
spektakuläre pFerDe-stuNts IN Der areNa 

Herkules und die MacHt des Bösen
 

Das Römische Imperium steht am Abgrund: 
Kaiser Marc Aurel kämpft gegen die einfallenden 
Barbarenstämme und zehrt die letzten Reste seiner 
Gesundheit auf. Seine Nachfolger kämpfen bereits 
rücksichtslos um die Macht. Commodus, der Sohn 
des Kaisers, der sich gerne als Gladiator in der Are-
na beweist, muss um seinen Thron bangen. Denn 
der mächtigste Feldherr des Reiches, Avidius Cas-
sius, schart in Ägypten die Legionen um sich und 
greift nach dem Lorbeer des Kaisers. 
In diesen Sturm der Ereignisse geraten der Trierer 
Statthalter Flavius, sein Stadtoberhaupt Antigonos 
und Superbus Sinister, der Besitzer der einzigen 
Gladiatorentruppe, die trotz des Krieges noch auf-
treten darf. Sie müssen Stellung beziehen in einem 
mörderischen Kampf, in den sogar die Gattin des 
Kaisers eingreift: Faustina, die mit den Waffen ei-
ner Frau um Würde und Einfluss kämpft.
Sie alle entfesseln die Macht des Bösen – in einem 
Spiel auf Leben und Tod.
Erleben Sie ein spannendes Kapitel aus der Ge-
schichte Roms – mit echten Gladiatorenkämpfen 
von Ars Dimicandi aus Mailand und faszinieren-
den Pferdestunts von Stuntman Dr. Steve Szigeti. 

HerCules aND tHe FOrCes OF eVIl 
The Roman Empire is on the brink: Emperor Mar-
cus Aurelius is fighting against invading barbarian 
tribes and the fighting threatens to deplete the rest of 
his health. Recklessly, his successors already started 
their fight for power. Commodus, the Emperor’s 
son, who loves to demonstrate his skills as a gladia-
tor in the arena, has to fear for his throne. Because 
in Egypt, the empire’s most powerful Commander 
Avidius Cassius rallies the legions and reaches for the 
Emperor’s laurel wreath. 
Trier’s Roman Governor Flavius, his Municipal 
Leader Antigonos, and Superbus Sinister, the owner 
of the only gladiators company that is allowed to per-
form despite of the war, get roped into this storm of 
events. They are forced to take a stand in a murderous 
fight, in which even the Emperor’s wife Faustina is 
involved – fighting for dignity and power with the 
arms of a woman.
All together, they unleash the forces of evil in a game 
for life or death.
Enjoy this exciting chapter of Roman history – with 
real gladiatorial fights by Ars Dimicandi from Mi-
lan and fascinating horse stunts staged by stuntman 
Dr. Steve Szigeti.
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eintrittsPreise aMPHitHeater
Herkules uND DIe MaCHt Des BöseN 

Vorverkauf    abendkasse
 Erwachsene ermäßigt*  Kinder** Erwachsene ermäßigt*  Kinder**

Kategorie A 25,00 d 22,50 d  16,50 d 27,50 d 24,50 d 18,50 d

Kategorie B 22,00 d 19,50 d  14,00 d 24,50 d 21,50 d 16,00 d

Kategorie C 16,00 d 13,00 d  10,00 d 18,50 d 15,00 d 12,00 d

Familienkarte***
 pro Erwachsener  pro Kind  pro Erwachsener pro Kind

Kategorie A 22,50 d 14,50 d 24,50 d 16,50 d

Kategorie B 19,50 d 12,00 d 21,50 d 14,00 d

Kategorie C 13,00 d  8,00 d 15,00 d 10,00 d

* Ermäßigt: Schüler, Studenten und Auszubildende (bei Vorlage eines gültigen Ausweises)
** Kinder: bis einschl. 13. Lebensjahr. Auf dem Schoß der Eltern bis einschl. 5. Lebensjahr frei
*** Familienkarte: In diesem Jahr erhalten Familien ab 3 Personen (mit max. 2 Erwachsenen) und 

unabhängig der Anzahl an Kindern jeweils eine Ermäßigung.

kOsteNlOse öpNV-aNreIse
Informationen zur kostenlosen ÖPNV-Anreise mit Ihrem Brot & Spiele-
Ticket erfahren Sie unter www.brotundspiele-trier.de/anfahrt. 

Die Fahrplanauskunft zum Kombi-
Ticket mit DB Regio und VRT 
erhalten sie über diesen QR-Code:

tickets
www.tICket-regIONal.De oder tel. 06 51 / 97 90 777
(An den Veranstaltungswochenenden auch Schlechtwetter-Hotline) 

sHOWs
Fr 31.8.2012  // 19.00 uHr
sa  1.9.2012  // 15.00 uHr uND 19.00 uHr 
sO  2.9.2012  // 15.00 uHr 
sa  8.9.2012  // 15.00 uHr uND 19.00 uHr

Dauer: ca. 100 Minuten + 20 Minuten Pause
Einlass: ca. 1 Stunde vor Start
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Eine Veranstaltung der Stadt Trier in Zusammenarbeit mit dem Kultursom-
mer Rheinland-Pfalz und der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz.  Durchführung: www.medienfabrik-trier.de

www.brotundspiele-trier.de

glaDIatOreN VON ars DIMICaNDI
Authentische Kämpfe 
präsentieren die italieni-
schen Gladiatoren, unter 
der Leitung von Dario 
Battaglia, vom Mailänder 
Institut Ars Dimicandi. Sie 
kämpften u.a. auch in der 
aufwändigen RTL2-Serie 
„Rom“.

Authentic fights will be 
staged by the Italian gladia-
tors under their leader Dario 
Battaglia of the Milan-based 
Istituto Ars Dimicandi. They 
were also fighting in “Rome”, 
one of the most expensive TV 
series ever made in the US (in 
Germany shown on RTL2). 

JetZt tickets sicHern!

Historisches spektakulum 
von alexander etzel-ragusa

im amphitheater trier

Einer der international ge-
fragtesten Stuntmen wird 
in der Trierer Arena für 
Action zu Pferd sorgen:  
Dr. Steve Szigeti wirkte u.a. 

in den Hollywood-Produktionen „Evita“, 
„Eragon“ und „Königreich der Himmel“ 
mit. Auch die Karl-May-Spiele in Bad Se-
geberg betreut er als Stunt-Koordinator 
und Pferdetrainer.

One of the world‘s most sought-after stunt-
men will rock the Trier arena with some 
horseback action: Steve Szigeti, who par-
ticipated in Hollywood movies as “Evita”, 
“Eragon” and “Kingdom of Heaven”. He is 
also the stunt coordinator and horse trainer 
of the renowned Karl-May-Spiele festival in 
Bad Segeberg.

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung von
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das spektakulum im amphitheater
31. august - 8. september in trier

www.brotundspiele-trier.de

 



PrOGraMM kaisertHerMen
röMIsCHe erleBNIswelt IN aNtIker kulIsse

FreItag, 31.8.2012

kaIsertHerMeN – 
aB 19.00 uHr
Römerlounge 
FUNKy L.A. @ 
RÖMERLoUNGE  
„Die Nacht der Gladia-
toren“
House-Party mit DJ 
Andy B. Jones & Guests

Mystische Nacht – 
ab 20 Uhr (non-stop)  
Klang- und Licht-
installation in den 
unterirdischen Gängen 
der Kaiserthermen

Tavernenwelt 
Kulinarische Köstlich-
keiten

saMstag // sONNtag, 1. + 2.9.2012

pOrta NIgra – 10.00 uHr
Pompa Aufmarsch der Legionäre durch die Stadt

kaIsertHerMeN – 11.00 -18.00 uHr
Legionärslager Handwerkskunst, militärische Ausrüs-
tung und Lagerleben der Römer
Vicus Ziviles römisches Dorf mit zahlreichen Hand-
werkern, Händlern und Ausstellern sowie vielfältigen 
Aktionen zum Mitmachen
Exerzierfeld Infanteristische Kampfdarstellungen 
zu Pferd der „Timetrotter“ und militärische Vor-
führungen verschiedener Legionen
Tavernenwelt Kulinarische Köstlichkeiten
Römerlounge – ab 19 Uhr  
Samstag: Lounge Music mit „Foodcoma“ + DJ Sound 
Sonntag: Chillout mit DJ Daniel Schulze
Mystische Nacht – ab 20 Uhr (non-stop)  
Klang- und Lichtinstallation in den unterirdischen 
Gängen der Kaiserthermen

laNDesMuseuM – 10.30 -18.00 uHr 
Sonderausstellung zum römischen Militär  
„Im Dienst des Kaisers“ und weitere Aktionen 

MYstiscHe nacHt 
Fr - sO, 31.8. - 2.9., jeweIls aB 20.00 uHr
MItHras – Der götterkult Der glaDIatOreN   
Viele Gladiatoren im Rö-
mischen Reich verehrten 
einen Gott, der aus Persien 
stammt: Mithras, der gött-
liche Stierbezwinger, ver- 
körperte den Kampf des 
Guten gegen das Böse. Dies 
war auch der mystische Ur-

sprung der Gladiatur: Der 
Tod des unterlegenen Gladi-
ators symbolisierte den Sieg 
des Guten über das Böse und 
damit die Entsühnung. Das 
neue Konzept in 2012: Dar-
steller, Live-Musiker & per-
sischer Gesang zu mystischer 

Illumination und neuen 
Klangwelten von Peter Mer-
gener in den unterirdischen 
Gängen der Kaiserthermen 
lassen den Mysterienkult 
um Mithras und die „Göt-
terwelt der Gladiatoren“  
wieder aufleben. röMerlaGer / Vicus 

sa & sO, 1. + 2.9., jeweIls 11.00 -18.00 uHr

Tauchen Sie in die antike 
Welt unserer Vorfahren ein 
und erleben Sie römische 
Lebenskultur in all ihren 
Facetten. 
ob Sie die Gladiatoren-
schule besuchen, einem 
Schmied über die Schulter 
schauen oder Köstlichkei-

ten der römischen Küche 
probieren: hier gibt es 
für Groß und Klein eine 
Menge Spannendes zu 
entdecken. Ein besonderes 
Highlight bieten in diesem 
Jahr die „Timetrotter“ mit 
ihren Kampfdarstellungen 
zu Pferd (römische Kaval-
lerie). Beim Speerwerfen, 
Töpfern, Mosaiklegen oder 
Kettenhemdknüpfen ist 
Anfassen, Ausprobieren 
und Mitmachen ausdrück-
lich erwünscht! 
Inmitten der antiken Mau-
ern der Kaiserthermen lädt 
unser atmosphärischer 
Gastronomiebereich, die 
Tavernenwelt, zum Ent-
spannen und Genießen 
ein. 

Immerse into the exciting 
world of our ancestors and 
experience Roman life and 
culture in all their facets. 
Whether you prefer to visit 
the gladiators’ school, experi-
ence the work of a blacksmith, 
or taste Roman culinary 
delights: there is plenty to 
discover for all ages. A special 
highlight of this year’s festival 
is offered by the “Timetrotter” 
company with their horseback 

fight scenes (Roman cavalry). 
On the javelin range, at the 
potter’s workshop, with mak-
ing mosaics or meshing coats 
of mail – everywhere, touch-
ing, trying and sharing are 
strongly encouraged! Within 
the antique walls of the Impe-
rial Baths, the many atmos-
pheres of the taverns offer per-
fect opportunities to relax and 
enjoy genuine Roman dishes 
and drinks.

rHeiniscHes  
landesMuseuM
sa & sO, 1. + 2.9., jeweIls 10.30-18.00 uHr      
Mit rund 200 Exponaten bietet die Sonderausstellung  
„Im Dienst des Kaisers“ interessante Einblicke rund um 
das römische Militärwesen und die damals weithin be-
deutendste militärische operationsbasis Mainz. Bei den 
weiteren Aktionen ist Mitmachen, Staunen und Entde-
cken ausdrücklich erwünscht!

With about 200 exhibits, a 
special exhibition titled “In 
the Emperor’s service” offers 
interesting insights into the 
Roman military organisa-
tion at this important mili-
tary base of operations. Here 
and with all other activities, 
sharing in, trying out and 
discovering is strongly en-
couraged!    

didaktik der Gladiatur
sa & sO, 1. + 2.9., 
jeweIls uM 11.30 - 12.30 uHr
Spannend und wissenschaftlich belegt referieren die renom-
mierten Gladiatoren des „Istituto Ars Dimicandi“ über Mys-
tik, Technik, Ausrüstung und Kampfstile der Gladiatoren 
der römischen Zeit.
The skilled gladiators of the renowned “Istituto Ars Dimicandi” 
give exciting lectures on the mystical principles, technology, 
equipment and fighting styles of the Roman gladiators that are 
based on serious research and scientifically proven facts.

FreIer eINtrItt 
FÜr kINDer
Die Heimatbäckerei Bie-
belhausener Mühle macht 
es durch ihr Sponsorenen-
gagement möglich: Kin-
der bis einschließlich 13 
Jahre in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten 
können das Römerlager 
in den Kaiserthermen 
kostenlos besuchen. Die 
Freikarten für Kinder 
sind auch in allen Filialen 
der Biebelhausener Müh-
le erhältlich. Am Veran-
staltungstag bitte Kinder-
ausweis bereithalten. 

eintrittsPreise 

 tageskarte abendkarte (ab 19.00 Uhr)  
 Vorverkauf tageskasse Vorverkauf tageskasse
 sa / so  sa / so Fr sa / so Fr sa / so
Erwachsene 7,00 d    8,00 d  8,00 d  5,00 d  9,00 d  5,50 d 

Ermäßigt* 6,00 d 7,00 d 7,00 d 4,00 d 8,00 d 4,50 d

Die Tageskarte beinhaltet auch Landesmuseum und Abendprogramm des jeweiligen Tages.
*Ermäßigt: Schüler, Studenten und Auszubildende (bei Vorlage eines gültigen Ausweises)
Freier Eintritt für Kinder bis einschl. 13. Lebensjahr dank der Biebelhausener Mühle

kOsteNlOse öpNV-aNreIse
Informationen zur kostenlosen ÖPNV-Anreise mit Ihrem Brot & Spiele-
Ticket erfahren Sie unter www.brotundspiele-trier.de/anfahrt. 

Die Fahrplanauskunft zum Kombi-
Ticket mit DB Regio und VRT 
erhalten sie über diesen QR-Code:

tickets
www.tICket-regIONal.De oder tel. 06 51 / 97 90 777
(An den Veranstaltungswochenenden auch Schlechtwetter-Hotline) 

JetZt tickets sicHern!

               röMerlOunGe 

Fr - sO, 31.8. - 2.9., jeweIls aB 19.00 uHr
Das Römerlounge-Programm wird in diesem Jahr vom 
Szenemagazin „Lifestyle“ zusammengestellt: 
FreItag // FrIDay  
FuNky L.A. @ RöMERLouNgE  
„Die Nacht der Gladiatoren“ mit DJ Andy B. Jones & Guests
saMstag // saturDay  
Lounge Music Live mit „Foodcoma“ + DJ Sound
sONNtag // suNDay  
Chillout mit DJ Daniel Schulze

MItHras – 
tHe glaDIatOrs’ Cult OF gOD     
Many gladiators in the Roman Empire 
worshipped a god that came from Persia: 
Mithras, the divine killer of the bull, who 
embodied the fight of good against evil. This 
was also the mystic origin of the gladiatorial 
contest: the death of the defeated gladiator 
was a symbol for the victory of good over evil 
and thus for atonement. This cult was also 
very popular among legionaries and trades-
men. Mystical illumination, new sounds 
composed by Peter Mergener and live music 
performances in the underground passages of 
the Imperial Baths revive this mystery cult. 

Foto: U. Rudischer, 
Landesmuseum Mainz

Kaiserthermen Trier 
Rheinisches landesmuseum

römische erlebniswelt vom
31. august - 2. september

www.brotundspiele-trier.de

 


