg hat ein Menge
Informationen zu bieten. Dass sich in dem nie-
derbayerischen Luftkurort etwa 20 Kilometer
nordöstlich von Passau beispielsweise „bedeu-
tende Betriebe“ der Reißverschlussindustrie
angesiedelt hätten, dass die 12.500-Einwohner-
Stadt einst „Pflaster- und Bordsteinmetropole“
gewesen sei und dass die Umgebung eine in-
takte Natur und auch einige „landschaftliche
Höhepunkte“ bereithalte. Seit Anfang Mai die-
ses Jahres gibt es am Ortsrand der Stadt im
südlichen Bayerischen Wald, die bisher eher
abseits der Touristenströme lag, eine neue At-
traktion zu besichtigen: eine Institution, die
ebenfalls über Hauzenberg informiert, die von
einer Industrie erzählt, die nicht nur den Ein-
wohnern der Stadt hartverdientes Brot gege-
ben hatte, sondern bis heute auch deren Ant-
litz prägt. Und die darüber hinaus Zugang zu
den Schätzen verschafft, die unter den land-
schaftlichen Schönheiten verborgen sind: das
Granitzentrum, geplant von dem Büro Brück-
ner & Brückner aus dem oberpfälzischen Tir-
schenreuth.
Der Bau geht auf einen von der Stadt Hauzen-
berg und dem Landkreis Passau ausgelobten
Architektenwettbewerb zurück, der im Mai
2001 zugunsten des Entwurfs von Christian
und Peter Brückner entschieden wurde – und
bereits in diesem Stadium hohe Erwartun-
gen weckte: ein polygonales, fächerförmiges,
in einem stillgelegten Steinbruch platziertes
Gebäude aus einheimischem Granit, rau, rup-
pig und äußerst kraftvoll (Heft 23/2001). Ein
Gebäude, das zur Hälfte im Fels sitzt und das

die Härte und Schroffheit des Steins in eine
poetische Aussage überhöht. Das Ergebnis er-
füllt dann auch die Erwartungen, obwohl das
in der Auslobung versprochene Budget de fac-
to um 300.000 Euro gekürzt wurde und die
Bauleitung – aus regionalpolitischen Gründen,
wie heißt es –, abgegeben werden musste. 
Die reinen Baukosten betrugen bei einer Nutz-
fläche von 1200 Quadratmetern am Ende 2,3
Millionen, die Gesamtaufwendungen rund 3,6
Millionen Euro. 
Obgleich gut 1500 Tonnen Granit vermauert
wurden, scheut man sich etwas, das Ganze als
Gebäude oder gar als Granitskulptur zu be-
zeichnen. Und die Scheu wird eher noch grö-
ßer, wenn man bedenkt, dass etwa die schrä-
ge, aus geschichteten Granitbrocken bestehen-
de Westfassade binnen Kurzem von einem
Teppich aus Moosen und Flechten überzogen
sein wird. Was ebenso mit dem terrassierten
Stahlbetondach geschehen wird, dessen obers-
te Schicht aus Granitschotter in verschiede-
nen Körnungen besteht, sowie mit dem ge-
böschten Teil der Nordfassade. Schon in nahe
Zukunft wird ein großer Teil des Gebäudes in
der Landschaft verschwinden.
Das Verhältnis von Außen und Innen birgt
beim Granitzentrum eine seltsame Ambiva-
lenz. Die erwähnte Westfassade führt die ge-
schichteten Wände des Steinbruchs weiter.
Die Südfassade besteht komplett aus reinem
Fels. Ein Teil der oberen Ebene ist horizontal
in den Fels gesägt worden. Die Wände, die to-
pographische Linien und Abbruchkanten fort-
führen, sind entweder aus Felsgestein oder

Die billige Konkurrenz aus Fernost
macht auch der niederbayerischen
Granitwirtschaft zu schaffen. Mit dem
neuen Granitzentrum am Ortsein-
gang von Hauzenberg sollte ein kräf-
tiges Signal für den Traditionsstand-
ort gesetzt werden. 

Lageplan im Maßstab 1 : 10.000
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In den aufgelassenen Steinbruch an
der Passauer Straße wurde das Ge-
bäude quasi „eingefüllt“. Zur Straße
hin klärt eine großformatige Säge-
arbeit darüber auf, worum es im Inne-
ren der rätselhaften Steinformation
geht. 
Entlang der Straße wurden Eisenplat-
ten, wie sie im Steinbruch gebraucht
werden, als Einfriedung verwendet. 

bearbeitetem Granit oder aus Beton. Letzterer
wurde mit einer Graphit-Emulsion beschich-
tet und anschließend poliert. Der Graphit, der
je nach Lichteinfall mal metallisch-schwarz
glänzt, dann wieder wie ein Spiegel blendet,
stammt aus der etwa fünf Kilometer entfern-
ten Grube Kropfmühl. Die unterste Ebene des
Granitzentrums, in der Diktion der Architek-
ten als „Kristall“ bezeichnet, öffnet sich mit
einer Glasfassade zum Abbruchsee, konstruk-
tiv handelt es sich dabei um eine Holzbrücke,
deren Betonauflager in den Fels gerammt wur-
den. Durch die Lage und den Konvektionsef-
fekt des Abbruchsees konnten die Aufwendun-
gen für die Haustechnik minimiert werden,
auch an heißen Tagen kommt man ohne künst-
liche Klimatisierung in den Ausstellungsräu-
men aus.
Bei der Wahl der wesentlichen, die Atmos-
phäre der Räume prägenden Materialien ach-
teten die Architekten darauf, nur solche ein-
zusetzen, die auch im Steinbruch verwendet

werden: Eisenplatten, die als Deckenverklei-
dung oder zur Abgrenzung des Freigeländes
dienen, Stahlträger, mit denen die sich an den
Felsen schmiegende, Stufe für Stufe diagonal
versetzte Treppenskulptur gebaut wurde, Dia-
mantbohrstangen, die als Geländer wieder-
verwendet wurden. Mit Eichenholz, einst für
Werkzeuggriffe und Kräne gebraucht, wurde
der Boden des „Kristalls“ belegt. Schließlich
der Granit: massiv vermauert, bis zu sechs
Meter hoch und 40 Zentimeter stark. Der größ-
te Brocken, oberhalb des Eingangs zum Raum
für Sonderausstellungen mit Spezialankern
angebracht, misst 7,10 x 2,50 Meter und wiegt
16 Tonnen. Wobei der Granit mit allen Ober-
flächen gezeigt wird, die bei der Bearbeitung
anfallen: bruchrau, gespalten, gesägt, geschlif-
fen, poliert, mit den Spuren der Bohrstangen
oder der zum Spalten eingetriebenen Feder-
keile. Die Fugen sind, ganz traditionell, mit
Blei ausgegossen. Bruchraue Wände treffen
auf feinst polierte, die jene reflektieren und
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Hinter dem Schriftzug verbirgt sich
der Seminarraum, an ihn schließt sich
der Vortragssaal an. 
Rechte Seite: Bereits an der Eingangs-
fassade werden den Besuchern unter-
schiedliche Oberflächen und Fügungs-
arten des Werkstoffs Granit demons-
triert.  

Grundriss im Maßstab 1 : 750, Schnitte
im Maßstab 1 : 500
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den Stein auf diese Weise entmaterialisieren.
Mittels der dezenten Beleuchtung wechselt die
Stimmung ins Magische. Das Gebäude, das
kein Gebäude sein, sondern den Fels weiter-
bauen will, weckt beim Besucher das Gefühl,
mitten im Berg zu stehen.
Die Ausstellungsflächen wurden von den Ar-
chitekten als unterschiedlich große Höhlen
inszeniert – ohne dabei die funktionsgerechte
Erschließung zu vernachlässigen. Im dunk-
len, geheimnisvollen, direkt an der Felswand
liegenden Mineralienkabinett, das von einem
privaten Sammler bestückt wurde, sprudelt
leise eine Quelle. Das „Granitkino“ ist selbst-
verständlich völlig fensterlos. Von der auf der
unteren Ebene liegenden Fläche für die stän-
dige Ausstellung, mit den Informationen über
das Steinhauerhandwerk im Bayerischen 
Wald, bietet sich den Besuchern eine wunder-
bare Aussicht auf den See und das Freigelän-
de. Dort hat man einen Schausteinbruch mit
entsprechenden Gerätschaften, Steinhauerhäu-
sern, Schmiede und Kantine eingerichtet. In
dieser Kantine, ausgestattet mit Original-Re-
sopal-Mobiliar aus den späten fünfziger Jah-
ren und beheizt durch das Feuer der Schmiede,
werden größere Besuchergruppen bewirtet.
Der Seminarraum, an der südlichen Eingangs-
fassade gelegen, erhält natürliches Licht durch
den bis zu drei Meter hohen, mit CNC-Frä-
sen herausgesägten Schriftzug „GRANIT“ – der
im übrigen auch als zweites Ortsschild fun-
giert und zur Popularität des Granitzentrums
erheblich beigetragen hat und mit dem sich
die Einwohner von Hauzenberg immer mehr
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identifizieren. Das Foto der Besucher vor dem
Schriftzug ist inzwischen fast obligatorisch
geworden. Auch mehrere Hochzeitspaare fan-
den sich bereits im Granitzentrum ein, um
sich vor der mächtigen Felswand des Stein-
bruchs fotografieren zu lassen.
Die Kommune Hauzenberg und der Landkreis
Passau teilen sich die Trägerschaft des Zen-
trums; betrieben wird es von einer privaten
Gesellschaft, deren Einnahmen sich aus dem
Museumsbetrieb, aus einem festen öffentli-
chen Zuschuss und aus den Mitgliedsbeiträgen
des Granitforums – einem Zusammenschluss
niederbayerischer Granitbetriebe – bemessen.
Allein auf Grund dieser in Bayern erstmals
verwirklichten Betreiberstruktur soll das Gra-
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Blick in den abgesenkten Wechselaus-
stellungsbereich, der in die roh belas-
senen Felswände eingehängt ist. Zum
östlich anschließenden Abbruchsee
hin werden die Spuren der Steinbear-
beitung als gestalterisches Element
gezeigt. 

Fotos: Peter Manev, Selb; André Müh-
ling, München

nitzentrum kein Museum im ursprünglichen
Sinne, sondern ein lebendiges Haus mit Ta-
gungen, Wechselausstellungen und kulturel-
len Veranstaltungen wie Lesungen und Kon-
zerten werden. Das Haus versteht sich auch
als Marketingplattform der wirtschaftlich an-
geschlagenen Granitindustrie. Der Architek-
tur kommt dabei die Rolle der Botschaftsträge-
rin zu. Eine Rolle, die der mit dem Steinbruch
verwobene, über die Möglichkeiten einer mo-
dernen Steinhauerkunst so viel erzählende
Bau perfekt erfüllt. Was man mit Granit ma-
chen kann, welche Texturen und Strukturen
seine Oberflächen bieten, wie ruppig und
gleichzeitig edel, wie massiv und gleichzeitig
entmaterialisiert, wie schwer und dabei doch
auch leicht der Stein wirken kann, das demon-
striert dieses Gebäude auf höchstem Niveau.
Und das ohne auf solchen Kitsch wie hinter-
leuchtete, hauchdünne Granitplättchen – Stich-
wort: transluzenter Granit – zu verfallen. Bis
jetzt geht das Konzept der Träger und Betrei-
ber des Granitzentrums auf: In den ersten
drei Monaten nach Eröffnung wurden bereits
knapp 13.000 Besucher gezählt. Vielleicht wa-
ren sogar einige darunter, die danach noch
einen Abstecher in die Bordsteinmetropole von
einst gewagt haben. 
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