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Titelbild 

Vorstand der ADFD 2003 

Andreas Brix - Mike Bunke - Regina Faust -  Jörg-Udo Meyer-Schilewa - Daniel von der Ahé 



 

Seit 19 Jahren erscheinen unsere 
Nachrichten in Heftform. Einige 
Jahre lang hießen diese "Rundbrief". 
Die Technik war ohne Computer 
recht kompliziert. Seitenzahlen, Fotos 
und Textfluss waren nur mit Cut and 
Paste möglich.  Ich habe die 
Grundlagen vom damaligen 
Präsidenten Walter Kling gelernt.  
Desktop Publishing hat viel 
verändert, vieles erleichtert aber auch 
die Ansprüche erhöht. Das A4-
Format bringt eine bessere 
Seitenausbeute, größere Schrift und 
bessere Gestaltungsmöglichkeiten. 
Ich war allerdings auch überrascht, 
wie viele neue Fehlerquellen es mit 
sich bringt. Für 
Verbesserungsvorschläge bin ich 
Ihnen dankbar.  

Unserer Jahrestagung war ein fast 
familiäres Ereignis. Die Ergebnisse 
der Meisterschaften und einen 
Kurzbericht zur 
Mitgliederversammlung finden Sie 
auf den folgenden Seiten. 

Ich danke allen Mitgliedern des 
Vorstandes für die kollegiale 
Zusammenarbeit der letzten zwei 
Jahre. Besonders danke ich Yves 
Eckert, der nach vier Jahren die 
Kasse in hervorragendem Zustand 
übergibt. Er wird uns weiter als 
Berater zur Seite stehen. Die Suche 
nach einem Nachfolger war 
erwartungsgemäß schwierig. Regina 
Faust hat als Leiterin der Ausbildung 
Arbeit genug. Trotzdem war sie 
bereit, das Amt der Schatzmeisterin 

zu übernehmen. Da wir von allen 
Seiten Absagen erhalten hatte, war 
sie unsere letzte Rettung. Ich freue 
mich auch über Andreas Brix' 
Bereitschaft, im Vorstandsteam mit 
zu arbeiten.  

Stellen Sie sich vor - die ADFD 
richtet einen internationalen 
Kongress aus und keiner geht hin. 
Bis heute haben sich außer dem 
Vorstand 7 unserer Mitglieder 
angemeldet! Nach dem Erfolg des 1. 
Kongresses 2001 hatten wir erwartet, 
dass eine solche Veranstaltung alle 
zwei Jahre steigende Resonanz 
finden würde. Es sieht jedoch so aus, 
als müssten wir uns auch von diesem 
Projekt verabschieden. 

Dafür stehen die Chancen gut, dass 
wir einen neuen Fechtlehrerkurs 
anbieten können.  

Ich hoffe, dass ich trotz allem einige 
von Ihnen beim Kongress wieder 
sehen werde. 
Ihr 

 

Liebe Mitglieder der ADFD, 
liebe Freunde der Fechtkunst, In diesem Heft 
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Es war eine Versammlung ohne Kontroversen. 
Mike Bunke trug den Bericht des Vorstandes vor. 
Hauptaktivitäten der vergangenen zwei Jahre waren 
der 1. Internationale Fechtkongress im August 
2001 und die Weltmeisterschaften der Fechtmeister 
im Juni 2002. Beide waren aus Sicht des Vorstandes 
sehr arbeitsintensive aber auch sehr lohnende 
Projekte, die der ADFD international und national 
hohes Ansehen eingebracht haben.  

Die Kassenprüfer Andreas Brix und Joachim 
Bleichert legten ihren Prüfungsbericht vor. Die 
Kasse war wie in den vergangenen Jahren in 
einwandfreiem Zustand. Yves Eckert hat in den 
vier Jahren seiner Amtszeit die Finanzen der 
ADFD beispielhaft verwaltet. Nach der 
einstimmigen Entlastung des Vorstandes bedankte 
sich Präsident Mike Bunke bei den Mitgliedern des 
Vorstandes mit einem vorzüglichen Bocksbeutel 
für die geleistete Arbeit. Er hob dabei den guten 
Teamgeist hervor, der die Arbeit im Vorstand sehr 
erleichtert.  

Der gesamte Vorstand wurde einstimmig neu 
gewählt. Präsident bleibt Mike Bunke, Daniel von 
der Ahé wird Stellvertreter des Präsidenten, Regina 
Faust wird Schatzmeisterin und bleibt Leiterin der 
Ausbildung, Jörg-Udo Meyer-Schilewa und 
Andreas Brix werden Mitglieder des Vorstandes.  

Der Haushaltsplan 2003 wird in einigen Positionen 
geändert, da Regina Faust einen Posten für den zu 
erwartenden Ausbildungskurs wünscht. Nach dem 
Kurs im Mai, an dem 8 Personen teilnahmen, 
haben 7 erklärt, die Ausbildung fortsetzen zu 
wollen.  

Der Qualifikationsmodus für die 
Weltmeisterschaften der Fechtmeister wird 
dahingehend geändert, dass die letzten drei 
deutschen Meisterschaften gewertet werden. Der 
genaue Wortlaut wird in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht.  

Anträge lagen nicht vor.  

Die Jahrestagung 2004 soll wieder in Bad 
Wildungen stattfinden. Zwar hätte die Organisation 
an einem anderen Ort den Vorteil der 
Abwechslung, aber die Vorzüge des Hauses 

Parkhöhe bezüglich Unterkunft, Verpflegung, 
Halle und Fitnesseinrichtungen überwiegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves Eckert verlässt den Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neu im Team - Andreas Brix 

Mitgliederversammlung 2003 
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31.5.2003  
 
Florett 
 
AK I 

1. Regina Faust 
 

1. Daniel von der Ahé 
2. Joachim Bleichert 

 
AK II 

1. Manfred Smolla 
2. Horst Künzelmann 

 
 
 
Degen 
 
Ak I 

1. Regina Faust 
 

1. Joachim Bleichert 
2. Yves Eckert 
3. Michael Zimmermann 
4. Daniel von der Ahé 

 
AK II 

1. Mike Bunke 
2. Manfred Smolla 
3. Götz Spilling 
4. Horst Künzelmann 

 
 
 
Säbel 
 
AK I 

1. Joachim Bleichert 
2. Michael Zimmermann 
3. Daniel von der Ahé 

 
AK II 

1. Mike Bunke 
2. Manfred Smolla 
3. Horst Künzelmann 

Deutsche Meisterschaften 2003 
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Wegen des guten Wetters haben wir die Fortbildung 
kurzerhand in den Innenhof verlegt. Andreas Brix 
gab als Einführung einen Überblick über die 
Geschichte und Entwicklung des Säbel, die er mit 
einer großen Zahl sehr schöner Waffen lebendig 
machte.  

Er und Kurt Betz standen dann für den praktischen 
Einsatz zur Verfügung. So konnten alle Teilnehmer 
eine Lektion nehmen und einen realistischen 
Eindruck von einer Fechtweise erhalten, die sonst 
nirgends mehr praktiziert  wird. 

Fortbildung 'Schwerer Säbel' 
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  Andreas Brix      Kurt Betz 
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Festessen am Sonnabend 

  JUL I  2003 

guter Wein und Medaillen für (fast) alle Teilnehmer        von der Ahé - Meyer-Schilewa - Eckert - Brix 

Künzelmann - Rubenbauer      Rubenbauer - Bleichert 

Zimmermann - Spilling - Smolla                          neue Kamera ! 



Aus- und Fortbildungskurs 1.-4. Mai 2003 
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hinten: Heinrich von Kienlin, München -  Nicolai Lipinski, Osnabrück - Andreas Demuth, Magdeburg 
Mitte:  Fionbarr Farrell, Dublin - Michael Zimmermann (Dozent Degen) 
vorn: Dagmar Möller, Kassel - Andrea Felsch, Varel - Eyad Said, Amsterdam - Laith Al-Sharestani, 
Kopenhagen 

 
Fionbarr Farrell ist Maître d'Armes, Mitglied der Irish Academy of Arms (www.irishfencingmasters.com) 
und Vizepräsident der AAI. 

Die anderen sieben Teilnehmerinnen werden voraussichtlich die Ausbildung fortsetzen. 
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Aus- und Fortbildungskurs 1.-4. Mai 2003 
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        Zimmermann - Möller - Lipinski             Farrell - Said - Al-Sharestani 

                    Felsch - Lipinski - Demuth 

                 Möller                                   Felsch                                                Demuth 



Workshops 
Fencerobic - Beinarbeit mit Musik Regina Faust, 
Fechtmeisterin ADFD, Sportlehrerin, Dannewerk 

Das Trainingsgerät „Willibald“ 
Peter Kolloch, Fechtmeister ADFD, Würzburg 

Krafttraining - Anwendungsmöglichkeiten für Ge-
sundheit und Fitness, spezielle Basis- und Ausgleichs-
kräftigung für Fechter - Thomas Günther, Diplom-
Sportwissenschaftler, Bad Wildungen 

Rollstuhlfechten 
Uwe Bartmann, Prévôt d'Armes ADFD, Jena 

Florettsystem - foil system 
Mike Bunke, Fechtmeister ADFD, Dannewerk 

Koordinationstraining - Prävention und therapeu-
tische Ansätze mit propriozeptivem und gezieltem 
Bewegungskoordinationstraining - Thomas Günther, 
Diplom-Sportwissenschaftler, Bad Wildungen 

Akademisches Fechten - schwerer Säbel 
Kurt Betz, Fechtmeister VdF, Marburg / Andreas 
Brix, Fechtmeister VdF, Moringen 

Szenisches Fechten in Theorie und Praxis 
Prof. Claus Großer, Dozent, Leipzig  

Historisches Fechten - Schwertkampf  
Gerhard Borho, Fechttrainer, Berlin 

Die neue Lehrmethode "Diamanttechnik" 
Bruno Jerebicnik, Fechtmeister ADFÖ, Berlin 

Vorträge 
Therapiemöglichkeiten in der Regeneration und 
Rehabilitation - Vera Delle, Physiotherapeutin,  
Bad Wildungen 

Stretching im Fechttraining - Möglichkeiten und 
Grenzen - Dr. Parvis Torbati, Arzt, Bad Wildungen 

Grundlagenausdauertraining als Voraussetzung 
für spezielles Fechttraining -Dr. Birger Neubauer, 
Arzt, Hamburg und Regina Faust, Fechtmeisterin 
ADFD, Dannewerk 

Neue Testgeräte für die Fehlersuche auf der 
Bahn 
Albert Wekwart, Elektriker, Heroldsberg 

Biomechanics of the rear  arm 
Dr. Maurice Donners, Fechtmeister ADFD, 
Eindhoven 

 

Multilingual digital dictionnary of fencing 
terms 
Vic Hartog, Fechtmeister ADFD, Eindhoven 

Sinnvolle Turnierreifeprüfung 
Carsten Muschenich, Fechtmeister ADFD, 
Marburg 

Kenntnisstand der Sportmedizin zur Sportart 
Fechten 
Dr. Birger Neubauer, Arzt, Hamburg 

Latest rule changes and their effects 
Mike Bunke, Fechtmeister ADFD, Dannewerk 

Entwicklung des akademischen Fechtens -  
Ralf Schomber, Gießen 

Kabelloses Fechtsystem - aktueller Stand -  
Bruno Jerebicnik, Fechtmeister ADFÖ, Berlin 

Neuer Ausbildungsgang 
Bühnenfechtmeisterin/Bühnenfechtmeister 
Regina Faust/Prof. Claus Großer 

Seminare 
Erste Hilfe bei Unfällen im Fechttraining 
Dr Birger Neubauer, Arzt, Hamburg 

Fechtgeschichte - fencing history  
Mike Bunke, Fechtmeister ADFD, Dannewerk /  
Günter Schmid, Fechtlehrer ADFD, Waiblingen /  
Dr. Maurice Donners, Fechtmeister ADFD  
Eindhoven 

Ausstellungen 
Waffen - Literatur -Poster -
Filme  

 
Zeitplan 
 
Freitag, 25. Juli 
18.00 Abendessen 
19.30 Eröffnung 
21.00 Bistro Bar geöffnet 
Sonnabend, 26. Juli 
08.45-12.45 Kongress 
13.00 Mittagessen 
14.30-18.30 Kongress 
19.00 Abendessen 
20.00 Bistro Bar geöffnet 
Sonntag, 27. Juli  
08.45-12.45 Kongress 
13.00 Mittagessen,  Abreise 

2. Internationaler Fechtkongress 25.-27.7.03 
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Anmeldung zum Fechtkongress - congress entry form 
 

 

Name ........................................................................................................................................... 

 
Straße/street ............................................................................................................................... 
 

PLZ/area code ......................      Ort/..................................................................................... 

 

Tel ......................................... Fax ................................... eMail ....................................................................... 

 

Weitere Personen/additional persons  .......................................................................................................... 

Übernachtung im          
Einzelzimmer/single   ..............     Doppelzimmer/double  ............ 

Zahl der Teilnehmer am Kongress/no. of congress participants ............. 

zusätzliche Informationnen/additional Information  ................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

89,00 € für Vollpension vom 25.-27.7.03 pro Person und 

79,00 € pro Kongressteilnehmer habe ich auf das Konto der ADFD mit dem Stichwort „Kongress“ 
überwiesen: 
I transferred 89,00 € for full board  (July 25-27) per person and 79 ,00 € for congress participation per 
person to the following account: 

Berliner Volksbank   3576556011 BLZ 100 900 00  
 

Datum, Unterschrift/date, signature ................................................................................ 

 
Sie können Ihre Anmeldung auch per Fax an  04621-31584 oder per eMail an adfd@fechtkunst.org 
schicken. Ein Onlineformular finden Sie auf der Seite www.fechtkunst.org  
 
please send this form by mail or fax (+49-4621-31584) or by eMail to adfd@fechtkunst.org. There is 
an online form available at www.fechtkunst.org 

2. Internationaler Fechtkongress 25.-27.7.03 

  JUL I  2003 
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Name................................................................................................................................. 
 
Adresse............................................................................................................................. 
Ich bestelle: 
........ ADFD Aufkleber           0,75 € 
 

ADFD Kongress 2001 T-Shirt  weiß, Gr. M, L, XL, XXL    
........ 1 Stück            8,50 € 
........         2 Stück         15,00 € 
  

Buch „Zur Fechtgeschichte des 20. Jahrhunderts“ von Christian Treml                           
........ für Mitglieder          7,50 € 
........         für Nichtmitglieder          9,50 € 
  
 Buch „Die Klingen der Sportfechtwaffen“ von F. Dieter Bingener                
........  für Mitglieder                          12,50 € 
........ für Nichtmitglieder          14,50 € 
  
........ Auszug aus dem Reglement der FIE auf dem aktuellen Stand      1,50 € 
  
 Wort und Sinn, der französische Fachausdruck im Florettfechten  
........ von Günther Schmid, 36 S.         2,00 € 
  
 CD „Toucher sans l‘être“ von Wolfgang Sichert                
........ für Mitglieder      17,00 € 
........        für Nichtmitglieder      19,90 € 
  
........ ADFD Kaffeebecher                 2 Stück          7,50 € 
 
Alle Artikel zuzüglich Porto. Bitte bestellen Sie bei der Geschäftsstelle! 
Online Shop im Internet: www.fechtkunst.org 



et les tireurs prendront leur 
minute de repos 
réglementaire. En poules et 
lors de la troisième période, en 
cas de noncombativité des 

deux tireurs, l’arbitre donnera un avertissement 
(sans carton) aux deux tireurs. En cas de 
répétition manifeste, l’arbitre donnera le 
commandement de ‘Halte!’ et on procédera 
d’office à la dernière minute du combat. Cette 
minute sera décisive et sera précédée par un 
tirage au sort pour déterminer le vainqueur en cas 
d’égalité de score à la fin de la minute.  

Masque à visière transparente : Le Comité 
Exécutif a pris la décision de principe de 
favoriser l’utilisation du masque à visière 
transparente au sabre. A cet effet, des primes 
seront versées aux 8 meilleurs tireurs de sabre 
féminin et masculin portant le masque à visière 
transparente aux Championnats du Monde 2003 
(La Havane).  

 

 

Deutscher Fechterbund - DFB 
Vom 20.-28.9.2003 wird eine bundesweite 
Woche des Fechtsports stattfinden. Initiator ist 
der Ausschuss für Breitensport. Information 
finden Sie auf der Seite www.fbsh.de.vu. 
Demnächst werden weitergehende Daten auf der 
Seite des DFB erscheinen (www.fechten.org). 

Mike Bunke ist im Februar als Präsident des 
Fechterbundes Schleswig-Holstein wieder 
gewählt worden. Regina Faust bleibt 
Sportwartin und Landestrainerin.  

 

Nachrichten 
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Académie d'Armes Internationale - AAI 

Der Vizepräsident der AAI und Präsident der 
Österreichischen Akademie (ADFÖ), Dr. Albert 
Martincic hat in Vancouver/Kanada mit dem dort 
ansässigen Maître Bac Tau Anfang des Jahres einen 
Ausbildungslehrgang für indische Fechter 
durchgeführt. Dr. Martincic wurde bei dieser 
Gelegenheit auch zum Ehrenfechtmeister des 
Fechtverbandes von Vancouver ernannt.  

Das Präsidium der AAI wird vor dem internationalen 
Kongress in Bad Wildungen eine Sitzung durchführen. 

Die ungarische Akademie führt vom 8.-17. August 
2003 ein Trainingscamp für Fechterinnen und Fechter 
durch. Die Ausschreibung erhalten Sie bei der 
Geschäftsstelle der ADFD oder bei Fechtmeister 
Antal Solti - solti.team@uze.net. 

Die Weltmeisterschaften im szenischen Fechten 
(Championnats du Monde d'escrime artistique) finden 
vom 21.-23. Mai 2004 in Les Sables-d'Olonne in 
Frankreich statt. Dort soll auch der Kongress der 
AAI eingebunden werden.  

 

Fédération Internationale d'Escrime - FIE 
(Communiqué de presse 19.5.2003) 

Championnats du Monde 2003 (La Havane, Cuba) : 
ils se tiendront du 4 octobre au 11 octobre 2003 

Nouvelle fédération : La Fédération d’Escrime de 
Guinée a reçu l’affiliation provisoire du Comité 
Exécutif. La FIE compte 112 fédérations membres. 
Les fédération d’escrime du Cameroun et du Congo 
sont en cours d’affiliation.  

Règlement concernant la passivité : le texte ci-
dessous concernant la passivité, adopté pour les 
compétitions individuelles par le Congrès 
Extraordinaire d’Antalya (TUR) 2003, est adopté pour 
les compétition par équipes et devra être ratifié par le 
Congrès 2003) :  
« Lors des première et deuxième périodes d’un match 
en élimination directe, lorsque les deux tireurs 
manifestent clairement leur volonté de mettre fin au 
combat ou font preuve de passivité manifeste, l’arbitre 
donnera immédiatement le commandement de ‘Halte!’ 



Deutscher Sportlehrerverband - 
DSLV 
Mit diesem Heft erhalten Mitglieder der 
ADFD den "Ratgeber für 
Sportlehrerinnen und Sportlehrer Band 
2". Nichtmitglieder können ihn bei der 

Geschäftsstelle des DSLV (Adresse der ADFD) 
erwerben. 

Die Kommentare von Fachsportlehrern dazu gehen 
von "nutzlos" bis "hervorragend". Ihre Meinung dazu 
würde uns interessieren.  

Die 2. Hauptvorstandssitzung des DSLV wird am 
14./15.11.2003 im Deutschen Olympischen Institut 
(DOI) in Berlin stattfinden.  

Die Arbeiten am 'Gütesiegel' des DSB für Fach-
sportlehrerinnen laufen auf Hochtouren. Der eigens 
für diese Arbeit eingestellte Sportlehrer Thomas 
Niewöhner hat bereits die meisten der 
Ausbildungsgänge der Fachsportlehrerverbände des 

DSLV in ein einheitliches 
Schema eingepasst. Diese wird 
vom DSB geprüft und soll dann 
in ein Qualitätszertifikat für 
Fachsportlehrerverbände des 
DSLV umgemünzt werden 

 

 

 

 

Illustration zu dem gleichnamigen Stück von 
Molière (1670 uraufgeführt).  
Kupferstich von Francois Boucher, 1703-1770, 
Paris 

Antiquariat Rainer Köbelin 

Nachrichten 
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Wir werden in den kommenden 
Ausgaben Beiträge des 1. Internationalen 
Fechtkongresses veröffentlichen.  

Den folgenden Vortrag hielt unser 
Dozent für szenisches Fechten Prof. Claus Großer 
am 18.8.2001 in Bad Wildungen gehalten. 

___________________________________ 

Meine sehr geehrten Damen und Herrn, 

bevor ich mit meinen Ausführungen über das 
szenische Fechten beginne, möchte ich mich Ihnen 
kurz vorstellen. 

Ich komme aus Leipzig und arbeite an der 
Hochschule für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn Bartholdy" als Dozent für Akrobatik, 
Bewegung und Bühnenfechten in der 
Schauspielabteilung seit genau 29 Jahren. Nach 
Abschluss meines Studiums als 
Sportwissenschaftler an der DHfK in Leipzig 
begann ich als Assistent für Akrobatik und 
Bewegung an der damaligen Theaterhochschule 
„Hans Otto" (die 1991 mit der Musikhochschule 
zusammengelegt wurde). Über das ehemalige 
Ministerium für Kultur erhielt   ich 2 Jahre später   
die Möglichkeit, ein Fernstudium für 
Bühnenfechten aufzunehmen. Dies lief über den 
Zeitraum von 31/2 Jahren und wurde geleitet von 
Herrn Hans Eberhard Gäbel, der seit 1992 auch 
Mitglied der Akademie ist. 

1979 begann meine Unterrichtstätigkeit auch im 
Bühnenfechten an unserer Hochschule. Außerdem 
unterrichte ich seit 18 Jahren an der HFF in 
Potsdam-Babelsberg, seit 2 Jahren an der 
Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar und leite 
Lehrgänge in den unterschiedlichsten Bereichen 
(wie beispielsweise an der Akademie). 

Eine nicht mehr wegzudenkende Ergänzung für 
meine Tätigkeit an der Schule ist die ständige 
Mitarbeit in der künstlerischen Praxis, d.h. am 
Theater und ab und zu beim Film. Auch hier 
konnte ich in den unterschiedlichsten Bereichen 
meine Erfahrungen sammeln und somit auch 
immer meine Lehrtätigkeit auf Wirksamkeit in der 
Praxis   überprüfen, verändern bzw. ergänzen. So 

choreografierte ich 
Fechtszenen im Ballett, in 
der Oper, in Musicals, 
aber vorwiegend im 

Schauspiel. Insgesamt arbeitete ich an ca. 75 
Inszenierungen an unterschiedlichen Theatern des 
In- und Auslandes mit. 

Seit 11 Jahren - d.h. nach der Wende - ist es mir 
auch möglich, in den alten Bundesländern zu 
arbeiten, bzw. mit Schauspielern zu arbeiten, die ihr 
Ausbildung in den alten Bundesländern, der 
Schweiz und Österreich erhalten haben. Dieser 
Tatbestand ist auf der einen Seite sehr interessant 
und herausfordernd, andererseits aber auch mit 
Schwierigkeiten verbunden. Leider bestehen in den 
verschiedenen Ausbildungseinrichtungen sehr 
unterschiedliche Auffassungen über die 
Notwendigkeit des szenischen Fechtens. In den 
Schulen der neuen Bundesländern - sprich in Berlin, 
Babelsberg, Rostock und in Leipzig müssen die 
Studenten die ersten vier Semester szenisches 
Fechten absolvieren. Den Abschluss bildet eine mit 
einem hohen Maß an Selbständigkeit erarbeitete 
Fechtszene aus der Literatur oder eine Fechtetüde. 
Dabei müssen die Studenten den Nachweis 
erbringen, dass sie in der Lage sind, ihre 
fechterischen Fertigkeiten spielerisch anzuwenden. 
Ich halte dies für eine sinnvolle Ergänzung für die 
Ausbildung von Schauspielern. Weshalb, darauf 
komme ich später noch zu sprechen. Andere 
Schulen hingegen führen nur Kurse durch bis hin 
zu solchen Einrichtungen, an denen das szenische 
Fechten ganz aus dem Lehrplan gestrichen wurde. 

Bei meiner Arbeit in der Praxis habe ich daher die 
Erfahrung machen müssen, dass junge 
Schauspieler, die mit der Rolle eines Hamlets bzw. 
Laertes besetzt waren, noch nie einen Degen in der 
Hand hatten. Sie können sicherlich einschätzen, wie 
schwierig ein solches Unternehmen ist, wenn man 
dann zur Erarbeitung einer Fechtszene 
herangezogen wird,  zumal der Darsteller des 
Hamlet im Stück sehr viel an schauspielerischen 
Aufgaben zu erfüllen hat (er ist zu fast 80 % des 
Stückes auf der Bühne). 

Hier möchte ich nun überleiten zu meinem 

Bühnenfechten 
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eigentlichen Anliegen, Ihnen meine 
methodischen Ansätze und Erfahrungen 
über das szenische Fechten, 
Bühnenfechten oder auch den szenischen 
Kampf zu erläutern. 

Bei der Vorbereitung auf dieses Referat habe ich mir 
noch einmal alle Artikel über das Bühnenfechten 
angeschaut und musste dabei feststellen, dass schon 
viele Dinge aufgezeichnet sind, nach denen ich schon 
seit Jahren meinen Unterricht gestalte. Das kann 
eigentlich auch nicht verwunderlich sein, denn mein 
Fechtmeister war Herr Hans Eberhard Gäbel, 
Verfasser zweier Artikel, - und wiederum sein 
Fechtmeister  - Wolfgang Kästner - der Verfasser der 
anderen Artikel und der Begründer des 
Bühnenfechtens - zumindest in der ehemaligen DDR 
in den 50er Jahren. Nicht vergessen möchte ich den 
dritten Verfasser, Herrn Michael Hewer, den ich leider 
noch nicht kennen gelernt habe. 
 
Bei der Fragestellung, warum ein Schauspieler das 
Fechten erlernen sollte, möchte ich ganz kurz noch 
auf einige grundsätzliche   Dinge in der 
Schauspielerausbildung hinweisen. Neben seinem 
schauspielerischen Talent, welches  in einem 
umfangreichen Prüfungsverfahren nachgewiesen 
werden muss, sollte ein Schauspielstudent auch gute 
körperliche Voraussetzungen mit bringen. 
(Ausnahmen bestätigen die Regel). Was für einen 
guten Geiger seine Stradivari ist, bedeutet dem 
Schauspieler sein gut funktionierender Körper. Je 
bewusster und je flexibler er seinen Körper auf der 
Bühne im Spiel einsetzen kann, um so größer und 
differenzierter werden seine Ausdrucksmittel sein und 
um so glaubhafter wird ihm die Gestaltung einer Figur 
gelingen. Daraus ergibt sich zwangsläufig   die 
Notwendigkeit für eine umfassende   körperliche 
Ausbildung der angehenden Schauspieler. Bei uns an 
der Schule erhalten die Studenten in den ersten 4 
Semestern jeweils 8 Stunden körperlichen Unterricht. 
Im 3. Und 4. Studienjahr bieten wir ihnen 4 Stunden 
an, in denen sie ihre erworbenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten erhalten und festigen sollen. Hinzu 
kommen noch Kurse im Fach Pantomime und ein 
Reifkurs. 

Aus den oben genannten Forderungen für einen 

angehenden Schauspieler 
wird ersichtlich, dass 
auch das Bühnenfechten 
eine gute Möglichkeit ist, 

seine körperlichen Mittel zu erweitern und zu 
vervollkommnen. Die Verbesserung seiner 
psychomotorischen Eigenschaften, wie Kraft, 
Schnelligkeit, Impulsivität, Sprintvermögen und 
Kondition bilden   einige Faktoren, die das 
Fechten positiv fördern. Weitere Gesichtspunkte 
in diesem Zusammenhang sind die Schulung des 
Gedächtnisses für einmal gefundene 
Bewegungsabläufe, das Gefühl für Raum und 
Rhythmus, das Körperbewusstsein und ein 
bestimmtes Formgefühl. Um dem Zuschauer einen 
ernsthaften Kampf zeigen zu können, ist es auch 
notwendig, dass die Aktionen zielstrebig und genau 
ausgeführt werden, d.h. man muss die konkrete 
Absicht einer Aktion erkennen können. 

Der wesentlichste Punkt, den das Bühnenfechten 
für den angehenden Schauspieler so nützlich 
macht, ist für mich die Frage der Partnerbeziehung 
und der Verantwortung für den Partner. Eine 
Szene auf der Bühne -egal ob mit oder ohne 
Waffen gespielt, erfordert ein stetes gutes Beob-
achten, Wahrnehmen, Reagieren und Agieren für 
beide oder mehrere Partner. Genauso verhält es 
sich bei einem Kampf. Reagiert in einer Fechtszene 
ein Partner zum falschen Zeitpunkt, so erscheint 
die Aktion nicht glaubhaft und der Zuschauer 
kritisiert mit Recht ein solches Gefecht. Bei guter 
und sensibler Beobachtung allerdings -und darin 
drückt sich auch das „Miteinander“ aus - kann ein 
Partner solch ein Missgeschick für den anderen 
ausbügeln. Merkt der eine Partner, dass der andere 
seine Aktion verzögert, aus welchen Gründen auch 
immer,   dann muss der Partner durch großen 
körperlichen Einsatz   auch seine Reaktion 
verzögern. Dazu gehört aber schon ein gewisses 
Maß an Erfahrung und technischem Können. 

Die positiven Eigenschaften, die durch das 
Bühnenfechten vermittelt werden, machen 
deutlich, warum auch Studentinnen gleichermaßen 
das Bühnenfechten erlernen sollen. Zum anderen 
müssen gerade junge Schauspieler in der Praxis 
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auch heute noch fechterische Aufgaben 
erfüllen. Am Rande sei noch erwähnt, 
dass aus Mangel an männlichen 
Schauspielern auch schon mal 
Schauspielerinnen in die Garde von Richelieu 
berufen wurden und fechten mussten. 
 
Unterschiede zwischen   
Bühnen- und Sportfechten 
 
Im weiteren Verlauf möchte ich auf die 
Unterschiede zwischen dem Sportfechten und dem 
Bühnenfechten oder szenischen Fechten eingehen. 
Einige Merkmale habe ich schon angesprochen. Den 
wichtigsten Unterschied sehe ich darin, dass man 
nicht gegen einen Gegner kämpft, sondern mit 
einem Partner, auch wenn er in der spielerischen 
Situation ein Gegner ist. Daraus wiederum resultiert, 
dass man nicht gegeneinander, sondern miteinander 
ficht. Einen Beweis für das Miteinander sehe ich 
auch in der Einschätzung eines Bühnenkampfes. 
Der Zuschauer beurteilt niemals nur einen Fechter; 
er kommt zu dem Resultat: das Gefecht war gut 
oder schlecht. Ich habe selten gehört, dass ein 
Zuschauer sagt, der Hamlet hat aber gut gefochten 
und der Laertes schlecht. Sie beide sind für ein gutes 
Gelingen und für die glaubhafte Darstellung eines 
Kampfes verantwortlich, auch wenn am Ende einer 
den Kürzeren zieht. 

Die genaueren Erläuterungen, wie dies beim 
Sportfechten funktioniert, kann ich mir wohl in 
diesem Kreis sparen. 
 
Absprache:      
Alle Aktionen sind mit dem Partner abgesprochen 
und müssen unbedingt bei jeder Vorstellung 
eingehalten werden. Die Absprache beinhaltet auch 
die rhythmische Gestaltung und das Einhalten von 
Pausen und Spannungsmomenten. Dabei ist eine 
Pause als ein aktives Belauern zu betrachten und 
nicht als ein Ausruhen (beim Schauspiel würde man 
dies als „Aussteigen" bezeichnen). Ein Kampf muss 
so dargestellt werden, als wenn er spontan aus der 
Situation heraus entsteht und zum ersten Mal 
gefochten wird, auch wenn es die 20. Vorstellung ist. 

Dramaturgie:    

Das Gefecht auf der 
Bühne muss der 
Dramaturgie des Stückes 
entsprechen bzw. so 

erstellt werden, wie es der Autor notiert hat. 
Manchmal kann man als Regieanweisung lesen „sie 
fechten“ und als Fechtlehrer kann man dann recht 
flexibel damit umgehen. Bei Shakespeare stehen 
mitunter schon detaillierte Anweisungen (Hamlet). 
Ich will damit sagen, dass der Ausgang eines 
Bühnenkampfes vom Autor bereits vorgegeben ist - 
ganz anders als im sportlichen Wettstreit. 
 
Kleidung:       
Sie alle wissen, dass auf der Bühne im Kostüm agiert 
und ohne Schutzbekleidung gefochten wird. 
Dennoch sollte jeder Schauspieler darauf achten, 
dass das Kostüm ihm in keiner Weise beim Fechten 
hinderlich ist und er sich wirklich auf den Umgang 
mit der Waffe und das Spiel mit dem Partner 
konzentrieren kann (schlechtes Schuhwerk oder zu 
weite Ärmel am Hemd). 

Raum:    
Die Bühnenfechter sind den Sportfechtern schon 
ein wenig voraus.: Viereck als Kampfarena - das 
machen die Schauspieler schon immer. Ihr Raum ist 
die gesamte Bühne und wenn ich an Freilichtbühnen 
denke, so beziehen sie die ganze Natur mit ein, wie 
beispielsweise Felsen. Nicht selten kommt es auch 
vor, dass auf unterschiedlichen Ebenen gefochten 
wird oder sich der Kampf treppauf und treppab 
gestaltet. 

Zeit:      
Bekannt ist auch, dass es keine Zeitbegrenzung gibt. 
Ein Gefecht  ist so lang oder so kurz, wie es im 
Stück funktioniert,   denn es muss als Fortsetzung 
der  dramaturgischen Handlung gesehen werden und 
darf sich nicht als „Show“ verselbständigen. 

Ziel:      
Auf der Bühne resultiert das Ziel aus der Vorlage, 
die uns der Autor vorgibt. Dies kann ein Treffer im 
klassischen Sinn sein. Aber meistens besteht das Ziel 
darin, meinen Partner - Gegner - zu entwaffnen, ihn 
zu töten, in die Flucht zu schlagen oder wenigstens 
kampfunfähig auf dem Feld zurückzulassen. 
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- Wer kämpft ?    
Verschiedene Konstellationen sind 
möglich: l – l;  l - 2 oder mehrere; Frau 
gegen Mann („Der arme Konrad“ von 
Friedrich Wolf). 

- Womit ?        
Je nach Zeit und Stück sind die Waffen ganz 
unterschiedlich. Es kann sein, dass beide Partner die 
gleichen Waffen führen, was sicherlich die 
gebräuchlichste Variante ist. Aber es kommt auch 
vor, dass beide Partner unterschiedliche Warfen zu 
verschiedenen Zeitpunkten zum Einsatz bringen. Bei 
Robin Hood   wird sicherlich auch mit Stöcken gegen 
andere Waffen gekämpft werden müssen. Im 
Extremfall stehen sich ein Bewaffneter und ein 
Unbewaffneter gegenüber. 

- Bewegungen.    
Alle Bewegungsabläufe  auf der Bühne sind 
wesentlich größer und die fechterischen Aktionen 
werden mit Auftaktbewegungen ausgeführt, damit der 
Partner trotz Absprache erkennt, wohin der Stoß 
oder Hieb gerichtet ist .Zum anderen ermöglicht eine 
solche Kampfesweise auch den Mitvollzug für den 
Zuschauer. Wären die Aktionen für den Zuschauer 
nicht einsehbar, ließe sein Interesse am 
Kampfgeschehen bald nach. 

Rollbewegungen und Stürze können gleichermaßen 
eingebaut werden wie Sprünge und artistische 
Einlagen (Salto). 

Sprache:         
Um beim Beispiel des Cyrano zu bleiben: Er dichtet 
während des Gefechts eine ganze Ballade. Das wird 
nicht immer der Fall sein, aber dass gesprochen wird, 
Schreie von sich gegeben werden oder bewusst 
andere akustische Mittel ein gesetzt werden, ist 
legitim und bereichert das Kampfgeschehen. 

Hieb und Stoß:  
Auch wenn heute beim Säbelfechten Stöße erlaubt 
sind, so kommen diese doch sehr selten zur 
Anwendung. Beim szenischen  Fechten hingegen ist  
es aus Gründen der historischen Wahrheit 
unumgänglich, Hiebe und Stöße zu kombinieren. 

Trefferanzeige:  
Da das Bühnenfechten 
einen Ausschnitt aus der 
Geschichte den Menschen 
näher bringen möchte ist es 

ganz logisch, dass die Akteure auf der Bühne nicht 
nur zeitgemäße Kostüme tragen, sondern sich 
auch sonst zeitgemäß verhalten müssen. Eine 
Trefferanzeige wie z.B. in „Hamlet“ kann dann 
auch nur über einen Kampfrichter erfolgen. 

Inhalt des Lehrplanes 
 
Im nächsten Abschnitt möchte ich Ihnen die 
Inhalte unseres Lehrplanes für die ersten beiden 
Studienjahre aufzeigen und gleichzeitig meine 
Erfahrungen mitteilen. 

In einer Einführungsvorlesung erläutere ich den 
Studenten die Besonderheiten des Bühnen- und 
des Sportfechtens und die daraus resultierenden 
Unterschiede. Da die meisten Studenten kaum 
eine Waffe aus nächster Nähe gesehen haben, lege 
ich immer ein ganzes Arsenal von Waffen aus und 
mit großem Interesse begutachten sie die Eisen, 
mit denen sie in den nächsten Jahren umgehen 
müssen. In einer lockeren Diskussion erörtern wir 
gemeinsam die Notwendigkeit des 
Bühnenkampfes und weshalb auch die 
Studentinnen sich mit diesem Gegenstand 
„herumschlagen“ müssen. Dabei weise ich immer 
wieder auf die enge Verbindung zum Hauptfach 
„Schauspiel“ hin und welche Vorteile das 
Bühnenfechten für die umfassende körperliche 
Ausbildung mit sich bringt. Gleichzeitig erkläre 
ich ihnen die unterschiedlichen Fechtweisen, die 
in den verschiedenen Zeitepochen notwenig sind, 
um geschichtsgetreu einen Fechtkampf zu 
demonstrieren. In diesem Zusammenhang 
erhalten sie gleichzeitig von mir einen Überblick 
über das, was sie in den nächsten beiden Jahren zu 
absolvieren haben, d.h. ich erkläre kurz den Inhalt 
des Lehrplanes. 

In den letzten Jahren hatte ich zum Vergnügen 
der Studenten noch den Vorteil, dass ich zum 
Abschluss der „Vorlesung“ die Szene aus „Cyrano 

Bühnenfechten 

Seite 18   JUL I 2003 



Seite 19 

de Bergerac“ mit meiner Tochter demonstrieren 
konnte. 
 
Das erste Semester beginnt mit der Aneignung der 
Beinarbeit, wobei von Anfang an beide Seiten 
probiert werden. Dann beginne ich mit der 
Grundtechnik des Stoßfechtens in Theorie und 
Praxis. Ich lege auch von vornherein Wert darauf, 
dass die Studenten sich ein gewisses Maß an 
theoretischen Kenntnissen aneignen. Das hat zwei 
Gründe:  
Kann ein Student die fechterischen 
Zusammenhänge herstellen, fällt es ihm 1. später 
auch viel leichter, sich die Aktionen eines 
festgelegten Gefechts zu merken und 2. ist er später 
am Theater in der Lage, kleine Gefechte eventuell 
selbst zu erstellen. 

Wenn ich oben von der Grundtechnik des 
Stoßfechtens gesprochen habe, so beinhaltet dies alle  
freien Angriffe, alle Klingenangriffe, alle Paraden 
und Riposten und - was den Studenten oft schwer 
fällt - die Parade-Ripost-Regel und deren Varianten.  

Die Stoßwechsel werden von mir vorgegeben und 
müssen immer in beide Richtungen gefochten 
werden. Anfangs sind es nur wenige Aktionen (3-5), 
aber am Ende des Semesters müssen die Studenten 
ein Gefecht von ca. 20 Aktionen demonstrieren 
können. Ein gutes Mittel, um Koordination und 
Genauigkeit zu überprüfen, ist das Fechten in 
Zeitlupe bzw. verzögerten Tempi. 

Im zweiten Semester werden die Studenten mit der 
Grundtechnik des Hiebfechtens vertraut gemacht. 
Da die Beinarbeit weitgehend beherrscht wird, kann 
ich hier etwas zügiger vorangehen, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil beim Hiebfechten die Theorie nicht 
ganz so schwierig ist. Anfangs üben die Studenten 
den einzelnen Hieb und die jeweilige Reaktion und 
danach baue ich langsam kleine Gefecht mit 
ungerader Aktionszahl zusammen (ungerade 
deshalb, weil sich dadurch eine fortlaufende 
Wiederholung in beide Richtungen möglich macht).  

Wir unterscheiden Hiebe folgendermaßen: 
   
l. Richtung- horizontal und vertikal 
2. Auftaktbewegung- direkt und geschwungen 

 

 

 

Die horizontalen Hiebe sind:  
Brusthieb  Quart- Parade  
Flankhieb    Sekond- Parade  
Bauchhieb        Prim- Parade  
Oberarmhieb    Terz- Parade 

Die vertikalen Hiebe sind:     
Kopfhieb über rechts   Quinta-Parade  
Kopfhieb über links      Sixt- Parade 

Eine dritte Art von Hieben, die eigentlich zum 
Körper des Partners gerichtet sind, aber durch eine 
Körperentziehung nicht zum Erfolg führen, 
bezeichnen wir als Passéhiebe. Auch diese werden in 
horizontaler und vertikaler Richtung bzw. direkt 
oder geschwungen ausgeführt. 

Horizontale Passéhiebe      
 Über den Kopf       ducken 
Unter die Beine      hochspringen  
Vor dem Bauch       aus der Mensur springen 

Vertikale Passéhiebe:         
Über die hohe Prim  mit Inquartata  
Über die Septim  mit Inquartata 

Zum Abschluss des ersten Studienjahres werden 
diese beiden Techniken in einem Gang kombiniert 
und die Studenten müssen drei Gänge in einer Art 
Leistungskontrolle demonstrieren: einen Stoßgang, 
einen Hiebgang und ein kombinierten Gang. 

Wenn ich von den Grundtechniken des Hieb- und 
Stoßfechtens spreche, so ist in erster Linie das 
Kennen lernen und die Aneignung charakteristischer 
Aktionen unter dem Aspekt der Sicherheit gemeint. 
Die Studenten sollen durch eine gute Technik im 
Umgang mit der Waffe vor allem die möglicherweise 
vorhandene Angst verlieren und Vertrauen in sich 
und in den Partner in einer kämpferischen 
Auseinandersetzung gewinnen. Natürlich weise ich 
auch in dieser Phase der Ausbildung immer wieder 
auf solche wichtigen Dinge wie Partnerbeziehung, 
Aktion und Reaktion, Koordination (erst Arm, dann 
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Beine), Impulsivität und Konkretheit 
der Aktionen hin. Gleichfalls halten wir 
uns ans das Ritual der Begrüßung und 
Verabschiedung. Eine jede Stunde 
beginnt und endet damit. 

Im 2. Studienjahr steht die Aneignung der 
historischen Elemente des Fechtens auf dem 
Programm. Am Anfang allerdings, nach der langen 
Semesterpause, kommt man nicht umhin, noch einmal 
die Grundtechniken des Hieb- und Stoßfechtens zu 
wiederholen. Schließlich baut des historische Fechten 
darauf auf, und da sollten die Studenten im 
Beherrschen der einfachen Elementen schon sicher 
sein. 

Als erstes beschäftigen wir uns mit dem Kampf 
zweier Partner gegen einen Partner. Dabei zeige ich 
ihnen die verschieden Möglichkeiten und weise sie auf 
die Gefahren hin, die durch diese Konstellation 
zusätzlich auftreten. Zum anderen ist es ganz wichtig, 
dass das schauspielerische Moment mehr als bisher in 
den Vordergrund rück, da zwangsläufig entstehende 
Pausen für den Zuschauer nicht als Pausen 
wahrgenommen werden dürfen. Wenn ich also den 
einzeln Kämpfenden nicht angreife oder gerade 
verteidige, so muss ich durch große körperliche 
Aktionen die Pausen schauspielerisch begründen. 
Dabei helfen größere Auftaktbewegungen,  oder ich 
springe mit einer Parade aus der Mensur, um den 
nachfolgenden Angriff mit großem Anlauf ausführen 
zu können. Was die Sicherheit angeht, so sind 
unbedingt die Auftaktbewegungen und die 
Kopfparaden zu beachten, damit ich nicht meinen 
Partner eher treffe als meinen „gespielten Gegner“. 
Im übrigen macht diese Art zu fechten den Studenten 
sehr viel Spaß und sie schießen dabei auch mal über 
das Ziel hinaus. Beim Üben mit mehreren Gruppen 
besteht allerdings oftmals das Problem mit dem 
Raum. 

Im nächsten Teilabschnitt behandele ich das 
Verwunden, Entwaffnen und Töten. Damit 
verbunden werden auch Rollbewegungen und Stürze, 
die nach solchen Aktionen unumgänglich sind, 
gleichermaßen wie beim nachfolgendem Abschnitt 
der Ausbildung - dem Dolchkampf. Der Kampf mit 
dem Dolch ist eine ganzkörperliche, mit viel 

Spannung im Körper 
benötigte Kampfweise. 
Auch Elemente des 
„schauspielerischen 
Judokampfes“ kommen hier 

zum Einsatz (schauspielerischer Judokampf 
bedeutet, den Partner so zu werfen, dass er sicher 
und kontrolliert auf den Boden fällt). 

Manche Bühnenfechtlehrer  sind der Meinung, 
dass Finten für die Bühne ungeeignet sind. Meine 
Erfahrungen sind anders, und deshalb sind Finten 
in meiner Ausbildung der nächste Gegenstand. 
Man kann sie auch sehr gut im Zusammenhang 
mit dem Verwunden oder Töten kombinieren. 
Natürlich müssen sie sehr gut rhythmisiert und für 
die Zuschauer nachvollziehbar ausgeführt werden. 
Ich verwende im Grunde genommen alle 
bekannten Finten aus dem Hieb-und Stoßfechten 
und erweitere sie durch die Zeit oder 
Rhythmusfinte, die nur auf der Bühne angewendet 
wird. Dabei verführt der eine Partner den anderen 
zu einem ganz bestimmten Tempo, welches er 
dann „überraschend" verdoppelt, so dass der 
andere darauf hereinfällt. (Cyrano - 
Zirkulationsfinte, Rhythmusfinte und Fintripost 
mit Tod).  

In den letzten Jahren musste ich aus Zeitgründen 
das Fechten mit Degen und Dolch aus dem 
Programm nehmen, was ich aber nicht für so 
schwerwiegend ansehe. Da sich die Aktionen mit 
Degen und Dolch von der Kampfweise mit Degen 
und Kurzdegen nicht wesentlich unterscheiden, 
verwende ich lieber mehr Zeit für diese Technik. 
Sie ist sehr umfassend, erfördert ein hohes Maß an 
Partnerbeziehung und Koordination und vor allem 
auch ein gutes Mensurgefühl, da ständig die 
Beinstellung verändert werden muss. Sind die 
Studenten im Umgang mit diesen Waffen 
einigermaßen sicher, dürfte ein Umschalten auf 
Degen und Dolch kein Problem sein, zumal sie 
mit dem Dolch als Einzelwaffe schon Erfahrung 
gemacht haben. Die letzten sechs Wochen haben 
die Studenten dann Gelegenheit, eine Fechtszene 
oder -etüde unter meiner Anleitung zu erarbeiten. 
Dabei lege ich Wert darauf, dass sie möglichst 
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viele eigene Ideen einbringen. Zum 
anderen ist dies für mich eine gute 
Möglichkeit, zu überprüfen, wie sie den 
Stoff verarbeitet haben. Den Gegenstand 
und auch die Partner können sie sich selbst wählen. 
Vor einem internen Publikumskreis, meist ein paar 
Kollegen und die Kommilitonen des anderen 
Jahrgangs, stellen sie ihre Arbeitsergebnisse vor. 

Technik-Beschreibung  
Stoßfechten: 

Voran schicken möchte ich bei der Beschreibung 
unserer - meiner - Technik des Bühnenfechtens, 
dass ich vom ersten Tag an die Studenten ohne 
Schutzbekleidung und ohne Maske fechten lasse. Sie 
sollen von Beginn an so verantwortungsvoll mit der 
Waffe und ihrem Partner umgehen, dass dieser 
niemals getroffen wird. Ich persönlich halte nichts 
von der Variante, die erste Zeit mit Maske zu 
fechten und dann - nach einem Jahr vielleicht - die 
Maske abzusetzen. Ich möchte fast behaupten, dass 
dann die Gefahr, doch aus Versehen auf den 
Körper zu zielen und den Partner zu treffen, größer 
ist. Wenn die Studenten durch die Schutzbekleidung 
längere Zeit sich in Sicherheit gewogen haben und 
sicherlich auch ungestüm mit der Waffe 
umgegangen sind, fällt ihnen die Umstellung auf 
eine ganz disziplinierte Fechtweise bestimmt 
schwerer. Aus ähnlichen Gründen beginne ich auch 
deshalb mit dem Stoßfechten und schließe erst im 
zweiten Semester das Hiebfechten an. Dabei weiß 
ich genau, dass das Hiebfechten für die Bühne 
attraktivere und effektvollere Aktionen bereithält, 
doch die Studenten mehr zum wilden „Draufhauen“ 
animiert. Haben sie sich durch das Stoßfechten ein 
diszipliniertes Fechten angewöhnt, fällt ihnen der 
Umstieg zum Hiebfechten nicht schwer. Die 
umgekehrte Reihenfolge betrachte ich als nicht so 
günstig. 

Damit der Partner niemals getroffen wird, auch 
wenn die Parade einmal ausbleibt, wird bei uns 
grundsätzlich 10 cm am Körper vorbei gestoßen. 
Dabei verwende ich 4 Stöße in verschiedenen 
Ausführungen und die dazugehörigen 4 Paraden 
[1,2,3 (6) 4 Parade]. Die hohen Stöße werden rechts 
und links in Oberarmhöhe bzw. Brusthöhe und die 

tiefen Stöße rechts und 
links in Hüfthöhe vorbei 
geführt. Hier ist nun ganz 
besonders darauf zu 

achten, dass die Studenten erst zielen, d.h. erst Linie 
geben und dann die jeweilige Beinbewegung erfolgt. 
Das stellt für sie oft ein Problem dar, denn es ist viel 
einfacher, Körperbewegungen gleichzeitig  
auszuführen als nacheinander. Gleichfalls halte ich 
von Beginn an die Studenten zu battutaartigen 
Paraden an, damit auch wirklich vor der Ripost die 
Linie steht und dann erst der Ausfall erfolgt. Damit 
die Studenten immer wieder gut beobachten und im 
richtigen Moment parieren lernen, stelle ich 
mitunter die Aufgabe, bei der die Ripostierenden 
ganz bewusst das Tempo und den Rhythmus 
verändern sollen. So erreiche ich, dass Aktion und 
Reaktion im rechten Verhältnis stehen und für den 
Betrachter nicht erkennbar wird, dass der Stoß 
eigentlich nicht getroffen hätte. 

Einige Bühnenfechtlehrer regeln diese Sicherheit 
anders. Sie richten den Stoß aus einer etwas 
weiteren Mensur direkt zum Körper, so dass die 
Spitze ca. 20 cm vor dem Körper stehen bleibt. Ich 
sehe darin jedoch eine Gefahr. Auf der einen Seite 
kann der Boden (Bodentuch) einmal nachgeben und 
man rutscht weiter in die Mensur. Auf der anderen 
Seite kann ich mir schwer vorstellen, dass die 
Schauspieler ein solch gutes Mensurgefühl besitzen, 
dass die Spitze wirklich 20 cm vor dem Partner zum 
Stehen kommt. Die Bedenken liegen darin, dass aus 
Angst, den Partner zu treffen, der Abstand so groß 
wird, dass die Glaubwürdigkeit verloren geht. Das 
ist aber meine ganz persönliche Meinung und ich 
bin auch im klaren darüber, dass mit dem 
„Vorbeistoßen“ bei schlechter Technik auch Mängel 
auftreten können. 

Hiebfechten: 

Auch beim Hiebfechten muss es natürlich eine 
Technik geben, bei der im vollen Umfang die 
Sicherheit für den Partner gewährleistet ist. Welche 
Hiebe bei uns zur Anwendung kommen, habe ich 
bereits erwähnt. Die Ausführung ist eigentlich ganz 
einfach zu beschreiben, doch die Aneignung bedarf 
schon einiger Übungszeit. Eine richtige Halteweise 
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der Waffe ist erst einmal die 
Voraussetzung. Der Degen oder das 
Florett muss so angefasst werden, dass 
der Daumen sich auf einer der 
schmalen Seiten (Franz. Griff) befindet. 
Damit legt man sich die Rückschneide fest. Mit der 
gegenüberliegenden Seite - der Vorschneide - werden 
die Hiebe ausgerührt und pariert. Zum anderen sollte 
man die Hiebe mit dem oberen Teil (Mitte bis Spitze) 
der Klinge ausrühren und mit dem unteren Teil (Mitte 
bis Glocke) parieren, damit dem Hieb die Härte 
genommen wird. 

Jeder Hieb beginnt mit einer Auftaktbewegung, die in 
Richtung und Höhe dem nachfolgenden Hieb 
entspricht. Daran kann der Partner schon erkennen, 
wohin der Hieb gerichtet ist. Bei der Ausführung des 
Hiebes wird der Arm gesteckt und die Faust führt eine 
Art „Boxbewegung“ aus. Das Handgelenk muss dabei 
sehr stabil gehalten werden und bei richtiger 
Ausführung bilden nach Beendigung des Hiebes Arm 
und Waffe annähernd einen rechten Winkel. 
Vorausgesetzt die Kämpfer stehen in richtiger Mensur, 
die beim Hiebfechten etwas enger ist als beim 
Stoßfechten, dann wird im Falle des Ausbleibens der 
Parade die Waffe vor dem Körper des Partners ohne 
Berührung stehen bleiben. Die gleiche Technik kommt 
auch bei den geschwungenen Hieben zur Anwendung. 
Der Waffenarm führt eine kreisende Auftaktbewegung 
aus (horizontal und vertikal) und nach den letzten 2/3 
bis 3/4 des Kreises setzt dann wieder die 
Boxbewegung ein. Auch hier bedarf es wieder einer 
sehr guten Abstimmung mit dem Partner. Der 
Angreifer beginnt mit der Auftaktbewegung, danach 
erfolgt der Hieb und gleichzeitig muss der Verteidiger 
die Parade so stellen, so dass der Angreifer den Hieb 
auf die bereits stehende Parade schlägt. Und hier liegt 
nun die Schwierigkeit, nicht zu zeitig zu parieren und 
auch das Vertrauen zu haben, nicht getroffen zu 
werden, falls zu spät pariert wird. Eine gute zeitliche 
Abstimmung ist also auch hier von großer Bedeutung, 
um das Gefecht für den Zuschauer interessant und 
glaubhaft zu gestalten. 

Kombiniert man nun beide Grundtechniken, was für 
eine historische Wiedergabe eines szenischen Kampfes 
notwendig ist, dann muss man beachten, dass 

1. die Mensur ständig 
verändert werden muss 

2. die Halteweise der Waffe 
wechseln muss 

3. im Grunde genommen auch die Haltung des 
waffenfreien Armes verändert werden muss. 

Aus meinen dargestellten Ausführungen ist 
unschwer zu erkennen, dass das Bühnenfechten, 
das szenische Fechten oder der szenische Kampf 
eine ideale Ergänzung zur Ausbildung von 
Schauspielern und anderen darstellenden 
Künstlern ist. Auf der eine Seite fördert es die 
schauspielerischen Grundlagen und zum anderen 
bildet es eine gute Ergänzung zur physischen und 
psychischen Ausbildung. Die Studenten erleben 
Theaterspielen mit anderen Mitteln, nämlich einen 
Dialog  mit Waffen zu führen. Wie sagt Herr 
Kästner? Wer im Theater fechten will, sollte damit 
anfangen, im Fechtsaal der Schule zu spielen. Dem 
kann ich mich nur anschließen. 

Nachwuchs: 
In den Beiträgen von Herrn Gäbel und Herrn 
Hewer ist die Frage der gezielten Ausbildung von 
Bühnenfechtlehrern schon 1994 angesprochen 
worden. Der Bedarf ist groß, denn nicht nur die 
Schauspieler sollen sich mit dieser Materie 
befassen, sondern auch für Gesangsstudenten und 
Tänzer bildet dieses Fach eine wichtige Ergänzung 
für ihren späteren Einsatz in der Praxis. Doch die 
Anzahl von qualifizierten Lehrern ist gering, so 
dass die Schulen oft auf Fechttrainer 
zurückgreifen, die mit dieser Aufgabe überfordert 
sind. Häufig bin ich schon daraufhin angesprochen 
worden und grundsätzlich bin ich auch bereit, 
Nachwuchs auszubilden. Drei Probleme sehe ich 
allerdings: 

1. welche Institution erklärt sich bereit, die 
Organisation und Durchführung zu 
übernehmen und eventuell auch Gelder dafür 
zur Verfügung zu stellen? 

2. welchen Status erhalten die Auszubildenden 
und wie finanzieren sie ihren Lebensunterhalt? 
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3. welche Perspektive steht für sie nach Beendigung 
der Ausbildung? 

Das Studium müsste auf jeden Fall an der 
Hochschule in Leipzig erfolgen, da ich dort meine 
feste Anstellung habe. Der Vorteil liegt darin, dass 
die Auszubildenden bei mir im Unterricht 
hospitieren und im weiteren Verlauf unter meiner 
Aufsicht eigenständig unterrichten können. Dabei 
sehe ich einen Mindestzeitraum von 21/2-3 Jahren 
für notwendig. Je nach Vorkenntnissen erfordert   
eine   solche   Ausbildung  auch die Teilnahme am 
Schauspielgrundlagenunterricht und an 
theatergeschichtlichen Veranstaltungen. Die Praxis 
zeigt leider, dass sich kaum eine Schule einen 
Fechtlehrer leisten kann. Damit muss den 
zukünftigen Bühnenfechtlehrern klar, dass sie an 
unterschiedlichen Schulen und Einrichtungen  ihr 
späteres Betätigungsfeld suchen müssen. 

© Claus Großer 2001 

Inzwischen hat die ADFD einen Ausbildungsgang 
„Bühnenfechtmeister“ konzipiert. Diesen stellen 
die Leiterin der Ausbildung Regina Faust und Prof. 
Claus Großer beim 2. Internationalen 
Fechtkongress vom 25.-27. Juli 2003 in Bad 
Wildungen vor (s. 8). 
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Prof. Claus Großer im Unterricht der ADFD 

Skadi  und Prof. Claus Großer beim Kongress 2001 Eberhard Gäbel und Claus Großer 



Meine Meinung über  Buch „ Fechten“ 
für Film und Fernsehen – Die Technik 
des Bühnenfechtens – von Volker 
Ullmann – erschienen: Herbst 2003 

Als ich in der März-Ausgabe der „ Fechtkunst“ der 
Broschüre der Akademie die Ankündigung des 
Buches über Bühnenfechten  zur Kenntnis nahm, war 
ich sehr erfreut, dass es jemanden gibt, der über diese 
Problematik ein Buch schreibt und war zugleich auch     
gespannt, was den Inhalt betrifft und was für 
praktische Anleitungen enthalten sein könnten. Von 
der ersten Ausgabe habe ich leider kein Exemplar 
erhalten, doch vor wenigen Tagen konnte es mir 
meine Buchhandlung doch zustellen. 

Über die Geschichte des Fechtens und über die 
Entwicklung der Fechtkunst bzw. über die 
Entwicklung der Kampfsportart Fechten der heutigen 
Zeit gibt es die unterschiedlichste Literatur und man 
könnte sicherlich umfangreicher darüber schreiben. 
Für das Anliegen dieses Buches halte ich den Umfang 
jedoch für ausreichend. Deshalb möchte ich mich 
auch nicht weiter dazu äußern. 

Vielmehr liegt mir daran, den praktischen Teil – die 
Technik, Notation und den historisch –praktischen 
Teil – zu beurteilen. Und hier setzen meine Fragen 
an. Ich erkenne leider wenig  Systematik in den 
aufgezeigten Elementen ( Beinarbeit, Paradearten, 
Angriffsarten – beim Stoßfechten zB, oder 
Bezeichnung von Hieben, Verbindung von Hieb- und 
Stoßfechten  und nicht zuletzt auch Möglichkeiten 
der Entwaffnung, des Tötens oder Verwundens ). 
Gleichfalls fehlen mir auch Beschreibungen „wie“ 
eigenlicht ein Stoß oder ein Hieb beim 
Bühnenfechten ausgeführt wird, damit er auf der 
einen Seite sicher ist und zum anderen auch optisch 
wirksam. Leider werden in diesem Buch auch kaum 
Fachausdrücke aus der Fechtkunst verwendet. So 
taucht in dem gesamten Buch nicht einmal der 
Begriff “Ripost“ auf. An dieser Stelle möchte ich 
darauf aufmerksam machen, dass auch das 
Bühnenfechten auf der Grundlage der alten 
italienischen Schule beruht und dort die 
Fachausdrücke und auch Regeln ( Parade-Ripost- 
Regeln) genau beschrieben sind. Und warum sollten 
sie nicht auch für Bühnenfechter bzw. für 
Schauspieler zur Anwendung kommen ? Für mich 
sind das Dinge, die auch ein Schauspieler wenigsten 

einmal gehört haben sollte. 

Der praktisch-historische 
Teil kommt mir auch ein 
wenig kurz weg. Gerade 
für die Shakespeare Zeit ist 

das Kämpfen mit zwei Waffen ganz wichtig und 
davon habe ich nicht viel entnehmen können. 
Gleichfalls wäre für mich interessant, wie gegen 
zwei oder gar drei Partner gefochten wird.  

Als Bühnenfechtlehrer möchte ich noch auf einen 
ganz wesentlichen Aspekt hinweisen, auf den ich  
in der Ausbildung von Schauspielstudenten 
großen Wert lege. Auch beim Bühnenfechten sind 
die Hiebe und Stöße „eigentlich“ auf ein 
bestimmtes Körperteil gerichtet und der Partner 
reagiert mit der entsprechenden Parade. Für mich 
gibt es zB. keinen Hieb auf die Second sondern 
die Second ist die Reaktion auf einen Flankhieb 
usw.    

Was die Notation der Gefechte betrifft, hat wohl 
jeder Lehrer seine eigene Methode entwickelt. 
Beim Aufzeichnen eines Gefechts sollte man 
unbedingt berücksichtigen, für wen man es 
notiert. Natürlich je weniger dasteht, um so 
übersichtlicher ist es. Andererseits benötigen oft 
Schauspieler auch Hinweise auf die Beinarbeit 
oder andere für sie wichtige Aktionen oder 
Elemente. Das würde ich von Fall zu Fall 
entscheiden. 

Abschließend möchte  ich noch sagen, dass ich 
auf Grund der für mich ungenügenden und zum 
Teil falschen Beschreibungen ich es für 
ausgeschlossen halte, dass man sich 
autodidaktisch mit Hilfe dieses Buches das 
Bühnenfechten aneignen kann.  

Den Bildteil möchte ich lobend erwähnen. Er 
stellt für mich eine sehr anschauliche Ergänzung 
für den historischen Überblick dar.                    

 

Prof. Claus Großer / Leipzig 
Dozent für Bühnenfechten / Akrobatik 
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