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Zeitreise zu den Römern – Erlebnis
orientierung als Erfolgsfaktor für die 
Besucheransprache

Andreas Kagermeier

Den Besucher mit auf eine Zeitreise nehmen, ihn in die Römerzeit 
eintauchen und mit allen Sinnen die Alltagswelt erfahren lassen – dies 
ist die zentrale Herausforderung, um breitere Zielgruppen für Besuche 
der Stätten des historischen Erbes zu gewinnen. Am Beispiel des 
römerzeitlichen Erbes werden in diesem Beitrag erfolgversprechende 
Ansätze zu einer erlebnisorientierten Inszenierung vorgestellt.

Die zunehmende Bedeutung des individuellen Er
lebnisses wurde von Gerhard Schulze (siehe Lite
ratur) auf einen Wandel der Lebensauffassungen 

zurückgeführt. Die Erlebnisorientierung wurde seit  
den 1980er und 1990er Jahren (Phase des „Erleb
nis 1.0“) zunächst in Freizeitparks, „Urban Enter

Die Porta Nigra in Trier als mate
rielles kulturelles Erbe der  
Römerzeit übt inzwischen nur  
noch eine begrenzte Anzieh
ungs kraft jenseits des bildungs
bürgerlichen Publikums aus. 

Korrekturfahne mit reduzierter Bildauflösung
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tainment Centers“, „Brand Lands“ oder Tropischen  
Badeparadiesen aufgegriffen. Gleichzeitig schwächt  
sich in der Phase der Postmoderne der in den letz
ten beiden Jahrhunderten vom sogenannten Bil
dungsbürgertum entwickelte kollektive Konsens 
über den Wert des historischen Erbes „an sich“ ab. 
Um breitere Zielgruppen anzusprechen, muss den 
Bedürfnissen potentieller Besucher nachgekom
men werden. Während lange Zeit eine wissen
schaftlich exakte und im Wesentlichen kogni tive 
Inhalte vermittelnde Konservierung, Zugänglich
machung und Dokumentation des materiellen kul
turellen Erbes als angemessen angesehen wurde, 
zeichnet sich vor dem Hintergrund der gesell
schaftlichen Veränderungen und den in der Phase 
des „Erlebnis 1.0“ entwickelten Erwartungs hal
tungen ab, dass eine erfolgreiche Adressierung von  
breiteren Zielgruppen die Erlebnisorientierung mit
einbeziehen muss.

In der Weiterentwicklung der Formen solcher An
gebote hin zum „Erlebnis 2.0“ in den  letzten Jahren  
ist ein klarer Trend zu Ansätzen zu beobachten, 
die auf eine aktive Einbeziehung der Nachfrager 
abzielen (vgl. Kagermeier 2013). Im Mittelpunkt 

steht dabei die Schaffung von Settings, mit der un
terschiedliche Kanäle und Dimensionen der erleb
nisorientierten Besucheransprache umgesetzt wer
den: 
1. Kognitionskomponente: mit aktiver (Bildungs

aspekt) und passiver Rezeption (Entertainment
aspekt).

2. Emotionskomponente: sensorisch oder ästheti
sierend induziert.

3. Explorative Komponente: kognitiv oder konativ 
ausgerichtet.

4. Soziale Interaktion zwischen Anbietern und 
Nachfragern bzw. soziales Miteinander unter 
den Nachfragern. 

Die Qualität des Angebots sowie der Grad der In
szenierung, als deren oberstes Ziel die Generierung 
einer „Staged Authenticity“ gilt (vgl. Kagermeier 
2009), beeinflussen als Rahmenbedingungen des 
Settings die Art und die Ausprägung der jeweili
gen Erlebniskomponenten. 

Um mit einem nicht nur auf reine Bildungs
aspekte ausgerichtetem Angebot ein breiteres Ziel
publikum zu gewinnen, werden historische Arte
fakte in den letzten Jahren oftmals multimedial 

Synopse der zentralen 
Dimen sio nen von 
Erlebnisgenerierung 
im touristischen 
Kontext.
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aufbereitet. So wird z. B. mit der multimedialen 
Inszenierung eines Grabreliefs aus römischer Zeit 
im rheinischen Landesmuseum versucht, den Be
suchern die Hintergründe des römischen Lebens 
über ein personalisiertes „StoryTelling“ näher zu  
bringen (siehe www.imreichderschatten.de). Sol
che Ansätze gehen zwar über die aktive kognitive 

Erlebnisdimension hinaus, sprechen aber im We
sentlichen lediglich die passive kognitive Rezep
tion (Edutainment) und die emotional ästhetische 
Dimension an. 

Erlebnisführungen 

Einen Schritt weiter in Richtung Eintauchen und 
Aktivierung der Besucher gehen z. B. die soge
nannten Erlebnisführungen in historischen Stätten 
in Trier, bei denen keine traditionellen Führungen 
mehr angeboten werden. Vielmehr spielen Schau
spieler nach einer festen Textvorlage Rollen von 
fiktiven historischen Personen in den jeweiligen 
Stätten. Dabei steht nicht mehr die Vermittlung 
von historischen Informationen im Vordergrund. 
Stattdessen wird mit dieser Form der „Bespielung“ 
versucht, das frühere Leben in den heutigen Kul
turdenkmälern wieder zu erwecken, indem imagi
nierte frühere Akteure direkt zu Wort kommen. Im 
Falle der Erlebnisführung „Geheimnis der Porta 
Nigra“ werden dabei die Besucher als Rekruten an 
der Grenze des Römischen Reiches angesprochen, 
die zur Verteidigung gegen die anrückenden Ger
manen ganz konkrete Aufgaben von ihrem Zentu

Plot für eine Erlebnisführung 
in der Porta Nigra
Zur Geschichte …

Ein Zenturio – im Glanz seiner Paraderüstung – entführt 
uns in jene Zeit, als Rom die Welt regierte – und der Kaiser 
in Trier die Geschicke des Imperiums leitete. Plötzlich 
stehen die Zuschauer inmitten jener ereignisreichen Zeit  
und das nicht nur als passive Beobachter!

Spannend, unterhaltsam und humorvoll nimmt uns der 
Zenturio mit auf eine bewegte Zeitreise. Er entreißt den 
Mauern der Porta Nigra ihre vielfältigen Geheimnisse: 
kostbare und rätselhafte, vergnügliche und düstere.

Unversehens erwachen dabei all jene zum Leben, die in 
diesem Tor ein und ausgingen: Kaiser und Krieger, Bischöfe 
und Barbaren, lebendig Eingemauerte und teuflische 
Dämonen. Und Schritt für Schritt drängt sich der Verdacht 
auf: Nicht nur die Porta Nigra – auch dieser Zenturio birgt 
ein großes, überraschendes Geheimnis …

Quelle: www.erlebnisfuehrungen.de/zenturio/

Der Zenturio als Führer auf der Zeitreise in der 
Erlebnisführung „Geheimnis der Porta Nigra“.

Multimediale Aufbereitung des Hochreliefs eines 
Römerweinschiffes in der Inszenierung „Im Reich der 
Schatten“ des Rheinisches Landes museums Trier.
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rio erhalten. Das direkte Involvement und die Ak
tivierung der Besucher ist elementarer Bestandteil 
der Erlebnisinszenierung zur Interpretation und 
Erfahrbarkeit der kulturellen Sehenswürdigkeiten. 

Im Rahmen einer Bachelorarbeit (siehe Alt 
2011) konnte nachgewiesen werden, dass insbe
sondere jüngere Zielgruppen bei Erlebnisführun
gen deutlich intensiver dabei sind als bei klassi
schen Führungen. Auch subjektiv haben sie das 
Gefühl, einen guten Einblick in das Leben der Rö
merzeit zu erhalten. Durch das Einbeziehen kön
nen Erlebnisführungen als Ansatz verstanden wer
den, das Eintauchen der Besucher in das kulturelle 
Angebot zu induzieren. Ziel ist nicht mehr nur das 
aktive oder passive Rezipieren, sondern auch die 
Integration des Besuchers und die Erzeugung eines 
hohen Grades von „Involvement“. Eine wichtige 
Rolle hierbei spielen – anders als bei den Erleb
niswelten 1.0 und den multimedialen Aufbereitun
gen – die personalisierte Vermittlung und die ak
tive soziale Interaktion.

„Living History“ 

Noch einen Schritt weiter als die Erlebnisführun
gen gehen Ansätze, die dem Prinzip der „Living 
History“ verpflichtet sind. Auch wenn ihre Wur
zeln vor allem im „Historical Reenactment“, dem 
Nachspielen von historischen Militärszenen und 
Schlachten liegen, hat sich aus diesen inzwischen 
eine Vielfalt von Optionen zum Nachspielen eines 
breiten Spektrums des historischen zivilen Lebens 
entwickelt. 

Grundprinzip des „Living History“Ansatzes ist 
wiederum das Eintauchen des Besuchers in das 
Setting, wobei einerseits emotional alle Sinne an
gesprochen werden sollen, andererseits sowohl die 
soziale Interaktion als auch die eigenständige Ex
ploration im Mittelpunkt stehen (siehe Kagermeier 
2009).

Ein Beispiel für eine noch weitergehende und 
außerdem verstärkt auf die aktive Partizipation der 
Besucher abzielende Form der populärkulturellen 
Inszenierung des kulturellen Erbes ist die Veran
staltung „Brot & Spiele“ in Trier: Seit 2002 wer
den die römischen Stätten für ein Wochenende 
wieder zum Leben erweckt. Römisches Lagerle
ben wird nachgebaut, in den Arenen finden Gla
diatorenspiele statt und in den historischen Kulis

sen der Kaiserthermen wird römisches Marktleben 
simuliert. Damit soll versucht werden, einen mög
lichst direkten Einblick in das römische Alltagsle
ben zu vermitteln und durch eine Vielzahl an Mit
machangeboten eine Aktivierung der Besucher zu 
erreichen. Außerdem ist es das Ziel, insbesondere 
Personen zu erreichen, die an der klassischmuse
alen Darbietung des kulturellen Erbes nur begrenzt 
interessiert sind. Vom Autor durchgeführte Besu
cherbefragungen belegen, dass sich mit dieser Art 
von Event deutlich jüngere Zielgruppen anspre
chen lassen als mit traditionellen Inszenierungs

Das römische Lager bei „Brot und Spiele“ vermittelt 
Primärerfahrungen des römischen Alltagslebens in der 
historischen Kulisse der Kaiserthermen.

Brot & Spiele: Römerlager
Tauchen Sie in die antike Welt unserer Vorfahren ein 
und erleben Sie römische Lebenskultur in all ihren Fa
cetten. Ob Sie die Gladiatorenschule besuchen, einem 
Schmied über die Schulter schauen oder Köstlichkeiten 
der römischen Küche probieren: hier gibt es für Groß 
und Klein eine Menge Spannendes zu entdecken. …

Beim Speerwerfen, Töpfern, Mosaiklegen oder 
Kettenhemdknüpfen ist Anfassen, Ausprobieren und 
Mitmachen ausdrücklich erwünscht! Inmitten der an
tiken Mauern der Kaiserthermen lädt unser atmosphä
rischer Gastronomiebereich, die Tavernenwelt, zum 
Entspannen und Genießen ein.

Quelle: www.brotundspiele-trier.de
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ansätzen. Das heißt, dass für das römerzeitliche 
Erbe gerade auch Personen sensibilisiert werden, 
die nicht zu den klassischen Museumsbesuchern 
zählen.

Dass dabei nicht alle Angebote für alle Besu
cher geeignet sind und eben auch die unterschied
lichen Interessen der verschiedenen Zielgruppen 
zu berücksichtigen sind, zeigt sich z. B. auf dem 

Carnuntiner Römerfest in Carnutum. So wird hier 
für jüngere weibliche Besucherinnen „Schminken 
wie in der Römerzeit“ als Aktivierungselement 
verwendet.

Angeregt durch das oben bereits mit seiner mul
timedialen Inszenierung erwähnte Hochrelief ei
nes Römerweinschiffs wurde am Fundort in Neu
magenDrohn (Mosel) 2007 ein originalgetreuer 

„Schminken wie in der Römerzeit“ 
als zielgruppenspezifischer 
Aktivierungsansatz beim Carnuntiner 
Römerfest in Carnutum (Österreich).

Im Blickpunkt

„Living History“ mit dem 
rekonstruierten Römerwein schiff 
in NeumagenDrohn.
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Nachbau eines entsprechenden Schiffes erstellt. 
Bei den Fahrten mit diesem Schiff kann einer
seits bei Weinproben die auf die Römerzeit zu
rückgehende Weinkulturlandschaft direkt erfah
ren werden. Andererseits geht die Aktivierung bis 
hin zum selbständigen Rudern, um die Mühen des 
Transports in römischer Zeit am eigenen Körper 
schweißtreibend erleben zu können.

Ansprache aller Sinne

Neben den hier kurz angerissenen Beispielen der 
besucherorientierten Aufbereitung des römerzeit
lichen Erbes deutet insbesondere auch der in den 
letzten Jahren zu beobachtende Boom von mittel
alterlichen Märkten und Events darauf hin, dass 
aktivierende Inszenierungen von historischen Peri
oden mit dazu beitragen können, das Interesse vor 
allem bei den nicht traditionell im Bildungsbürger
tum verankerten Gruppen zu wecken. Dass sich 
diese Form der Aufbereitung nicht auf das Mittel
alter und die Römerzeit beschränkt, zeigt z. B. der 
im Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghau
sen verfolgte Ansatz, der ebenfalls auf die Aktivie
rung und Einbeziehung der Besucher für die Ver
mittlung von Erlebnissen aus der Steinzeit und der 
Bronzezeit setzt (www.afmoerlinghausen.de).

Angesichts der Tatsache, dass die Erwartungen 
der potentiellen Besucher vor dem Hintergrund 
der gemachten Erfahrungen tendenziell steigen, ist 
für die touristische Besucheransprache eine kon
tinuierliche Weiterentwicklung der Angebote not
wendig. Sich auf dem in den erwähnten Beispielen 
erreichten Niveau der Besucheransprache „auszu
ruhen“ oder diese als klassische „MeToo“An
sätze einfach zu kopieren, scheint daher nicht er
folgversprechend. Die Weiterentwicklung und 
Umsetzung von innovativen Konzepten stellt eine 
der zentralen Herausforderungen für die touristi
sche Produktgestaltung dar. Als Erlebniskanal, der 
aktuell sicherlich noch nicht voll entwickelt ist, 
gilt die sensorische Komponente durch kulinari
sche Erlebnisse (siehe Kagermeier 2011). Auch 
hierfür gibt es erste zaghafte Ansätze der Integra
tion in die Präsentation des kulturellen Erbes der 
Römerzeit. Aber auch dieser Kanal stellt sicherlich 
nicht „das Ende der Fahnenstange“ dar. Die Her
ausforderung besteht auch künftig darin, dass Tou
rismusexperten und Historiker gemeinsam an in

novativen Ansätzen arbeiten, mit denen es gelingt, 
das Bewusstsein für vergangene Epochen zu wek
ken und die Bevölkerung für den Wert des kultu
rellen Erbes und die Notwendigkeit dessen Erhal
tung zu sensibilisieren.
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