
Klaus Wenk und Manfred Blasch

Das goldene Haus von Lappersdorf 
Kultur & Architektur im Landkreis Regensburg 

2016 wurde in Lappersdorf das 
Kultur - und Begegnungszentrum 
AURELIUM eröffnet. Es zeichnet 
sich durch ein abwechslungsreiches 
Kultur - und Veranstaltungspro-
gramm sowie durch eine auffällige 
Architektur aus. 

Da leuchtet was. Wenn man Regensburg auf der 
Auto  bahn Richtung Norden verlässt, oder besser 
noch, von Norden kommend auf die alte Donaustadt 
zufährt, dann kann es passieren, dass man urplötz-
lich je nach Sonnenstand, ein güldenes Glitzern und 
Flimmern wahrnimmt, das neugierig macht. Die 
Über raschung ist riesig. So mancher Autofahrer wählt 
dann die nächste Ausfahrt, um dieses wunderliche 
Objekt aufzusuchen und in Augenschein zu nehmen. 

Da steht mitten im Ortskern von Lappersdorf, im 
ehemaligen Flussbett des Regens (bevor dieser wegen 
des Autobahnbaus Ende der 70er Jahre nach Osten 
verlegt wurde) ein gewaltiges goldenes Haus. Hoch 
ragt sein spektakuläres Giebeldach über die angren-
zenden Bäume und Häuser, und alles glänzt von gol-
denen Schindelplatten. Auf einer wunderbaren Luft-
aufnahme, die man inzwischen gemacht hat, gewinnt 
man den verblüffenden Eindruck, als habe ein Riese 
ein Goldstück in der Landschaft verloren. Das mar-

kante Gebäude ist das neue Lappersdorfer Kultur- und 
Begegnungszentrum AURELIUM, das nach fast vier Jah-
ren Planungs- und Realisierungsphase und einer Bauzeit 
von ungefähr zweieinhalb Jahren am 15. April 2016 feier-
lich eröffnet wurde. 

Ein eigenes Kultur- und Begegnungszentrum in un-
mittelbarer Nähe der angrenzenden Großstadt zu bauen, 
attestiert einer Kommune neben einer gehörigen Por-
tion Mut und Entschlossenheit auch den unabdingbaren 
Willen, für seine Bürgerinnen und Bürger einen Ort der 
kulturellen Identität und Eigenständigkeit zu schaffen. 
Der Bedarf, so war man sich im Marktgemeinderat einig, 
war längst gegeben. Die Gemeindehalle, die viele Jahre 
lang für die großen und größeren Marktveranstaltun-
gen genutzt wurde, ist seitdem wieder dem Vereinssport 
und dem Schulbetrieb vorbehalten. Mit dem Bau des 
AURELIUM s wurde tatkräftig in die eigene Zukunft in-
vestiert, denn das stattliche Gebäude hat man aus Eigen-
mitteln errichtet.
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Abb. 1: Das neu errichtete Kultur und Begegnungszentrum AURELIUM in Lappersdorf …
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Um zu den Anfängen dieses visionären Kulturhau-
ses zu gelangen, müssen wir bis in den Sommer 2012 
zurückgehen, als der Marktgemeinderat zur Errei-
chung von Lösungsvorschlägen für den Neubau eines 
Kultur- und Begegnungszentrums für die Bürger von 
Lappersdorf einen kleinen Architektenwettbewerb 
initiiert hat. Der Entwurf eines Gebäudes für unter-
schiedlichste Aktivitäten und Veranstaltungen war 
gefordert, das Raumprogramm war überschaubar, es 
sah folgende hauptsächliche Räume vor: einen großen 
Veranstaltungssaal mit Bühne für bis zu 600 Perso-
nen bei Bestuhlung, möglichst unterteilbar, zwei klei-
nere Veranstaltungsräume, ein vorgelagertes Foyer , 
Cateringküche und Ausgabetheke für Getränke, 
Umkleideräume hinter der Bühne sowie die nötigen 
Lager- und Technikräume. Die Jury hat schließlich 
den Entwurf des Regensburger Architekten Manfred 
Blasch ausgewählt. 

Als Baugrundstück war die zwischen dem anstei-
genden Ortsrand und der Schallschutzwand auf dem 
Damm der Kreisstraße liegende langgestreckte Anger-
wiese vorgegeben, das ehemalige Regen-Flussbett. Der 
Bauort war damit die tiefste Stelle von Lappersdorf. 
Der Architekt sah sich mit dem Problem konfrontiert, 
dass an dieser niedrigen Stelle ein wichtiges Gemein-
schaftsgebäude für die Bürger der Marktgemein-
de ohne eine gewisse Höhenentwicklung für immer 
versteckt geblieben und nicht wahrnehmbar gewe-
sen wäre. Ein wichtiges Planungsziel war es deshalb 
für den Architekten, ein Haus zu entwerfen, das mit 
seiner Oberkante mindestens einige Meter über die 
dichte Baumreihe entlang der Schallschutzwand der 
Kreisstraße hinausragen würde. Die dazu anzuwen-
denden Mittel fand Manfred Blasch beim Studium der 
Lappersdorfer Ortschronik. Die Ursprünge des Ortes 
gehen auf eine Außenstelle des damals mächtigen 
Klosters St. Emmeram zurück, eine Klosterökonomie. 

Die Grundidee für den zu entwerfenden Baukörper  
war damit eingegrenzt, es sollte ein für eine solche 
Klosteranlage typisches Gebäude werden. Hergeleitet 
aus der Geschichte des Bauortes führten die Über-
legungen zu dem Vorschlag einer im Grunde sehr 
tra ditionellen monolithischen Baukörper-Grundform 
eines Stadelgebäudes. Eine steile Dachneigung ist für 
diese Gebäudetypologie charakteristisch, diese ge-
wähl te Steilheit des Daches wurde direkt vom ältes-
ten Gebäude Lappersdorfs, dem „Zeitlerhaus“, ab-
geleitet. 

Als nächster Entwurfsschritt war zu prüfen, wel-
che Bedeutung dieses neue Kulturgebäude für die 
Marktgemeinde Lappersdorf haben würde, auch, 

Abb. 2: … mit seiner auffälligen Außen und Innenarchitektur …
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Veranstaltungen statt finden, zu deren Besuch man 
sich gerne „chic“ macht und dazu die schönsten 
Kleidungs stücke aus seinem Garderobenschrank aus-
wählt. Wäre es dann nicht auch legitim, von einem 
Gebäude in einem beson deren, festlichen Kleid emp-
fangen zu werden? 

Auf der Suche nach diesem „Festkleid für das Ge-
bäude“ ist der Architekt wieder auf ein traditionelles, 
bewährtes, langlebiges und wartungsarmes Material 
gestoßen: Kupferblech. Durch Beimengung von ins-
gesamt rund fünf Prozent Anteilen Zinn und Alumi-
nium verwandelt sich das ansonsten schwarzbraune 

welche Bedeutung  es bekommen solle, und welche 
gestalte rischen Mittel über die gefundene Baukörper-
form hinaus angemessen wären und welche Architek-
tursprache, welcher architektonische Ausdruck dies 
befördern könnte. Das Thema „Neubau eines Treff-
punktes für eine Bürgergemeinschaft“, in dem regel-
mäßig kulturelle Veranstaltungen verschiedenster Art 
stattfinden, stellte dazu besondere Anforderungen. 
Die Aspekte Erlebnis, Atmosphäre, Repräsentation, 
Erinner barkeit und Wahrnehmbarkeit waren dazu 
mit in die Überlegungen einzubeziehen. Im neuen 
Kulturzentrum sollten ja auch regelmäßig feierliche 

Abb. 3: … beeindruckt am Tag mit seiner harmonischen Farbgebung, den großzügigen, lichtdurchfluteten Räumen …
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Kupfer blech in eine dauerhaft mattschimmernde gold-
farbene Oberfläche. Diese Fünf-Prozent-Zugabe soll 
auch helfen, eine besondere Stimmung hervor zurufen, 
wenn das goldgelbe Kleid dem Gebäude in der unter-
gehenden Abendsonne eine warme Ausstrahlung und 
Atmosphäre verleiht, und sie sorgt auch für einen 
hohen Wiedererkennungs- und Erinnerungswert des 
Gebäudes. 

Das wiederum befördert den Bekanntheitsgrad des 
Kulturhauses jetzt weit über die Region hinaus und 
dürfte für den Betrieb des Gebäudes künftig sicherlich 
sehr vorteilhaft sein. Der klangvoll-passende Name 
AURELIUM wurde übrigens hergeleitet vom lateini-
schen Begriff „Aurum“ (das Gold) sowie in Anleh-
nung an den römischen Kaiser Marc Aurel, der vor 
rund 2.000 Jahren an der Stelle, wo der Regen in die 
Donau mündet, ein befestigtes Militärlager (Castra 
Regina) errichten ließ, aus dem später Regensburg 
wurde.

Das Farbkonzept des Bauprojektes berücksichtigt 
die vier Farben des Lappersdorfer Gemeindewappens: 
Das Grau des Oberpfälzer Löwen sowie der Wellen-
linie des Regens findet sich in den Sichtbetonflächen 
wieder. Das Gold des Zinnenbalkens dominiert die 
Außenerscheinung des Gebäudes, auch die Farbe des 
Holzes der Tragkonstruktionen des Saaldaches und 
des Foyers lassen sich noch in diese Farbkategorie 
einordnen. Das Blau des Wappenhintergrundes be-
tont Türen und Teile der Innenausstattung, und vom 
Grün der Landschaften und Wiesen wird das Gebäu-
de umgeben. 

Weitere spannende Bezüge zum Bauort, dem ehe-
maligen Regenbett, sind auch in Details versteckt: in 
der Wellenstruktur an den Akustik-Wandbekleidun-
gen des großen Saals und einem der Seminarräume im 
1. OG, in den Leuchten im Foyer, die sich nachts hun-
dertfach in den Glasflächen spiegeln und die an Fluss-

Abb. 5: … und der bis ins kleinste Detail durchdachten 
Lichtführung …

Abb. 4:  
… und macht am 
Abend mit einer 
erstklassigen Raum
akustik …
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kieselsteine erinnern. Ebenso wurde in der Gestaltung 
der Freianlagen mit ihren Kieselsteinfeldern und den 
hohen Ufergewächsen das Thema Regenufer aufge-
griffen, und nicht zu vergessen: die beeindruckende, 
sieben Meter lange Regenzille, die aus einem massiven 
Granitblock herausgebrochen ist und als Kunstobjekt 
vor der Foyerfassade vor Anker liegt. 

Das AURELIUM ist ein Mehrzwecksaal für ver-
schiedenartige kulturelle Nutzungen und gesellschaft-
liche Veranstaltungen des Marktes. Diese vielseiti-

gen Anforderungen konnte der Architekt auch im 
Hinblick auf die wichtige Raumakustik für den gro-
ßen Veranstaltungssaal durch die Installation einer 
„wandel baren“ Raumakustikausstattung mehr als 
erfüllen. Die akustischen Absorber-Elemente können 
je nach Anforderung einfach umgebaut und auf die 
jeweilige Veranstaltungsart hin angepasst werden. 
In den Computersimulationen der Akustikingenieu-
re konnten hier bei entsprechender Einstellung der 
Raumakustikelemente sowohl für elektroakustisch 

Abb. 6:  
… nicht nur den 
Konzertgenuss …
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Abb. 7:  
… zu einem blei
benden Erlebnis.

unterstützte als auch für reine sprachliche und kon-
zertante Veranstaltungen jeweils sehr gute, hochwer-
tige raumakustische Ergebnisse nachgewiesen wer-
den. Bleibt noch zu erwähnen, dass die Ausstattung 
an Licht- und Tontechnik erstklassig ist und dem 
Standard moderner Veranstaltungshäuser entspricht. 

Seit April 2015, also fast auf den Tag genau ein 
Jahr vor der offiziellen Eröffnung, ist Klaus Wenk 
der hauptamtliche Leiter des neuen Lappersdorfer 
Kultur hauses. Er zeichnet für die gesamte umfassen-

de Logistik rund um das AURELIUM verantwort-
lich, unterstützt wird er dabei von einem engagierten 
Mitarbeiterteam. Der Aufgabenbereich des Leiters 
beinhaltet neben der Konzeption des eigenen, kleinen 
Kulturprogramms auch die Öffentlichkeitsarbeit, die 
Planung der Werbemaßnahmen, die Abwicklung aller 
anfallenden Vertragsangelegenheiten hinsichtlich der 
Vermietung der Räumlichkeiten sowie die Koordinie-
rung all jener Veranstaltungen, die die Lappersdorfer 
Ortsvereine in dem Gebäude durchführen möchten. 
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Kultur in Verbindung mit spektakulärer Architek-
tur: Da kommt dem interessierten Leser vielleicht ein 
anderes, ähnlich konzipiertes Gebäude in den Sinn, 
nämlich das mittlerweile fast legendäre Bayerwald-
„Konzerthaus“ in Blaibach, das 2014 eingeweiht 
wurde und ebenfalls großes Medieninteresse hervor-
gerufen hat. Der Bayerische Rundfunk hat die beiden 
augenfälligen Kulturhäuser jüngst sogar in einem ei-
genen Radiobeitrag porträtiert. 

Mit den facettenreichen Veranstaltungen, die seit 
der Eröffnung des Kultur- und Begegnungszentrums 
über die AURELIUM-Bühne gehen, möchte der 
Markt Lappersdorf ein möglichst breites Spektrum 
an Kultur abbilden. Es soll dort künftig Konzerte mit 
Rock, Pop, Volksmusik und Klassik geben, auch ein 
Kinderprogramm, Kabarett, Vorträge und Lesungen, 
von allem ein bisschen was. Die Intention des Leiters 
Klaus Wenk war von Anfang an, mit dem neuen Ge-
bäude keine Konkurrenz für die bereits etablierten 

Regensburger Veranstalter aufbauen zu wollen, son-
dern im besten Sinne eine Ergänzung des bestehen-
den Angebots, eine „sinnvolle Synergie von Kultur“ 
anzustreben. Eine Zusammenarbeit mit dem Regens-
burger Stadttheater wird erstmals im Januar 2018 
stattfinden, mit der Regensburger Musikhochschule 
(HfKM) gab es bereits im Debüt-Jahr eine überaus er-
folgreiche Kooperation in Form einer ausverkauften 
Aufführung von Carl Orffs „Carmina Burana“. Auch 
der Jazz-Club Regensburg konnte schon als Partner 
für gemeinsame Veranstaltungen gewonnen werden 
(etwa beim Konzert von Soulsänger Max Mutzke). 

Dass für erstklassige Konzerte auch ein erstklas-
siger Konzertflügel angeschafft werden musste, war 
eine Herzensangelegenheit für Klaus Wenk. Der 
Markt gemeinderat bewilligte den Erwerb eines hoch-
wertigen, fast neuen Instruments der deutschen Tradi-
tionsfirma „Steingraeber & Söhne“ (Bayreuth). Vom 
Klang her das ideale Instrument für den Saal.




