
RÖMISCHE GESCHICHTE ERLEBEN

Geschichtswissenschaft ist eine Wissenschaft vom 
Menschen. Wir „Flavii“ wollen Lebenswelten von 
Menschen der römischen Antike einem heutigen 
Publikum näher bringen. 

Wir laden Sie ein, uns kennenzulernen!

WER WIR SIND

„Viribus unitis“ – „Mit vereinten Kräften“ ist das 
Motto unserer Gruppe, denn wir wollen das Hobby 
gemeinsam und freundschaftlich betreiben. Gemein-
sam finden wir Lösungen, kommen zu Entscheidun-
gen und beschließen gemeinsame Vorhaben.

Dabei arbeiten wir gerne mit Freunden und befreun-
deten Gruppen zusammen.

Wir freuen uns auch über Begeisterte, die gerne 
mitmachen wollen. Wir sehen uns bei regelmäßigen 
Treffen (z. B. Stammtischen und Basteltagen), auf 
Veranstaltungen und auf dem Forum: 
www.forum.flavii.de

KoNTaKT

Website: www.flavii.de
e-Mail: fragen@flavii.de
02227 · 90 83 83  (Tobias Gabrys) 
0212 · 41 14 4   (Lars Jüngel) 
Flavii c/o Tobias Gabrys
Mozartstraße 7
53332 Bornheim-Merten

Die Flavii sind ein eingetragener Verein. Mit einem 
lokalen Schwerpunkt im Raum Köln-Bonn-Solingen 
haben wir Mitglieder aus dem ganzen Bundesgebiet.



UNSERE ZIELE

Wir wollen eine möglichst genaue Darstellung 
römisch-provinzialer Lebenswelten aus Zivil- und 
Militärleben erreichen. Das machen wir zur Wissens-
vermittlung und Veranschaulichung für Publikum – 
aber auch für uns, denn in der Reflektion der eigenen 
Erlebnisse kommen wir der Geschichte näher. 

Wir wollen gewöhnliche und alltägliche Soldaten,  
Frauen und Männer aller Klassen und Stände darstel-
len, damit sich das Publikum in den Szenen aus dem 
Alltagsleben wiedererkennen kann. Unser Name – 
„Flavii“ – ist dem flavischen Kaiserhaus entlehnt, das 
den zeitlichen Schwerpunkt unserer Darstellungen 
bildet (69-96 n. Chr.)

Wir geben uns Mühe, Authentizität und publikums-
nahe „Lebendige Geschichte“ zu verbinden, dabei 
geht es uns aber in jedem Fall um die Vermittlung 
von Wissen.

Wir verstehen Spaß, aber wir grenzen uns ab von 
„Histotainment“ und Karnevals-Römergruppen.

UNSERE DaRSTELLUNGEN
 
n	 Legionäre der Legio I Flavia Minervia Pia Fidelis  
 Domitiana (spätes 1. Jh.) 
n	 Auxiliare der Cohors I. Thracum (1. Jh.) 
n	 Legio I. Germanica (frühes 1. Jh.) 
n	 Provinzialrömisches Alltagsleben  
n	 Gladiatur

Innerhalb dieser Darstellungen gibt es wiederum 
eine Anzahl an Projekten, wie zum Beispiel Religion, 
Schriftkultur,	Heilkunde und Kosmetik, Münzherstel-
lung, Messtechnik und Malerei. Weitere Projekte sind 
in Vorbereitung.
 

Diese Darstellungen bieten wir einzeln oder auch 
in „Lagern“ mit gemischten oder rein militärischen 
Szenarien. Neben Führungen durch das Lager und 
Erklärungen von Tätigkeiten, Gegenständen und 
Bräuchen stehen auch kleine Spielszenen in unserem 
Programm.

UNSERE aNGEBoTE

Wir bieten ein breites Spektrum: vom Einzelvortrag 
in Schulen und Institutionen über Gruppenauftritte 
bis hin zur museumspädagogischen Begleitung eines 
Events über mehrere Tage hinweg. Selbstverständlich 
kann das Ihren Anforderungen, Möglichkeiten und 
Wünschen angepasst werden. 

Unsere Angebote basieren auf Erfahrung, die wir  
in vielen Auftritten in namhaften Institutionen  
(u. a. dem Römisch-Germanischen Museum Köln, 
dem Rheinischen Landesmuseum Bonn, dem Muse-
um Kalkriese und dem Archäologischen Park Xanten) 
sammeln konnten.

Wir sind als Verein gemeinnützig und nicht profit-
orientiert – das schlägt sich auch in den Aufwands-
entschädigungen nieder, die wir für die Erhaltung 
unseres Hobbys verlangen müssen.
 
Treten Sie einfach unverbindlich mit uns in Verbin-
dung – wir erarbeiten gerne gemeinsam mit Ihnen 
ein Konzept. 


