
Wir sind ein Verein von geschichtsinteressierten Personen, deren gemeinsames Ziel es ist,  Geschichte lebendig 
darzustellen. Die Darsteller kommen sowohl aus Deutschland, als auch aus Österreich. Der Fokus unserer Darstel-
lungen liegt im antiken Griechenland, von der Klassik bis zum Hellenismus, und den benachbarten Kulturen, wie 
Italiker, Perser, Thraker, oder Skythen. 

Wir rekonstruieren unsere Ausrüstung nach Funden, Abbildungen und Textbeschreibungen antiker Autoren, 
um diese dann tatsächlich zu erproben. In diesem Zusammenhang stehen wir Museen gerne zur Verfügung, um 
interessierten Besuchern die in den Vitrinen befindlichen Originalstücke am lebenden Objekt zu zeigen. Wir sind 
natürlich auch gerne bereit in Bildungseinrichtungen Unterrichtseinheiten zu unseren Darstellungsgebieten zu 
begleiten oder selbst zu leiten.

Dieser Handzettel soll Museen und interessierten Institutionen dazu dienen, sich einen kurzen Überblick über 
unser Angebot zu verschaffen. Für ein vollständiges Bild, bitten wir Sie unsere Website zu besuchen. 

http://hetairoi.de

Erarbeitung des Programms
Ob es sich um eine Museumsveranstaltungen handelt, oder um Unterrichtseinheiten, in der Regel erarbeiten wir 
im Vorfeld mit Ihnen ein genau auf Ihre Zwecke zugeschnittenes Programm. Unsere Möglichkeiten richten sich 
auch nach den Gegebenheiten vor Ort und reichen von der simplen Präsenz, um Fragen zu beantworten, über 
moderierte Präsentationen und Spielszenen, bis zur Belebung von rekonstruierten Gebäuden. 

Bisherige Kooperationen
Unter Anderem haben wir bisher mit den folgenden Museen und Institutionen zusammengearbeitet. 

•	 Château de Châteaubriant, Frankreich
•	 Ephesos Museum in Wien
•	 Freilichtmuseum Heuneburg
•	 Historisches Museum der Pfalz in Speyer
•	 Kunsthistorisches Museum in Wien
•	 Labor für experimentelle Archäologie in Mayen
•	 Musée gallo romain de Saint-Romain-en-Gal in Frankreich
•	 Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim
•	 Römermuseum Schwarzenacker
•	 Universität Duisburg-Essen
•	 Varusschlacht Museum und Park Kalkriese
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Aufwandsvergütung
Die Höhe unserer Aufwandsvergütung wird je nach Fall individuell mit Ihnen vereinbart und richtet sich nach 
Ihren und unseren Möglichkeiten. In der Regel versuchen wir damit für unsere Darsteller die folgenden Kosten 
abzudecken 

•	 Reisekosten für alle getrennt reisenden Darsteller.
•	 Eventuelle Kosten für Verpflegung während der Veranstaltung, falls Sie keine Verpflegung bereitstellen 

können. 
•	 Eventuelle Kosten für die Unterbringung während der Veranstaltung, falls Sie keine Unterkunft oder Zelt-

plätze bereitstellen können. 

•	 Eine Aufwandsentschädigung pro aktivem Darsteller und Tag von 100€.

Ansprechpartner
Falls Sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. 

Sie können uns gerne in unserem Online-Forum (http://board.flavii.de) besuchen, uns eine Facebook Nachricht 
schicken (https://www.facebook.com/Hetairoi.de/), oder uns eine E-Mail an info@hetairoi.de schicken. Die offi-
zielle Anschrift des Vereins lautet 

Hetairoi e.V.
Binsfeld 207
67346 Speyer
Deutschland

Direkter Ansprechpartner für Deutschland
Kurt Schrauder

makedonikos@kabelmail.de

Direkter Ansprechpartner für Österreich 
Thorsten Schillo 

thorsten.schillo@googlemail.com
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