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 Vorwort 

 Dieses  Skript  soll  als  Grundlage  zum  Einstieg,  zur  weiteren 
 Vertiefung  bzw.  Begleitung  des  Trainings  oder  eines 
 Seminars  dienen  und  einen  kurzen  theoretischen  Einblick  in 
 das  spanische  Fechtsystem  “  La  Verdadera  Destreza  ”  geben. 
 Das  System  ist  viel  zu  komplex,  um  es  vollständig 
 darzustellen  und  es  benötigt  sehr  viel  Zeit,  um  es  zu 
 meistern.  Im  Rahmen  der  historischen  Kampfkünste 
 interpretieren  wir  die  uns  vorliegenden  Quellen  und  münzen 
 diese  in  verschiedene  Kontexte,  wie  Kunst  als  auch  Sport. 
 Der  Inhalt  dieses  Heftes  beschränkt  sich  daher  auf 
 wesentliche  bzw.  beispielhafte  Grundlagen  und  Konzepte, 
 deren  Auswahl  und  Interpretation  einem  stetigen  Wandel 
 bzw. Weiterentwicklung unterworfen sind. 

 Ich  wünsche  viel  Freude  beim  Lesen  und  würde  mich 
 natürlich  über  Anregungen,  Feedback  und  Fragen  freuen. 
 Scheut  Euch  bitte  nicht  mich  zu  kontaktieren.  Die 
 Kontaktoptionen sind am Ende des Heftes zu finden. 

 Dieses  Skript  wird  kostenlos  zur  Verfügung  gestellt  und  kann 
 mit  meiner  Genehmigung  und  Nennung  meines  Namens 
 verwendet werden. 

 Aus  Gründen  der  besseren  Lesbarkeit  wird  im  Text 
 verallgemeinernd  das  generische  Maskulinum  verwendet. 
 Diese  Formulierungen  umfassen  gleichermaßen  weibliche 
 und  männliche  Personen;  alle  sind  damit  selbstverständlich 
 gleichberechtigt  angesprochen.  Zudem  wird  stets  die 
 Perspektive einer rechtshändigen Person eingenommen. 
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 La Verdadera Destreza 

 La  Verdadera  Destreza  ist  eine  historische  Kampfkunst  -  von 
 seinen  Autoren  teilweise  auch  als  Wissenschaft  bezeichnet 
 -,  die  grundsätzlich  auf  verschiedene  Wehren  anwendbar  ist 
 und  die  im  gesamten  spanischen  Reich  während  des  16. 
 u  nd  17.  Jahrhunderts  sehr  populär  war  . 

 Die  größte  Rolle  spielt  dabei  aber  das  Fechten  mit  dem 
 Seitschwert  (vom  italienischen  Spada  da  Lato  ),  das  sich  im 
 15.  Jahrhundert  nach  und  nach  aus  dem  mittelalterlichen 
 Schwert  entwickelt  hat  bzw.  dem  ab  ca.  1650  verbreiteten 
 Glockenrapier. 

 Als  Begründer  dieses  Fechtsystems  gilt  Jerónimo  Sánchez 
 de  Carranza  mit  seinem  Buch  De  la  Filosofía  de  las  Armas  y 
 de  su  Destreza  y  la  Agression  y  Defensa  Cristiana  von  1569. 
 Carranza  war  ein  Hauptmann  des  spanischen  Militärs, 
 Höfling  sowie  Gouverneur  von  Sanlúcar  de  Barremeda  und 
 Gouverneur  und  Kapitän-General  von  Honduras  in 
 Neu-Spanien. 

 Einer  der  wichtigsten  Destreza-Autoren  war  aber  sein 
 mutmaßlicher  Schüler  Luis  Pacheco  de  Narváez  mit  einem 
 seiner  wichtigsten  Werke  Nueva  Ciencia,  y  Filosofía  de  la 
 Destreza  de  las  Armas  ,  welches  ca.  1672  veröffentlicht 
 wurde.  Pacheco  war  Oberster  Fechtmeister  und  mit  der 
 Zertifizierung  neuer  Fechtmeister  betraut,  was  er  dazu 
 nutzte, La Verdadera Destreza zu verbreiten. 
 In  seinen  frühen  Werken  publizierte  und  veröffentlichte  er 
 viele  Lehren  Carranzas,  stand  diesem  aber  später 
 zusehends  kritischer  gegenüber.  Dies  geschah  vermutlich 
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 auch  in  der  Absicht  sich  bewusst  von  Carranza 
 abzugrenzen. 

 (Luis Pacheco de Narvaez) 

 Ein  weiterer  interessanter  Autor  ist  Francisco  Antonio  de 
 Ettenhard  (Tenarde)  y  Abarca.  Francisco  Antonio  de 
 Ettenhard  wurde  ca.  1650  geboren  und  verstarb  etwa  um 
 1701.  Er  diente  sowohl  König  Carlos  II.  als  auch  König 
 Philipp  V.  und  war  Hauptmann  der  deutschen  Garde  des 
 Königs.  Er  gilt  als  einer  der  vier  großen  Meister  von  La 
 Verdadera  Destreza  (Anmerkung:  neben  Carranza,  Pacheco 
 und  Rada).  In  seinen  Werken  führt  er  sehr  ausführlich  aus, 
 wie  man  dem  italienischen  Stil  des  Fechtens 
 entgegenwirken  kann.  Eines  seiner  bekanntesten  Werke  mit 
 dem  Titel  Compendio  de  los  Fundamentos  de  la  Verdadera 
 Destreza  y  Filosofía  de  las  Armas  stammt  aus  dem  Jahr 
 1675  und  wurde  in  Madrid  veröffentlicht.  Neben  dem 
 Kompendium  schrieb  er  das  Werk  El  Diestro  italiano  y 
 español  ,  gedruckt  im  Jahre  1697.  Seine  Werke  setzen  die 
 Lehre  von  Pacheco  fort,  als  dessen  Anhänger  er  sich 
 bezeichnete. 
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 Der  letzte  wichtige  Vertreter  des  klassischen  Destreza 
 Kanons  war  Francisco  Lorenz  de  Rada  mit  seinem  Werk 
 Nobleza  de  la  Espada  aus  dem  Jahr  1705.  Es  gab  nach  ihm 
 noch  weitere  Autoren,  die  nun  aber  zunehmend  durch 
 französische  und  italienische  Einflüsse  geprägt  wurden. 
 Nicht  zuletzt  lösten  die  französischen  Bourbonen  Anfang  des 
 18.  Jahrhunderts  die  spanischen  Habsburger  auf  dem 
 spanischen  Thron  ab,  was  auch  gesellschaftliche  Folgen 
 nach  sich  zog  und  wodurch  sich  französische  Mode,  Sitten 
 und Gebräuche verbreiteten. 

 (Zeittafel) 

 Zu  nennen  wäre  auf  jeden  Fall  noch  Gerard  Thibault 
 d'Anvers  mit  seinem  Buch  Academie  de  l'Espée  ,  welches 
 1630  veröffentlicht  wurde.  Er  gehört,  nach  herrschender 
 Meinung,  nicht  zum  klassischen  Destreza  Kanon.  Pacheco 
 selbst  nannte  ihn  in  einem  seiner  Werke  einen  Verfälscher 
 der  wahren  Kunst,  der  Destreza  verkompliziere.  Über  die 
 Gründe  und  Zusammenhänge  kann  viel  spekuliert  werden. 
 Thibault  war  zweifelsohne  durch  La  Verdadera  Destreza 
 beeinflusst  und  sein  Werk  weist  viele  Gemeinsamkeiten  mit 
 La  Verdadera  Destreza  auf.  Er  war  allerdings  nicht  adeliger 
 Herkunft,  sein  Heimatland  (geb.  in  Antwerpen)  befand  sich 
 mit  Spanien  im  Krieg  und  sein  Werk  wurde  dem 
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 französischen  König  Ludwig  dem  XIII.  gewidmet,  was  in  den 
 Kontext  miteinbezogen  werden  sollte.  Die  genaue 
 Einordnung  bedarf  daher  weiterer  Forschung.  Es  muss 
 erwähnt  werden,  dass  Thibaults  Buch  auch  -  aufgrund  der 
 sehr  aufwendig  gestalteten  Kupferstiche  -  von  ungeheurem 
 künstlerischem Wert ist. 

 Es  sind  ungefähr  über  30  Werke  zu  La  Verdadera  Destreza 
 bekannt.  Die  Autoren  von  La  Verdadera  Destreza  waren 
 größtenteils  Adelige,  die  sich  durch  das  Fechten  nicht  ihren 
 Lebensunterhalt  verdienten.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass 
 der  volle  Zugang  zu  diesem  System  daher  auch,  zumindest 
 anfangs,  nur  dieser  Gesellschaftsschicht  zugänglich  war. 
 Das  volle  Verständnis  setzte  einen  Bildungsstandard, 
 beispielsweise  in  Philosophie  und  Geometrie  voraus,  der 
 damals  nicht  jedem  Menschen  zugänglich  war.  Der 
 zeitgenössische  Schriftsteller  Francisco  de  Quevedo  macht 
 sich  daher  auch  in  einem  seiner  Werke  (  El  Buscón  )  über 
 Fechter  lustig  und  bezeichnete  sie  als  Narren,  weil  sie 
 dieses  System  anscheinend  lernen  und  praktizieren  wollten, 
 aber nicht in der Lage waren es zu verstehen. 

 Für  La  Verdadera  Destreza  ist  charakteristisch,  dass  der 
 Diestro  (eine  Person,  die  Destreza  studiert)  in  aufrechter 
 Position,  leichtfüßig  und  in  kontinuierlicher  Bewegung 
 gefochten  wird.  Das  System  ist  philosophisch  und 
 naturwissenschaftlich  stark  durch  die  Lehren  von  Aristoteles, 
 Platon  und  Euclid  geprägt.  Erklärungen  basieren  auf 
 Mathematik bzw. Geometrie. 

 La  Verdadera  Destreza  könnte  mit  “wahre(r)  Kunst(fertigkeit) 
 oder Geschicklichkeit” übersetzt werden. 
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 (Laut Rada baut der Diestro um sich eine Festung aus Stahl und 
 Mathematik) 

 Destreza  galt  als  eine  Form  der  Selbstverteidigung, 
 weswegen  der  Selbstschutz  eine  große  Rolle  spielt.  Zudem 
 sollte,  vom  christlichen  Gedanken  getragen,  auf  die 
 Intensität  der  Gewalt  des  Angreifers  auch  dementsprechend 
 angemessen  und  verhältnismäßig  reagiert  werden.  Die 
 Entwaffnung  des  Gegners  (  Movimento  de  Conclusion  )  und 
 die  Möglichkeit  diesem  Gnade  zu  gewähren  war  das  größte 
 Ziel, dass ein  Diestro  im Kampf erreichen konnte. 
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 Der  fechterische  Ansatz  von  La  Verdadera  Destreza  besteht 
 darin,  die  gegnerische  Waffe  durch  eine  Überbindung  zu 
 kontrollieren,  um  auf  diese  Weise  einen  möglichst  sicheren 
 Angriff  zu  setzen.  Treffen  ohne  getroffen  zu  werden  heißt 
 hier  die  Maxime.  In  der  Theorie  soll  es  dem  Gegner  durch 
 die  Kontrolle  der  eigenen  Ebenen  und  Kontrolle  der 
 Fechtlinie  (erste  Vertikale  Ebene  genannt)  unmöglich 
 gemacht  werden,  den  Diestro  zu  treffen.  Dies  bewerkstelligt 
 er  durch  nichtlineare  Fußarbeit  und  auf  der  stetigen  Suche 
 nach  günstigen  Winkeln  für  Angriff  und  Verteidigung. 
 Darüber  hinaus  soll  der  Diestro  bemüht  sein,  keine  extremen 
 Bewegungen  auszuführen.  Beispielsweise  ein  extrem  langer 
 Ausfallschritt  wäre  daher  nicht  im  Sinne  des  Systems, 
 gleichwohl  werden  kleinere  Ausfallschritte  in  Radas  Werk 
 dargestellt. 
 Ein  interessanter  Punkt  ist  auch  das  erforderliche  Mindset, 
 bei  dem  Geduld  eine  immens  wichtige  Rolle  spielt.  Ist  der 
 Diestro  zu  fixiert  einen  eigenen  Treffer  zu  setzen,  so  wird  er 
 erfahrungsgemäß oft auch selbst getroffen. 

 Im  Kontrast  dazu  stand  das  sog.  Vulgar  oder  Esgrima 
 Commun  (sog.  gewöhnliche  Fechten),  das  älteren 
 Ursprungs  war.  Die  Destreza-Autoren  wurden  nicht  müde 
 darzustellen,  dass  sie  diese  Art  und  Weise  zu  fechten 
 ablehnten.  Auch  wenn  es  wohl  einige  Versuche  gegeben 
 haben  soll,  das  gewöhnliche  Fechten  auf  Ausbildungsbasis 
 einzudämmen,  konnte  es  letztlich  nie  verdrängt  werden. 
 Einer  der  wichtigsten  überlieferten  Autoren  zum  Vulgar  ist 
 der  Portugiese  Luis  Domingo  Godinho,  dessen  Buch  von 
 1599 aber nicht veröffentlicht wurde. 

 Weitergehende  Informationen  zu  La  Verdadera  Destreza 
 und  seinen  Autoren  sind  auf  der  Website 
 www.cuadratura-del-circulo.de/destreza  zu finden. 
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 Francisco Lorenz de Rada 

 Die  von  mir  ausgewählte  Hauptquelle  ist  von  Francisco 
 Lorenz  de  Rada,  weswegen  an  dieser  Stelle  gesondert  auf 
 sein Leben eingegangen wird. 

 Er  wurde  in  Laredo  (Cantabria)  als  Sohn  einer 
 Hidalgo-Familie  (Adelsfamilie)  geboren  und  am  17.  Oktober 
 1660 getauft. Er verstarb am 23. April 1713 in Mexico. 

 Er  begann  seine  militärische  Laufbahn  1682  in  der  Marine, 
 zunächst  als  Soldat,  dann  als  Infanterie-Kapitän  und 
 erreichte  den  Rang  eines  Feldmarschalls.  1694  zum  Ritter 
 des  Ordens  von  Santiago  de  Compostela  ernannt,  zog  er 
 1695  nach  Amerika,  wo  er  verschiedene  Positionen  in  der 
 Kolonialverwaltung  bekleidete:  Gouverneur  von  Veracruz, 
 Hauptkanzler  der  königlichen  Audienzen  und  ständiger 
 Registrator  der  Königreiche  von  Neuspanien.  Nach  seinen 
 Angaben  in  seinem  Fechtbuch  Nobleza  de  la  Espada  (Buch 
 III;  Seite  421)  nahm  er  nach  seiner  Rückkehr  aus  Amerika 
 an  der  Seeschlacht  von  Vigo  (1702)  teil  und  übernahm  die 
 Verantwortung  für  die  Artillerie-Batterien  der  Stadt.  Ein  Buch 
 mit  vielen  beschriebenen  Tafeln  ging  im  Feuer  der 
 spanischen Flotte verloren. 

 König  Philipp  V.  verlieh  ihm  mit  königlichem  Dekret  vom  22. 
 April  1704  den  Adelstitel  Marqués  de  las  Torres  de  Rada  , 
 zusammen  mit  dem  Titel  Vicomte  der  Heiligen  Gertrude,  als 
 Hommage  an  seine  Frau.  Während  seines  Aufenthalts  in 
 Spanien  veröffentlichte  er  sein  Fechtbuch  Nobleza  de  la 
 Espada  (1705). 
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 (Titelseite von Nobleza de la Espada) 

 Das  Buch  umfasst  ca.  1400  Seiten  und  ist  wiederum  in  drei 
 Bücher  unterteilt.  Im  ersten  Buch  werden  philosophische  und 
 naturwissenschaftliche  Aspekte  behandelt,  im  zweiten  Buch 
 fechttheoretische  Inhalte  und  im  dritten  Buch  wird  die 
 praktische  Ausführung  von  La  Verdadera  Destreza  sehr 
 detailliert  beschrieben.  Ein  vollständige  Übersetzung  ins 
 Englische  ist  noch  nicht  verfügbar.  Das  dritte  Buch  wurde 
 allerdings bereits zu großen Teilen übersetzt. 
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 Das Glockenrapier des späten 17. 
 Jahrhunderts 

 In  Radas  Buch  Nobleza  de  la  Espada  wird  die  Waffe  mit 
 Espada  bezeichnet,  was  übersetzt  schlicht  Schwert 
 bedeutet.  Gebräuchliche  weitere  Begriffe  lauten:  Rapier  bzw. 
 Degen.  Zur  Zeit  Radas,  Ende  des  17.  bzw.  Anfang  des  18. 
 Jahrhunderts,  waren  im  Herrschaftsbereich  der  spanischen 
 Krone  -  immer  noch  -  sogenannte  Glockenrapiere  oder 
 Glockendegen  in  Mode  und  Gebrauch.  Der  Übergang  zum 
 Hofdegen  (engl.:  Smallsword)  wurde  im  spanischen 
 Herrschaftsbereich  erst  später  eingeleitet  als  beispielsweise 
 in  Frankreich.  Die  spanische  Version  des  Glockenrapiers 
 zeichnet  sich,  neben  der  charakteristischen  Glocke,  durch 
 eine  kürzere  Klinge,  eine  vergleichsweise  lange  und  gerade 
 Kreuzstange sowie durch einen kurzen Griff aus. 
 Rada  hat  in  seinem  Fechtbuch  sehr  exakte  Angaben  zu  den 
 Maßen  eines  Rapiers  gemacht.  Dabei  spielen  zwei 
 Bezugsgrößen  eine  wichtige  Rolle.  Zum  einen  die  Größe 
 des  aus  damaliger  Sicht  idealen  Mannes  mit  einer  Höhe  von 
 etwa  1,67  m  und  der  per  königlichem  Gesetz  von  1566 
 maximal zugelassenen Klingenlänge von 104,5 cm. 

 (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/40005718) 

 12 



 (Aufbau des Rapiers) 

 Die  Bezugspunkte  für  die  Maße  des  Rapiers  ergeben  sich, 
 laut  Rada,  aus  den  perfekten  Proportionen  eines  Menschen. 
 Er  erwähnt  in  diesem  Zusammenhang  Künstler,  wie  zum 
 Beispiel  Maler  und  Bildhauer  los  Pintores,  y  Escultores  und 
 beschreibt  als  natürliches  Maß  natural  die  Höhe  von  zwei 
 kastilischen  Varas  dos  varas  de  alto  .  Die  ideale  Größe  eines 
 Menschen  wurde  sodann  in  96  Fingern  umgerechnet.  Davon 
 musste  das  Schwert  64  Finger  messen,  das  entspricht  ⅔ 
 Drittel der Maße des Mannes. 
 Die  Kreuzstange  musste  16  Finger  messen,  ⅙  der  Maße  des 
 Mannes.  Das  Gefäß  musste  insgesamt  1/12  der  Maße  des 
 Mannes entsprechen. 
 Hinzu  trat  das  königliche  Gesetz  von  1566,  wonach  ein 
 Schwert  vom  Ort  bis  zur  Kreuzstange  maximal  ⅘  Vara 
 (umgerechnet  ca.  104,5  cm)  lang  sein  durfte,  worauf  Rada 
 explizit verweist. 
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 Daten insgesamt: 
 Gesamtlänge des Rapiers: 111,2 cm 
 Klinge: maximal 104,5 cm (eher kürzer) 
 Kreuzstange: 27,8 cm 
 Gefäß Durchmesser: 13,9 cm 
 Griff:  für  den  Griff  inkl.  Knauf  bleiben  ca.  6,7  cm  bei  maximal 
 zulässiger Klingenlänge 

 Bezüglich  der  Grifflänge  rät  Rada,  dass  in  der  Position  des 
 Angulo  Recto  der  Knauf  am  Handgelenk  (  linea  racepta  ) 
 liegen  sollte.  Dadurch  fällt  der  Griff  des  spanischen  Rapiers 
 generell kürzer aus. 
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 Rada  unterteilt  das  Rapier  von  der  Kreuzstange  bis  zur 
 Spitze  in  vier  Stärkegrade.  Die  Abschnitte  4  und  3  bilden 
 dabei  die  Stärke  und  die  Abschnitte  2  und  1  die  Schwäche 
 ab. 

 Erhaltene  Originale  wiegen  in  der  Regel  zwischen  850  - 
 1000 g. 

 (Stärkegrade des Rapiers) 

 Trainingshinweis: 

 Es  ist  natürlich  grundsätzlich  möglich  andere  Rapiere  für  das 
 Training  von  la  Verdadera  Destreza  zu  verwenden, 
 allerdings  ist  dies  erfahrungsgemäß  mit  gewissen 
 Einschränkungen,  vor  allem  in  der  Beweglichkeit  verbunden. 
 Gerade  für  Anfänger,  deren  Muskulatur  noch  nicht  so 
 ausgebaut  ist,  eignen  sich  auch  leichtere  Waffensimulatoren. 
 Es  empfiehlt  sich  aber  sich  an  dem  vorgenannten  Spektrum 
 des Gewichts zu orientieren. 
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 Griffhaltungen 

 Markantes  Merkmal  der  Griffweise  nach  Rada  ist  der  sog. 
 Zweifingergriff.  Dabei  gehen  Zeigefinger  und  Mittelfinger 
 über die Kreuzstange ans Ricasso des Rapiers. 

 In  der  Standard  Griffhaltung  gibt  es  zwei  Möglichkeiten. 
 Einmal  den  Rapier  mit  einem  offenen,  etwas  lockeren  Griff 
 zu  greifen  und  zum  anderen  mit  einem  geschlossenen  Griff 
 zu  greifen.  Die  offene  Griffweise  findet  insbesondere  bei 
 Spiralbewegungen  mit  dem  Rapier  Anwendung,  der 
 geschlossene  Griff  ist  hilfreich  bei  Hieben  und  der 
 Ausführung der oberen  Atajos  (s.u.). 

 (oben: offene Griffhaltung / unten: geschlossene Griffhaltung) 
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 Daneben  gibt  es  vier  verschiedene  Griffpositionen,  die  sich 
 danach  bemessen,  auf  welcher  Seite  sich  die  Fingernägel 
 befinden, wenn der Arm entsprechend gedreht wird. 

 1.  Uñas adentro  : 
 Fingernägel zeigen nach links 

 2.  Uñas abajo  : 
 Fingernägel zeigen nach unten 

 3.  Uñas afuera  : 
 Fingernägel zeigen nach rechts 

 4.  Uñas arriba  : 
 Fingernägel zeigen nach oben 

 (oben links: Uñas adentro / oben rechts: Uñas abajo / unten links: Uñas 
 afuera / unten rechts: Uñas arriba) 
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 Dazwischen  gibt  es  natürlich  auch  Zwischenpositionen. 
 Beispielsweise  zwischen  links  und  oben.  Carranza  beschrieb 
 die  Position  Uñas  adentro  als  die  beste  Option.  Die  Position 
 Uñas afuera  dagegen scheint selten Anwendung zu finden. 

 In  der  Academia  da  Espada  wird  anhand  von  vier 
 Griffpositionen nach der Position des Knaufs unterschieden. 

 1.  Knauf liegt am Handgelenk (Nägel zeigen nach 
 links) 

 2.  Knauf liegt unter dem Handgelenk (Nägel zeigen 
 nach links) 

 3.  Knauf wandert unter dem Handgelenk durch nach 
 rechts (Nägel zeigen nach links) 

 4.  Knauf zeigt nach links oben (Nägel zeigen ebenfalls 
 nach links oben) 
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 Trainingshinweis: 

 Im  Training  sollte  auf  die  Griffpositionen  viel  Wert  gelegt 
 werden  und  der  flüssige  Wechsel  zwischen  diesen 
 Positionen geübt werden. 

 Ein  weit  verbreiteter  Anfängerfehler  ist,  dass  ein  zu  fester 
 Griff  auf  das  Rapier  ausgeübt  wird.  Das  Rapier  sollte  so 
 locker  wie  möglich  und  so  fest  wie  nötig  gegriffen  werden. 
 Ein  zu  fester  Griff  hindert  den  Diestro  am  Fühlen  in  der 
 Klingenbindung  und  führt  zudem  zu  einer  schnellen 
 Ermüdung des waffenführenden Arms. 
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 Fußarbeit 

 Die  Fussarbeit  in  La  Verdadera  Destreza  ist  sehr 
 charakteristisch  und  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  sie 
 nicht-lineare  Schritte  bevorzugt.  Die  Fussarbeit  soll 
 kontinuierlich  und  leichtfüßig  erfolgen.  Die  Schritte  heißen 
 Compases  und  werden  mit  beiden  Füßen  ausgeführt,  enden 
 also  von  einem  Stand  im  nächsten.  Also  ein  gerader  Schritt 
 vorwärts  in  der  Rechtsauslage  (rechter  Fuß  vorne)  beginnt 
 mit  dem  Voranschreiten  des  rechten  Fußes  und  Nachstellen 
 des linken Fußes. 

 Compás Recto  : Ein Schritt gerade aus (rot) 

 Compás Estraño  : Ein Schritt gerade zurück (rot) 
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 Compás  Curv  o:  Ein  Kurvenschritt  nach  rechts  oder  links. 
 Nach  rechts  mit  dem  rechten  Fuß  zuerst.  Nach  links  zuerst 
 mit dem linken Fuß (grün). 

 Compás  Transversal  :  Ein  diagonaler  Schritt  nach  rechts  oder 
 links  vorne.  In  beide  Richtungen  beginnt  der  Schritt  mit  dem 
 vorderen (rechten) Fuß (blau). 

 Es  gibt  natürlich  auch  laterale  Schritte  (  Compás  de 
 Trepidación)  entlang  der  sog.  Linien  der  Unendlichkeit  (ST 
 und  FF  EE),  diagonale  Schritte  nach  hinten  links  und  rechts, 
 gemischte  Schritte  und  sog.  Gleitschritte,  bei  denen  ein  Fuß 
 nicht auf dem Boden abgesetzt wird. 

 Trainingshinweis: 

 Die  Schritte  sollten  zunächst  eingeübt  werden  und  dann  auf 
 flüssige  Art  und  Weise  miteinander  verknüpft  werden.  Mit 
 zeitgenössischer  Musik  lassen  sich  Übungen  zur  Fußarbeit 
 sehr  gut  verbinden,  um  tänzerisch  anmutende  Bewegungen 
 zu  trainieren.  Diese  helfen  dabei  kontinuierlich,  flüssig  und 
 balanciert  in  Bewegung  zu  bleiben.  Erfahrungsgemäß  tun 
 sich  einige  Trainierende  damit  anfangs  schwer,  aber  nach 
 einigen  Wochen  des  Trainings  ist  oft  eine  signifikante 
 Verbesserung  des  gesamten  Bewegungsablaufs 
 festzustellen. 
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 Planos 

 Die  Ebenen,  auf  spanisch  “  los  Planos”  sind  unter  anderem 
 dafür wichtig, um sich korrekt im Raum zu bewegen. 

 Die  erste  vertikale  Ebene  ist  vom  Boden  her  betrachtet  die 
 kürzeste  Distanz  zwischen  dem  Diestro  und  seinem  Gegner. 
 Endpunkte  sind  die  Punkte  der  jeweiligen 
 Gewichtsverlagerung  auf  den  Füßen.  Der  Diestro  muss 
 jederzeit  in  der  Lage  sein,  die  erste  vertikale  Ebene  unter 
 seine  Kontrolle  zu  bringen.  Wichtig  ist  auch  mit  welcher 
 Persönlichen  Ebene  er  sich  in  die  erste  vertikale  Ebene 
 begibt. 

 Die  wichtigsten  Persönlichen  Ebenen  sind  die  rechte 
 vertikale  Ebene,  die  rechte  laterale  Ebene  und  die  rechte 
 diametrale  Ebene.  Je  mehr  Reichweite  die  persönliche 
 Ebene  hat,  umso  schwächer  wird  sie.  Plastisch  gesehen 
 bedeutet  das,  wenn  man  sich  aufrecht  vor  seinen  Gegner  in 
 Rechtsauslage  stellt,  die  Füße  etwa  eine  Fußlänge 
 auseinander  und  L-förmig  in  einem  rechten  Winkel 
 zueinander,  sind  bei  der  vertikalen  Ebene  beide  Schultern 
 zum  Gegner  ausgerichtet.  Bei  der  lateralen  Ebene  ist  die 
 linke  Schulter  des  Diestros  ein  wenig  zum  Gegner 
 zugekehrt,  während  bei  der  diametralen  Ebene  der 
 Brustkorb  vollständig  zum  Gegner  ausgerichtet  ist.  Je  nach 
 Situation  im  Kampf  muss  der  Diestro  entscheiden,  welche 
 Ausrichtung,  gemessen  an  der  Ausrichtung  des  Gegners,  er 
 einnehmen sollte. 
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 (links: rechte vertikale Ebene / mitte: rechte laterale Ebene / rechts: rechte 
 diametrale Ebene) 

 Trainingshinweis: 

 Die  Ausrichtung  der  Ebenen  kann  (waffenlos)  hervorragend 
 mit Übungen zur Fussarbeit verbunden werden. 
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 Bewegungskonzept 

 Das  Bewegungskonzept  von  La  Verdadera  Destreza  ist 
 darauf  ausgerichtet  kontinuierlich  und  leichtfüßig  in 
 Bewegung zu bleiben. 

 George  Silver,  schreibt  hierzu  in  seinem  Buch  Paradoxes  of 
 Defense  von 1599: 

 This  is  the  man[n]er  of  Spanish  fight,  they  stand  as  brave  as 
 they  can  with  their  bodies  straight  upright,  narrow  spaced, 
 with  their  feet  continually  moving,  as  if  they  were  in  a  dance, 
 holding  forth  their  armes  and  Rapiers  verie  straight  against 
 the  face  or  bodies  of  their  enemies:  &  this  is  the  only  lying  to 
 accomplish that kind of fight.  (Seite 512) 

 Übersetzung:  Das  ist  die  Art  der  Spanier  zu  kämpfen,  sie 
 stehen  so  mutig  wie  sie  können  mit  ihrem  Körper  gerade 
 aufrecht,  in  engem  Abstand,  mit  ihren  Füßen  in  ständiger 
 Bewegung,  als  ob  sie  tanzen  würden,  ihre  Waffen  und 
 Rapiere  sehr  gerade  gegen  das  Gesicht  oder  den  Körper 
 ihrer  Feinde  haltend:  &  dies  ist  die  einzige  Position,  um 
 diese Art von Kampf zu vollbringen. 

 Interessanterweise  heißen  die  Schritte  in  La  Verdadera 
 Destreza  genauso  wie  zeitgenössische  spanische 
 Tanzschritte.  In  einem  der  wenigen  überlieferten  spanischen 
 Tanzbüchern  aus  dieser  Zeit,  dem  Buch  Discursos  sobre  el 
 Arte  del  Dancado  von  Juan  Esquivel  Navarro  von  1642, 
 entsprechen  die  fünf  grundlegenden  Bewegungen  der 
 Fußarbeit  von  La  Verdadera  Destreza.  Dies  zeigt  die  Nähe 
 der fechterischen Fußarbeit zum Tanzen. 
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 Darüber  hinaus  soll  auch  mit  dem  ganzen  Körper  gefochten 
 werden,  vor  allem  also  auch  hinsichtlich  des  Einsatzes  der 
 Hüfte,  Beine,  beide  Arme  und  Kopf,  was  im  Umkehrschluss 
 bedeutet,  dass  bei  La  Verdadera  Destreza  nicht  nur  mit  dem 
 waffenführenden  Arm  gefochten  wird.  Jede  Bewegung  soll 
 durch  Bewegungen  im  Körper  effizienter  gestaltet  werden 
 und  je  nach  Situation  mehr  Stärke  oder  mehr  Schwäche 
 eingesetzt  werden.  Ein  Fokus  auf  Körpermechanik  sollte 
 also  auch  im  Training  eine  immens  wichtige  Rolle 
 einnehmen. 

 Darüber  hinaus  ist  auch  das  Thema  Balance  sehr  zu 
 beachten.  Flüssige  und  kontinuierliche  Bewegungen  und  die 
 Eröffnung  und  Erhaltung  von  fechterischen  Optionen 
 erfordert  möglichst  keine  extremen  Bewegungen 
 auszuführen,  um  in  Balance  zu  bleiben  und  nicht  durch 
 ausufernde  Bewegungen  Zeitfenster,  Distanz  und  günstige 
 Winkel  zu  verlieren.  Dabei  spielt  die  Trägheit  des  Körpers  in 
 Bewegung  eine  wichtige  Rolle.  Der  Diestro  sollte  stets  in  der 
 Lage sein sich zu bewegen. 

 Trainingshinweis: 

 Sobald  ein  gewisses  Bewegungsspektrum  vorhanden  ist, 
 sollten  diese  miteinander  verknüpft  werden  und  regelmäßig 
 komplett  freie  Einzelübungen  an  der  Tagesordnung  sein. 
 Dabei  kommt  es  nicht  zwingend  auf  eine  bestimmte 
 Reihenfolge  an,  sondern  es  geht  vor  allem  darum  gewisse 
 Bewegungsmuster auf flüssige Art und Weise zu festigen. 
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 Angulo Recto 

 Im  Gegensatz  zu  vielen  anderen  Fechtsystemen  beschreibt 
 La  Verdadera  Destreza  keine  festen  Huten  aus  den 
 gefochten  werden  soll.  Es  werden  allerdings  Positionen 
 beschrieben,  die  als  Bestandteil  einer  kontinuierlichen 
 Bewegungskette  anzusehen  sind.  Die  charakteristischste 
 Position,  die  La  Verdadera  Destreza  aufweist,  ist  die  des 
 Angulo Recto  (Rechter Winkel). 

 Der  Name  rührt  aus  der  Stellung  der  Füße,  die  im  rechten 
 Winkel  zueinander  stehen,  als  auch  durch  den  auf 
 Schulterhöhe  gerade  ausgestreckten  Waffenarm,  der 
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 wiederum  einen  rechten  Winkel  zwischen  Arm  und  Torso 
 bildet.  Diese  Position  dient  einerseits  einer  langen 
 Reichweite  und  deckt  die  nächstgelegene  Blöße  durch  das 
 Gefäß  des  Rapiers.  Der  Angulo  Recto  ist  die  (theoretische) 
 Ausgangsposition  für  die  erste  von  drei  Medios  ,  der  Medio 
 de  Proporcion  ,  kann  aber  auch  sowohl  Angriff  als  auch 
 Verteidigung  sein.  Diese  Position  wird  während  des 
 Fechtens  dynamisch  durchlaufen.  Es  empfiehlt  sich  nicht, 
 die  ganze  Zeit  in  dieser  Position  zu  verbleiben.  Die 
 Ausrichtung  im  Angulo  Recto  ist  lateral,  das  bedeutet,  dass 
 die  linke  Schulter  ein  wenig  nach  vorne  gerichtet  ist.  Für  eine 
 möglichst  entspannte  Haltung  empfiehlt  es  sich  zudem  den 
 linken  Fuß  etwas  nach  vorne  einzudrehen,  so  dass  die  Füße 
 in  etwa  in  einem  45  Grad  Winkel  zueinander  stehen.  Die 
 rechte  Fußspitze  ist  auf  den  Gegner  ausgerichtet.  Die 
 Position  sollte  für  den  Diestro  recht  entspannt  wirken  und 
 leichtfüßige  Bewegungen  in  alle  Richtungen  ermöglichen. 
 Die  Gewichtsverteilung  erfolgt  zentriert,  so  dass  das  Gewicht 
 des  Körpers  gleichmäßig  auf  beide  Füße  verteilt  ist.  Die 
 Kreuzstange  des  Rapiers,  der  auf  Schulterhöhe  gehalten 
 wird,  ist  vertikal  ausgerichtet.  Es  bietet  sich  an,  die  offene 
 Griffhaltung zu verwenden. 

 Wichtig  sind  darüber  hinaus  die  verschieden  Linien/Ebenen 
 des  Gegners.  Steht  der  Gegner  in  Angulo  Recto  direkt  vor 
 dem  Diestro  ,  befindet  sich  aus  dessen  Perspektive  die 
 Außenseite  linksseitig  von  dessen  Rapier  und  die  Innenseite 
 rechtsseitig  von  dessen  Rapier.  Es  gibt  noch  mehr 
 Unterteilungen, aber dies sind zunächst die wichtigsten. 
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 Trainingshinweis: 

 Die  Position  mutet  einfach  zu  bewerkstelligen  an,  trotzdem 
 sollte  auch  diese  Position  regelmäßig  geübt  und  überprüft 
 werden.  Ein  Spiegel  oder  der  Trainingspartner  bzw.  Trainer 
 kann  helfen  Details,  wie  beispielsweise  korrekte 
 Schulterhöhe,  Fußstellung,  und  Beibehaltung  der  lateralen 
 Ebene  zu  korrigieren.  Wichtig  ist  zudem,  die  rechte  Schulter 
 locker zu lassen und nicht “einrasten” zu lassen. 
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 Bewegung des Rapiers 

 Mit  dem  Rapier  sind  viele  verschiedene  Bewegungen 
 möglich.  Ausgehend  von  der  Position  des  Angulo  Recto 
 werden  vier  Grundbewegungen  beschrieben,  die  man  im 
 “Koordinatensystem”  von  La  Verdadera  Destreza  kennen 
 sollte. 

 Movimento  Natura  l:  Eine  natürliche  Bewegung  des  Rapiers 
 von oben nach unten. 

 Movimento  Accidental  :  Eine  Bewegung  vorwärts  in  Richtung 
 des Gegners. 

 Movimento  Extrano  :  Eine  Bewegung  nach  hinten,  wenn  das 
 Rapier vom Gegner weg zurückgezogen wird. 

 Movimento  de  Remission  :  Eine  seitliche  Bewegung  der 
 Klinge aus der Linie, entweder nach rechts oder links. 

 Movimento  de  Reduccion  :  Eine  seitliche  Bewegung  zurück 
 zur  zentralen  Linie  zwischen  Diestro  und  Gegner. 
 Gegenstück zur  Movimento de Remission  . 

 Zusätzlich  gibt  es  noch  Bewegungen  im  Band,  um  mit  der 
 Stärke  in  die  Schwäche  der  gegnerischen  Klinge  anzubinden 
 oder umgekehrt. 

 Movimento  de  Aumento  :  Eine  Bewegung  im  Band,  um 
 “stärker”  zu  werden,  also  die  eigenen  Stärke  der  Klinge  in 
 die Schwäche der gegnerischen Klinge zu bringen. 
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 Movimento  de  Diminucion  :  Eine  Bewegung  im  Band,  um 
 “schwächer”  zu  werden,  also  die  eigene  Schwäche  der 
 Klinge in die Stärke der gegnerischen Klinge zu bringen. 

 Zusätzlich  gibt  es  für  das  Koordinatensystem  eine  Art  “Uhr” 
 die  für  die  Beschreibung  der  Platzierung  der  Spitze  des 
 Rapiers,  der  Klinge,  der  Kreuzstange,  des  Knaufs,  der  Hand 
 usw.  sehr  wichtig  ist.  Im  Unterschied  zu  vielen  anderen 
 Fechtbüchern  wird  auf  diese  Art  und  Weise  sehr  genau 
 erklärt wie die Bewegung aussehen soll. 

 2 
 9  3 

 8  1  4 

 7                              5 
 6 

 Der  Nutzen  dieser  “Uhr”  zeigt  sich  unten  in  der 
 Beschreibung  der  Entwaffnungstechnik  (  Movimento  de 
 Conclusion  ). 

 Trainingshinweis: 

 Für  das  Arbeiten  mit  Nobleza  de  la  Espada  ist  diese  “Uhr” 
 zwingend  erforderlich.  Also  entweder  auswendig  lernen  oder 
 immer dabei haben. 
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 5 Tetras 

 Es  gibt  in  La  Verdadera  Destreza  fünf  grundlegende 
 Angriffstechniken.  Den  Tajo  ,  Reves  ,  Medio  Tajo  ,  Medio 
 Reves  und  die  Estocada  (Stich).  La  Verdadera  Destreza 
 verwendet keine Unterhäue. 

 Tajo  :  Ein  kreisförmiger  voller  Hieb  (vgl.  Moulinet  )  aus  dem 
 Handgelenk  oder  Ellbogen  diagonal  oder  vertikal  von  rechts 
 zum Kopf. 

 Reves  :  Ein  kreisförmiger  voller  Hieb  (vgl.  Moulinet  )  aus  dem 
 Handgelenk  oder  Ellbogen  diagonal  oder  vertikal  von  links 
 zum Kopf. 

 Medio  Tajo  :  Ein  halber  Hieb  aus  dem  Handgelenk  oder 
 Ellbogen diagonal oder vertikal von rechts zum Kopf. 

 Medio  Reves  :  Ein  halber  Hieb  aus  dem  Handgelenk  der 
 Ellbogen diagonal oder vertikal von links zum Kopf. 

 Bei  den  Hieben  ist  es  wichtig  die  lange  Schneide  (die,  die 
 vom  Diestro  aus  gesehen  weg  zeigt)  auszurichten 
 (Stichwort:  edge  alignment)  und  mit  dem  letzten  Drittel  der 
 eigenen  Klinge  zur  Spitze  hin  den  Gegner  zu  treffen.  Jeder 
 Hieb  sollte  zur  Sicherheit  des  Diestros  im  Angulo  Recto 
 enden.  Zudem  sollte  im  Treffmoment  eine  kleine 
 Schnittbewegung hinzugefügt werden. 
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 (Übungsbeispiel der Hiebe aus Nobleza de la Espada) 

 Estocada  :  Ein  geradliniger  Stich  durch  eine  einfache 
 Bewegung zum Gegner hin. 
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 Neben  der  einfachen  Estocada  gibt  es  drei  Stiche  mit 
 kreisförmigen Bewegungen. 

 Estocada  de  Cuarto  Círculo  :  in  der  Klingenbindung  wird  der 
 Verteidigung  des  Gegners  durch  eine  viertel  kreisförmige 
 Bewegung  mit  der  Spitze  des  eigenen  Rapiers  in  eine  offene 
 Blöße  (ggfs.  unter  dem  rechten  Arm  des  Gegners) 
 entgangen. 

 Estocada  de  Medio  Círcul  o:  in  der  Klingenbindung  wird  der 
 Verteidigung  des  Gegners  durch  eine  halbkreisförmige 
 Bewegung  mit  der  Spitze  des  eigenen  Rapiers  in  eine  offene 
 Blöße  (ggfs.  unter  dem  rechten  Arm  des  Gegners) 
 entgangen. 

 Estocada  de  Círculo  :  in  der  Klingenbindung  wird  durch  eine 
 volle  kreisförmiger  Bewegung  mit  der  Spitze  des  eigenen 
 Rapiers zur ursprünglichen Blöße gestochen. 

 Trainingshinweis: 

 Der  Diestro  wird  in  der  Praxis  von  La  Verdadera  Destreza 
 Hiebe  mit  großer  Regelmäßigkeit  einsetzen.  Daher  empfiehlt 
 es  sich  diese  auch  regelmäßig  zu  üben.  Beim  Tajo  hilft  es 
 sich  vorzustellen,  dass  die  Bewegung  damit  beginnt,  dass 
 man  auf  eine  imaginäre  Armbanduhr  an  der  rechten  Hand 
 auf  Kopfhöhe  schaut.  Beim  Reves  hingegen  schaut  der 
 Diestro  auf die Innenseite seines rechten Handgelenks. 
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 Medios 

 Eine  Medio  ist  eine  Distanz  in  Verbindung  mit  einem  Winkel. 
 La  Verdadera  Destreza  verwendet  die  Begriffe 
 Misura/Mensur  und  Tempo  nicht.  Die  Distanz  bemisst  sich 
 von  der  Entfernung  der  rechten  Schulter  des  Diestros  zur 
 rechten  Schulter  des  Gegners  und/oder  von  der  Fußspitze 
 der  vorderen  Füße  der  Kontrahenten.  Die  Veränderung  des 
 Winkels  bemisst  sich  nach  der  Verschiebung  der  ersten 
 Vertikalen  Ebene  und  dem  Radius  des  gemeinsamen 
 Kreises. 

 (Medio de Proporción) 
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 Nach  Rada  gibt  es  drei  verschiedene  Medios  (rot,  gelb, 
 grün). 

 Medio  de  Proporción  (rote  Kennzeichnung)  :  Hier  beginnen 
 die  eigenen  Techniken  und  die  eigene  Verteidigung  gegen 
 Techniken  des  Gegners.  Der  Diestro  und  sein  Gegner 
 stehen  jeweils  in  der  Position  des  Angulo  Recto  zueinander. 
 Laut  Radas  Buch  hat  diese  Medio  eine  Distanz  von  acht 
 Fuß  und  keinen  Winkel.  Die  persönlichen  Ebenen  sind 
 lateral  ausgerichtet.  Die  Spitzen  der  Rapiere  zeigen  jeweils 
 auf  die  linke  Schulter  und  reichen  maximal  bis  auf  Höhe  der 
 Kreuzstangen,  die  vertikal  ausgerichtet  sind.  In  der 
 Darstellung  im  Buch  ist  dies  eine  symmetrische  und  neutrale 
 Ausgangslage.  Gegner  und  Waffe  sind  gleich  groß  bzw.  lang 
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 und  befinden  sich  jeweils  in  der  gleichen  Position.  Mit  der 
 Realität hat das nichts zu tun, es ist als Beispiel gedacht. 

 Sollte  ein  Rapier  länger  sein  als  der  andere,  so  bemisst  sich 
 dies  nach  dem  längsten  Rapier,  dessen  Spitze  die 
 Kreuzstange des kürzeren Rapiers nicht überschreiten darf. 
 Die  Medio  de  Proporción  ist  die  kürzeste  Distanz  zwischen 
 dem  Diestro  und  seinem  Gegner,  in  der  beide  auf  eine 
 Aktion  noch  reagieren  können.  Die  Medio  de  Proporción 
 muss  je  nach  Länge  der  Waffe,  Größe  des  Gegners  und 
 dessen  Haltung  (wenn  er  sich  nicht  im  Angulo  Recto 
 befinden  sollte)  entsprechend  individuell  angepasst  werden. 
 Alle  beschriebenen  Übungen  und  Techniken  in  Radas  Buch 
 beginnen  mit  dieser  Medio  .  Sie  ist  eines  der  wichtigsten 
 Konzepte  von  La  Verdadera  Destreza  und  wird  oftmals  als 
 defensive  Medio  bezeichnet. 

 Medio  de  Proporcionado  (grüne  Kennzeichnung)  :  Es  gibt 
 viele  Medios  de  Proporcionado  ,  weil  diese  die  Distanz  und 
 die  Winkel  für  die  Ausführung  der  jeweiligen  Techniken 
 darstellen,  wie  z.B.  Stiche,  Hiebe  und  Entwaffnungen.  Es  ist 
 naheliegend,  dass  beispielsweise  ein  Stich  weniger  Distanz 
 und  Winkel  erfordert,  als  beispielsweise  eine  Entwaffnung. 
 Diese  Medio  wird oftmals als offensive  Medio  bezeichnet. 

 Medio  de  Proporcional  (gelbe  Kennzeichnung)  :  Rada  ist 
 einer  der  wenigen  Autoren,  der  neben  der  Medio  de 
 Proporción  und  der  Medio  de  Proporcionado  eine  dritte 
 Medio  ,  die  Medio  de  Proporcional  beschreibt.  Da  es  sehr 
 gefährlich  sein  kann,  sich  direkt  von  der  Medio  de 
 Proporción  in  die  Medio  de  Proporcionado  zu  begeben,  hat 
 Rada  einen  Zwischenschritt  eingebaut,  der  dazu  dienen  soll 
 mit  Sicherheit  und  Kontrolle  den  Übergang  zu  den  jeweiligen 
 Techniken  zu  gewährleisten.  Diese  Medio  ist  zu  beiden 
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 Seiten  immer  dieselbe  und  dient  der  Ausführung  eines 
 idealen  Atajo  . 

 Trainingshinweis: 

 Zu  Beginn  ist  das  Finden  der  Medio  de  Proporción  das 
 wichtigste  Übungsziel.  Eine  häufige  Fehlerquelle  ist,  dass 
 Aktionen außerhalb der  Medio de Proporción  beginnen. 
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 Kreise und Linien 

 Die  Kreise,  Linien,  Dreiecke,  sonstige  geometrische  Formen 
 und  Zahlen  bilden  sozusagen  ein  dreidimensionales 
 Koordinatensystem,  um  die  verschiedenen  Bewegungen  zu 
 erklären.  Die  Angaben  in  der  Quelle  dienen  als  Hilfestellung 
 in  einer  gestellten  Situation  das  Grundkonzept  zu  verstehen. 
 In  der  dynamischen  Ausführung  sollte  der  Diestro  in  der 
 Lage  sein  dieses  Wissen  auf  die  entsprechenden 
 Situationen  anzupassen,  anstatt  sich  sklavisch  an  die 
 Vorgaben des Buches zu halten. 
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 Die  vorherige  Abbildung  zeigt  Radas  universelle  Darstellung 
 der  Kreise  und  stellt  ein  wichtiger  Bezugspunkt  im 
 “Koordinatensystem”  dar.  Beispielsweise  Fußarbeit  und 
 Körperhaltungen bestimmen sich nach dieser Darstellung. 

 Beispiel zum Verständnis des Systems: 

 Jeweils  von  A  und  B  ausgehend  hat  jeder  acht  Kreise  um 
 sich herum. 

 Der  erste  Kreis:  der  persönliche  Kreis  des  Diestros  bzw.  des 
 Gegners. 

 Der  zweite  Kreis:  der  Bereich,  in  welcher  sich  der  Diestro 
 bewegt. 

 Der  dritte  Kreis:  Kreis  der  Medios  de  Proporcional  zur 
 Außenseite und Innenseite des Gegners. 

 Der  vierte  Kreis:  ist  die  Medio  de  Proporcionado  der 
 Entwaffnung (  Movimento de Conclusion  ) des Gegners. 

 Der  fünfte  Kreis:  ist  die  Medio  de  Proporcionado  der  Hiebe 
 (  Tajo, Reves, Medio Tajo, Medio Reves  ) des Gegners. 

 Der  sechste  Kreis:  ist  des  Diestros  erster  Kreis  seines 
 Rapiers.  Es  zeigt  die  Reichweite  seiner  Waffe,  wenn  er  sich 
 in  Angulo  Recto  befindet.  Zugleich  ist  es  die  Medio  de 
 Proporcionado  der  Estocada  durch den Gegner. 

 Der  siebte  Kreis:  ist  die  Kreis  der  Medio  de  Proporción  und 
 der  achte  Kreis  zeigt  die  Medio  de  Proporción  der  jeweils 
 linken Ferse des  Diestros  und des Gegners. 
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 Der  achte  Kreis:  ist  der  gemeinsame  Kreis  befindet  sich  dort 
 wo  sich  die  Ferse  des  rechten  Fußes  des  Diestros  und  die 
 Ferse  des  rechten  Fußes  des  Gegners  befindet.  Er  heißt  so, 
 weil  er  gleichermaßen  von  beiden  Kontrahenten  kontrolliert 
 wird.  Von  der  rechten  Ferse  des  Diestros  zur  rechten  Ferse 
 des Gegners sind es acht Fuß. 

 Man  kann  sich  vorstellen,  dass  sich  diese  Kreise  und  Linien 
 mit  den  Bewegungen  der  beiden  Kontrahenten 
 entsprechend mitbewegen. 

 Bewegungsbeispiel: 

 Bewegt  sich  der  Diestro  mit  seinem  linken  Fuß  (der  hintere) 
 auf  D  und  mit  dem  rechten  Fuß  auf  9,  befindet  er  sich  in  der 
 Medio  de  Proporcional  .  Die  Ausrichtung  des  Körpers  des 
 Diestros  ändert  sich  von  lateral  zu  diametral.  Die  erste 
 vertikale  Ebene  verschiebt  sich  und  bildet  eine  neue  Linie  zu 
 dem Gegner auf B. 
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 Band / Tacto 

 Es  gibt  drei  Vorteile,  die  der  Diestro  in  einer  Klingenbindung 
 erlangen kann. 

 Der  erste  Vorteil  wird  erlangt,  indem  er  mit  seiner  Klinge  von 
 oben auf der Klinge des Gegners liegt. 

 Der  zweite  Vorteil  besteht  darin,  wenn  der  Diestro  mit  der 
 eigenen  (langen)  Schneide  seiner  Klinge  an  die  Fläche  der 
 gegnerischen Klinge angebunden hat. 

 Der  dritte  Vorteil  besteht  darin,  wenn  der  Diestro  mit  der 
 Stärke  seiner  Klinge  an  die  Schwäche  der  gegnerischen 
 Klinge angebunden hat. 

 Der  Diestro  versucht  sich  stets  die  meisten  Vorteile  zu 
 sichern,  um  die  Kontrolle  über  die  gegnerische  Waffe 
 herzustellen.  Im  Gegensatz  zu  anderen  Fechtsystemen  (wie 
 z.B.  nach  Ridolfo  Capo  Ferro  da  Cagli,  Gran  Simulacro  , 
 1610)  sucht  der  Diestro  aktiv  die  Klingenbindung,  bevorzugt 
 von oben. 

 Der  Tacto  (das  Fühlen)  in  der  Klingenbindung  ist  schwierig 
 zu  meistern  und  bedarf  viel  Übung.  Für  das  Fühlen  gibt  es 
 ein  Spektrum  von  0-4.  Das  Fühlen  im  Band  ist  mit  eine  der 
 am  schwersten  zu  erlernenden  Fertigkeiten  des  Fechtens. 
 Zunächst  setzt  dies  voraus,  dass  die  eigene  Waffe  nicht  zu 
 fest  und  nicht  zu  locker  gehalten  wird.  So  fest  wie  nötig  und 
 so  locker  wie  möglich  ist,  wie  bereits  oben  erwähnt,  eine 
 gute Grundregel. 

 Bei 0 fühlt der  Diestro  keinerlei Gegendruck im Band. 
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 Bei 1 fühlt  der  Diestro  ganz leichten Gegendruck im Band. 

 Bei 2 fühlt der  Diestro  Gegendruck im Band. 

 Bei 3 fühlt der  Diestro  erheblichen Gegendruck im Band. 

 Bei  4  und  mehr  fühlt  der  Diestro  massiven  Gegendruck  im 
 Band. 

 Trainingshinweis: 

 Um  das  Fühlen  des  Gegendrucks  zu  üben,  kann  der  Diestro 
 den  Atajo  1  (wie  weiter  unten  beschrieben)  ausführen  und 
 dann  einfach  seine  Klinge  weit  anheben  und  die 
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 Klingenbindung  plötzlich  aufheben,  damit  der  Druck  des 
 Gegners  entweichen  kann.  Je  nachdem  wie  weit  die  Klinge 
 des  Gegners  ausschlägt,  kann  der  Druck  entsprechend  der 
 Endposition der gegnerischen Klinge bestimmt werden. 

 Wenn  man  sich  Radas  70  Tetras  (Techniken)  aus  den  Atajos 
 1  bis  4  anschaut  wird  deutlich,  dass  die  meisten  Techniken 
 entfallen,  wenn  der  Gegner  in  der  Klingenbindung  einen 
 Gegendruck  von  mehr  als  2  gibt.  Es  empfiehlt  sich  in  den 
 meisten  Situation  schlicht  aus  dem  Band  zu  gehen  und  zur 
 anderen  Seite  eine  Estocada  oder  eine  andere  beliebige 
 Technik  auszuführen  oder  aber  eine  Entwaffnung 
 (  Movimento de Conclusion  ) durchzuführen. 

 Zur  Übung  der  Klingenbindung  und  des  Fühlens  empfehle 
 ich  darüber  hinaus  Guy  Windsor’s  “Hunt  the  debole”  -  Übung 
 (“Jage  die  Schwäche”),  die  für  La  Verdadera  Destreza 
 gleichermaßen relevant und hilfreich ist. 

 Link zur Übung:  https://vimeo.com/349411419 
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 Atajo 

 Der  Atajo  ist  eines  der  wichtigsten  Konzepte  von  La 
 Verdadera  Destreza  und  gleichsam  der  größte  Unterschied 
 zu  Fechtsystemen  von  Meistern  wie  beispielsweise  Fabris, 
 Capoferro  oder  Giganti.  Das  Wort  lässt  sich  sehr  schlecht 
 übersetzen.  Direkt  übersetzt  würde  es  wohl  „Abkürzung“ 
 bedeuten,  was  aber  dem  Konzept  und  der  Bedeutung  des 
 Atajos  in  keinster  Weise  nahe  kommt.  Der  Diestro  sucht 
 stets  die  Klingenbindung  und  versucht  die  gegnerische 
 Klinge  zu  überbinden,  um  den  Gegner  zu  einer  Bewegung 
 zu  zwingen,  die  mehr  Zeit  kostet  als  seine  Bewegung,  um 
 einen Angriff auszuführen. 

 Der  allgemeinen  Definition  nach  weist  ein  Atajo  drei 
 wesentliche Merkmale auf. 

 1.  Eine  Überbindung  (Unterwerfung)  mit  mind.  gleichem  oder 
 größerem Grad an Stärke (vgl. Stärkegrade des Rapiers) 

 2.  Die  Überbindung  wird  von  oben  auf  die  gegnerische 
 Klinge platziert. 

 3.  Die  überbundene  Linie  ist  geschlossen,  so  dass  der 
 Gegner  nicht  in  der  Lage  ist,  mit  einer  einzigen  Bewegung 
 den Diestro mit seinem Rapier zu treffen. 

 Nach  Rada  ist  der  Atajo  eine  Handlung  in  der  Kunst  der 
 Selbstverteidigung,  die  den  Rapier  des  Gegners  in  seiner 
 Aktion  mit  oder  ohne  Klingenkontakt  behindert.  Ein  Atajo  mit 
 größerem  Potential  behindert  den  Rapier  des  Gegners  mehr, 
 ein  Atajo  mit weniger Potential eben weniger. 
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 Gegen  einen  Gegner,  der  der  Klingenbindung  ständig 
 ausweicht  wird  mit  einem  sog.  virtuellen  Atajo  (ohne 
 Klingenbindung)  gearbeitet.  Der  virtuelle  Atajo  entspricht 
 dem  realen  Atajo  und  soll  sicherstellen,  dass  die  erste 
 vertikale Linie unter der Kontrolle des  Diestro  bleibt. 

 Bevor  ein  (idealer)  Atajo  ausgeführt  wird,  ist  es  wichtig  einen 
 Kontakt  mit  der  eigenen  Stärke  des  Rapiers  in  der 
 Schwäche  des  Rapier  des  Gegners  herzustellen.  Während 
 des  Atajos  muss  sichergestellt  werden,  dass  die  Spitze  des 
 gegnerischen  Rapiers  den  Diestro  nicht  bedroht  und  der 
 Körper  diametral  ausgerichtet  ist.  Am  Ende  wird  die 
 entsprechend  passende  Technik  ausgeführt.  Somit  besteht 
 die ideale Ausführung eines  Atajos  aus drei Teilen. 

 (Diestro  bringt  Stärke  zu  Schwäche  und  bewegt  sich  in  die  Medio  de 
 Proporcional.  Zu  beachten  ist  auf  der  zweiten  Abbildung  die  diametrale 
 Ausrichtung des Körpers des Diestro zum Gegner hin.) 
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 Rada  beschreibt  als  einziger  Destreza  Autor  neben  vier 
 oberen  Atajos  noch weitere vier von unten. 

 Die acht  Atajos  werden wie folgt kategorisiert: 

 Atajo 1  : Innenband, Bewegung zur Außenseite 

 Atajo 2  : Außenband, Bewegung zur Außenseite 

 Atajo 3  : Innenband, Bewegung zur Innenseite 

 Atajo 4  : Außenband, Bewegung zur Innenseite 

 Atajo  5  :  Versuch  des  Atajo  1  .  Wenn  die  Klingenbindung  nicht 
 zustande  kommt,  wird  das  Gefäß  angehoben,  während  die 
 Spitze  sich  zu  Boden  senkt  und  die  Waffe  des  Gegners  vom 
 Innen-  zum  Außenband  transportiert  wird.  Der  Atajo  5  endet 
 mit  einem  höheren  Kraftgrad,  aber  unterhalb  der  Waffe  des 
 Gegners.  Somit  sind  zwei  von  drei  Vorteilen  in  der 
 Klingenbindung erfüllt. 

 Atajo  6  :  Versuch  des  Atajo  2  .  Wenn  die  Klingenbindung  nicht 
 zustande  kommt,  wird  das  Gefäß  angehoben,  während  die 
 Spitze  sich  zu  Boden  senkt  und  die  Waffe  des  Gegners  vom 
 Außen-  zum  Innenband  transportiert  wird.  Der  Atajo  6  endet 
 mit  einem  höheren  Kraftgrad,  aber  unterhalb  der  Waffe  des 
 Gegners.  Somit  sind  zwei  von  drei  Vorteilen  in  der 
 Klingenbindung erfüllt. 

 Atajo  7  :  Versuch  des  Atajo  3  .  Wenn  die  Klingenbindung  nicht 
 zustande  kommt,  wird  das  Gefäß  angehoben,  während  die 
 Spitze  sich  zu  Boden  senkt  und  die  Waffe  des  Gegners  vom 
 Innen-  zum  Außenband  transportiert  wird.  Der  Atajo  7  endet 
 mit  einem  höheren  Kraftgrad,  aber  unterhalb  der  Waffe  des 
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 Gegners.  Somit  sind  zwei  von  drei  Vorteilen  in  der 
 Klingenbindung erfüllt. 

 Atajo  8  :  Versuch  des  Atajo  4  .  Wenn  die  Klingenbindung  nicht 
 zustande  kommt,  wird  das  Gefäß  angehoben,  während  die 
 Spitze  sich  zu  Boden  senkt  und  die  Waffe  des  Gegners  vom 
 Außen-  zum  Innenband  transportiert  wird.  Der  Atajo  8  endet 
 mit  einem  höheren  Kraftgrad,  aber  unterhalb  der  Waffe  des 
 Gegners.  Somit  sind  zwei  von  drei  Vorteilen  in  der 
 Klingenbindung erfüllt. 

 Der  Diestro  wird  also  stets  versuchen  den  Atajo  zunächst 
 von oben zu verwirklichen. 

 Beispielbeschreibung des  Atajo 1  :  (Abbildung S. 38 hinzuziehen) 

 Der  Diestro  (IIA)  und  der  Gegner  (LLB)  befinden  sich  jeweils 
 im  Angulo  Recto  in  lateraler  Ausrichtung  des  Oberkörpers. 
 Der Gegner gibt einen Druck von 2 auf die Klinge. 
 Nun  kommt  die  “Uhr”  ins  Spiel,  die  der  Diestro  in  der 
 Position  des  Angulo  Recto  vor  sich  hat.  Sein  Rapier  und  Arm 
 sind zentral auf Linie 1 zum Gegner ausgerichtet. 

 2 
 9  3 

 8  1  4 

 7                              5 
 6 
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 Der  Diestro  nimmt  seine  Hand  in  Linie  6  auf  Höhe  des 
 Bauchnabels  und  die  Spitze  seines  Rapiers  in  Linie  2  auf 
 Kopfhöhe  des  Gegners.  Der  stellt  einen  Klingenkontakt 
 überlegener  Stärke  (Sektion  3  der  Klinge  aus  Sektion  2  der 
 gegnerischen)  mit  der  langen  Schneide  seines  Rapiers  her. 
 Der  Kontakt  wird  im  Innenband  hergestellt.  Ohne  seine  Hand 
 von  deren  Position  wegzubewegen,  bewegt  der  Diestro  die 
 obere  Kreuzstange  auf  Linie  3  und  bewegt  die  Spitze  seines 
 Rapiers  von  Linie  2  zu  9.  Damit  ist  die  Klinge  des  Gegners 
 auf der linker Seite aus der Perspektive des  Diestro  . 

 Ohne  Veränderung  des  Kontaktpunktes  auf  der 
 gegnerischen  Klinge  macht  der  Diestro  mit  seinem  linken 
 Fuß  einen  3-Fuß  langen  Kurvenschritt  auf  Punkt  D.  Die 
 rechte  Verse  setzt  er  auf  Punkt  9  ab.  Während  der 
 Bewegung  zur  Außenseite  des  Gegners  bleibt  dessen  Klinge 
 auf  der  linken  Seite  des  Diestro  .  Aus  dieser  Position  senkt 
 der  Diestro  seine  Klinge  von  Linie  9  zu  7  mit  einer 
 gemischt/natürlichen  Bewegung  seines  Rapiers.  Das  Gefäß 
 befindet  sich  auf  Höhe  des  Bauchnabels  des  Diestros  und 
 die  obere  Kreuzstange  bewegt  sich  zu  Linie  2  ,  wenn  sich 
 das  Rapier  des  Gegners  parallel  zum  Boden  befindet. 
 Während  der  gesamten  Aktion  verbleibt  der  Diestro  mit 
 seiner  Klinge  im  selben  Kontaktpunkt  mit  der  gegnerischen 
 Klinge  (Sektion  3  auf  2).  Die  gegnerische  Klinge  muss 
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 unterworfen  sein,  wenn  der  Diestro  mit  seiner  rechten  Verse 
 Punkt 9 berührt. 

 Der  Diestro  befindet  sich  nun  in  der  Medio  de  Proporcional 
 und  hat  Kontrolle  über  die  gegnerische  Klinge  erlangt.  Er  ist 
 zum  Gegner  nicht  mehr  lateral,  sondern  diametral 
 ausgerichtet,  was  ihm  in  dieser  Situation  mehr  Stärke 
 verleiht. 

 Trainingshinweis: 

 Der  Atajo  wird  mittels  des  gesamten  Körpers  korrekt 
 ausgeführt,  nicht  nur  durch  eine  schiebende  Bewegung  des 
 Arms.  Beschrieben  wird  bei  Rada  der  sog.  Ideal  -Atajo  . 
 Natürlich  gibt  es  stärkere  und  schwächere  Varianten,  je 
 nachdem  welche  Merkmale  des  Beispiels  verändert  werden. 
 Bewegt  sich  der  Diestro  beispielsweise  während  des  Atajos 
 nicht  mit  einem  Compás  Curvo  zur  Seite,  sondern  mit  einem 
 Compás  Transversa  l,  wird  der  Atajo  deutlich  offensiver  und 
 aggressiver,  dafür  aber  auch  für  den  Diestro  gefährlicher,  da 
 er dem Gegner deutlich näher kommt. 
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 Movimento de Conclusion 

 Die  Entwaffnung  des  Gegners  durch  den  Diestro 
 demonstriert  seine  physische  und  moralische  Überlegenheit. 
 Es  stellt  daher  die  beste  Lösung  zur  Beendigung  eines 
 Kampfes  dar.  Freilich  sollte  der  Diestro  nicht  mit  dem 
 alleinigen  Ziel  in  den  Kampf  ziehen,  seinen  Gegner  auf 
 jeden  Fall  entwaffnen  zu  wollen,  vielmehr  sollte  die 
 Entwaffnung  in  Erwägung  gezogen  werden,  wenn  die 
 konkrete Situation es zulassen sollte. 
 Einige  der  Entwaffnungen,  die  Rada  beschreibt,  dienen  als 
 theoretisches  Beispiele.  Der  Diestro  muss  in  der  Lage  sein 
 in  einer  unkooperativen  Situation  die  Ausführung  der  Technik 
 anzupassen. 

 Als Beispiel hier eine Entwaffnung aus  Atajo 1  : 

 (Abb.1: Bewegung von der Medio de Proporcional zu Punkt G; Abb.2: 
 Medio de Proporcionado der Entwaffnung) 
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 Der  Diestro  befindet  sich  in  der  Medio  de  Proporcional 
 (gelb),  nachdem  er  den  Atajo  1  (grün),  beginnend  von  der 
 Medio  de  Proporción  ,  ausgeführt  hat.  Der  Gegner  befindet 
 sich auf B (blau). 
 Aus  der  Medio  de  Proporcional  (gelb)  setzt  der  Diestro 
 seinen  rechten  Fuß  auf  G  (orange),  greift  unter 
 Aufrechterhaltung  der  Klingenbindung  von  unten  mit  seiner 
 linken  Hand  an  das  Gefäß  der  gegnerischen  Waffe,  an  deren 
 Kreuzstange,  an  das  Handgelenk  des  Gegners  oder  in  die 
 Stärke  der  gegnerischen  Klinge.  Der  Diestro  kann  den 
 gegnerischen  Rapier  somit  zusätzlich  unter  seinem  linken 
 Arm  fixieren.  Sodann  bewegt  er  unmittelbar  seinen  linken 
 Fuß  auf  I  und  seinen  rechten  Fuß  auf  R  in  die  Medio  de 
 Proporcionado  der  Entwaffnung  (rot).  Ergibt  sich  der  Gegner 
 nicht,  muss  der  Diestro  ohne  zu  zögern  auf  den  Gegner  zum 
 Kopf oder Torso einstechen. 
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 Librar 

 Die  Librar  ist  eine  Umgehung/Befreiung  der  Klinge  des 
 Diestros  aus  der  Klingenbindung.  Übt  der  Gegner  in  der 
 Klingenbindung,  insbesondere  als  Reaktion  auf  einen  Atajo 
 1  einen  Gegendruck  von  2  oder  mehr  aus,  so  sollte  der 
 Diestro  mittels  der  Griffposition,  in  der  der  Knauf  nach  links 
 oben  wandert  und  die  Griffhaltung  locker  ist,  sich  zügig  aus 
 der  Bindung  lösen  und  mittels  einer  kleinen  Bewegung  aus 
 dem  Handgelenk  zur  anderen  Seite  zustechen.  Diese 
 Technik  kann  natürlich  auch  in  anderen  Situation  angewandt 
 werden,  grundsätzlich  aber  vor  allem  dann,  wenn  der 
 Gegner  große  Bewegungen  ausführt  oder  mit  starkem  Druck 
 gegen die Klinge des  Diestros  arbeitet. 

 Las Generales 

 Die  las  Generales  (generellen  Techniken)  beschäftigen  sich 
 mit  einer  anderen  Art  der  Klingenkontrolle,  den 
 Spiralbewegungen.  Die  generellen  Techniken  sind  vier 
 Offensivaktionen  mittels  derer  die  gegnerische  Klinge 
 während  einer  Annäherung  an  den  Gegner  dominiert  werden 
 soll.  Diese  werden  mit  der  Absicht,  den  Gegner  zu  treffen, 
 durchgeführt.  Die  Spiralbewegungen  werden  mit  dem 
 Handgelenk  ausgeführt  -  die  Spitze  des  Rapiers  macht  dabei 
 kreisförmige Bewegungen. 

 Estrechar  :  ausgehend  von  einem  Atajo  im  Innenband  wird 
 die  gegnerische  Klinge  in  einem  Halbkreis  gegen  den 
 Uhrzeigersinn  zur  äußeren,  niedrigen  Linie  transportiert  und 
 verbunden  mit  einem  Schritt  nach  rechts  wird  ein  Stich  zur 
 Brust des Gegners gesetzt. 
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 Flaqueza  debajo  de  la  Fuerza  :  ausgehend  von  einem  Atajo 
 im  Außenband  wird  die  gegnerische  Klinge  in  einem 
 Halbkreis  im  Uhrzeigersinn  zur  inneren,  unteren  Linie 
 transportiert  und  verbunden  mit  einem  Schritt  nach  rechts 
 ein  Stich  durch  Lösung  der  Klingenbindung  zur  Brust  des 
 Gegners gesetzt. 

 Flaqueza  encima  de  la  Fuerza  :  ausgehend  von  einem  Atajo 
 im  Innenband  wird  die  gegnerische  Klinge  in  einem 
 vollständigen  Kreis  gegen  den  Uhrzeigersinn  zur  inneren, 
 hohen  Linie  transportiert  und  verbunden  mit  einem  Schritt 
 nach  rechts  ein  Stich  durch  Lösung  der  Klingenbindung  zur 
 Brust des Gegners gesetzt. 

 Linea  en  Cruz  :  ausgehend  von  einem  Atajo  im  Außenband 
 wird  die  gegnerische  Klinge  in  einem  vollständigen  Kreis  im 
 Uhrzeigersinn  zur  äußeren,  hohen  Linie  transportiert  und 
 verbunden  mit  einem  Schritt  nach  rechts  ein  Stich  zur  Brust 
 zu liefern des Gegners gesetzt. 

 Trainingshinweis: 

 Es  ist  nicht  empfehlenswert,  sich  gleich  zu  Beginn  mit  den 
 l  as  Generales  zu  beschäftigen.  Diese  sind  weit  komplexer 
 als  dargestellt.  Die  erste  Erfahrung  bei  der  Übertragung  von 
 Techniktraining  zu  freieren  und  unkooperativen  Übungen 
 war,  dass  die  Techniken  durch  die  Trainierenden  nicht 
 erfolgreich  durchgeführt  werden  konnten.  Dies  lag  vor  allem 
 daran,  dass  der  gegnerische  Druck  in  der  Klingenbindung 
 das  Spektrum  von  0  bis  1  nicht  überschreiten  sollte.  Vorher 
 sollte  also  das  Fühlen  in  der  Klingenbindung  und  während 
 eines  Atajos  erlernt  worden  sein,  um  die  Spiralbewegungen 
 zu  meistern  und  diese  im  Freikampf  einzusetzen.  In  dieser 
 Reihenfolge  kommen  die  Spiralbewegungen  dann  fast 
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 automatisch  zum  Vorschein.  Im  Training  ist  also  immer 
 darauf  zu  achten,  dass  der  von  Rada  beschriebene  Grad 
 des  Gegendrucks  eingehalten  wird.  Sonst  ergibt  die 
 Ausführung der konkreten Technik keinen Sinn. 
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 Zusammenfassung 

 Für  die  Grundlagen  sind  meiner  Meinung  nach  zunächst  die 
 Übung des 

 -  Angulo Recto  , 
 -  des  grundlegenden  Bewegungsspektrums  von 

 Körper in Verbindung mit Waffe, 
 -  das  Verständnis  von  Stärke  und  Schwäche  in  der 

 Klingenbindung, 
 -  Tacto  (das  Fühlen)  sowie  das  Finden  der  Medio  de 

 Proporción  die wichtigsten Aufgaben für den Anfang. 

 Danach  sollte  der  Ausführung  der  oberen  Atajos  sowie  den 
 dazugehörigen  einfachen  Techniken  Aufmerksamkeit 
 geschenkt werden. 

 Nach  meinem  Dafürhalten  ist  es  wenig  sinnvoll,  Radas  70 
 Techniken  aus  den  Atajos  “durchzutanzen”  und  letztlich 
 keine  davon  zu  verinnerlichen.  Ton  Puey,  Leiter  der 
 Academia  da  Espada  ,  sagte  zu  Malte  und  mir,  dass 
 Destreza  keine  Sammlung  von  Techniken  sei.  Vielmehr 
 sollten  zunächst  die  grundlegenden  Konzepte  trainiert 
 werden  und  einfache  Dinge  wieder  und  wieder  wiederholt 
 werden. 
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 Nachwort 

 Ich  empfehle  Euch  mit  Geduld  und  Demut  zu  trainieren. 
 Lasst  Euer  Ego  beiseite  und  Ihr  werdet  in  der  Lage  sein, 
 sehr  große  Lernfortschritte  in  kürzester  Zeit  zu  erreichen. 
 Seid  bitte  gute  Trainingspartner,  achtet  auf  Sicherheit, 
 fordert  und  fördert  Euch.  Für  ein  erfolgreiches  Training  reicht 
 am  Anfang  eine  andere  Person  aus,  die  Euer  Interesse  teilt 
 und mit Euch trainieren möchte. Darauf kann man aufbauen. 

 Solltet  Ihr  keinen  kompetenten  Trainer  zur  Verfügung  haben, 
 scheut  Euch  nicht,  erfahrene  Trainer  und  Diestros  zu 
 kontaktieren.  Fragen  hilft.  Zudem  empfehle  ich  den  aktiven 
 Austausch mit anderen Fechterinnen und Fechtern. 

 Zum  Thema:  Musik  bzw.  Rhythmus  und  Taktgefühl:  Tanzen 
 und  Gefühl  für  Musik  helfen  ungemein  weiter  La  Verdadera 
 Destreza  zu  erlernen.  Falls  Ihr  negative  Vorerfahrungen  mit 
 Musik  und  Tanzen  hattet,  lasst  Euch  nicht  abschrecken  und 
 versucht  Euch  darauf  einzulassen.  Danke  an  Vincent  für 
 diesen Hinweis. 

 Natürlich  seid  Ihr  herzlich  eingeladen  das  Destreza-Training 
 bei  den  Pfälzer  Schwertlöwen  -  Historische  Kampfkünste 
 e.V.  zu  besuchen.  Eine  vorherige  Ankündigung  des  Besuchs 
 wäre  aber  sehr  nett,  da  ich  Euch  dann  über  Anfahrt,  ggfs. 
 Übernachtungsmöglichkeit  und  unsere  Trainingsordnung 
 etc.  informieren  kann.  Das  Training  findet  regelmäßig 
 freitags  von  19-21  Uhr  statt.  Danach  ist  noch  Zeit  für 
 Sparring und Konversation. 
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 Das Projekt 

 Cuadratura  del  Círculo  ist  ein  gemeinsames  Projekt  im 
 Bereich  der  Historischen  Kampfkünste  von  Malte  Melms  und 
 mir  zur  Förderung  und  Erforschung  von  La  Verdadera 
 Destreza.  Unser  Hauptfokus  liegt  dabei  darauf,  Destreza  für 
 den  deutschsprachigen  Raum  greifbar  bzw.  bekannt  zu 
 machen,  da  bisher  nur  sehr  wenig  Literatur  auf  deutsch  zur 
 Verfügung  steht.  Inhaltlich  wollen  wir  insbesondere 
 Unterschiede  und  Gemeinsamkeiten  zweier  Autoren  aus 
 dem  17.  Jahrhundert,  Gerard  Thibault  d’Anvers  und 
 Francisco  Lórenz  de  Rada,  beleuchten  und  der  Frage 
 nachgehen,  inwieweit  Thibault  überhaupt  der  spanischen 
 Tradition  angehört.  Das  Projekt  ist  offizielles  Mitglied  der 
 Academia da Espada unter Maestro Ton Puey aus Spanien. 

 www.cuadratura-del-circulo.de 
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 Literaturempfehlung 

 Sebastién Romagnan 

 Als  Literatur  zum  Einstieg  empfehle  ich  ein  Buch  von 
 Sebastién  Romagnan  namens  Destreza  Historical  Fencing  , 
 welches  in  der  2.  Auflage  erhältlich  ist.  Es  ist  nicht  perfekt, 
 aber  bietet  dennoch  einen  recht  ausführlichen  Einblick  in  La 
 Verdadera  Destreza  nach  Rada  und  ist  zudem  auf  englisch 
 verfügbar.  Vergleichbare  Literatur  auf  englisch  ist  bislang 
 nicht verfügbar, auf deutsch schon gar nicht. 

 https://verdadera-destreza.com/de/destreza-5/ 
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 Puck Curtis 

 Darüber  hinaus  empfehle  ich  das  Buch  “From  Page  to 
 Practice”  von  Puck  und  Mary  Dill  Curtis.  Es  behandelt,  im 
 Gegensatz  zum  Buch  von  Sebastién  Romagnan,  La 
 Verdadera  Destreza  allgemein  und  nicht  speziell  nach  Rada. 
 Dennoch  ist  es  auf  jeden  Fall  eine  Lektüre  wert,  um  ein 
 erstes Verständnis zu erlangen. 

 https://www.freelanceacademypress.com/frompagetopractic 
 e.aspx 

 Darüber  hinaus  möchte  ich  auf  die  Destreza  Lecture  Series 
 von Puck Curtis auf YouTube hinweisen. 

 https://youtu.be/5SvSuvvMSlg 
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 Rada Translation Project 

 Es  existiert  leider  noch  keine  vollständige  Übersetzung  von 
 Radas  “Nobleza  de  la  Espada”  ins  Englische.  Ein  Projekt 
 von  Alan  Bloniarz  hat  allerdings  das  dritte  Buch  fast  fertig 
 übersetzt  und  öffentlich  zugänglich  gemacht.  An  der 
 Übersetzung  arbeiten  Aleix  Basullas  Vendrell,  Lois  Spangler, 
 Tim Rivera und Daniel Hambraeus mit. 

 https://destreza-fencing.com/resources 
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 Rapierempfehlung 

 Als  Übungswaffe  empfehle  ich  das  Municion  Rapier  von 
 Destrezania,  Yllart  Martinez.  Das  Rapier  wurde  für  das 
 Fechten  nach  La  Verdadera  Destreza  entworfen.  Die 
 Eigenschaften  passen  hervorragend  zu  den  Daten,  die  Rada 
 für  das  Rapier  beschreibt.  Ich  empfehle  dabei  den  kleinen 
 Knauf  auszuwählen,  um  in  der  Klingenbindung  mehr 
 Präsenz  zu  haben.  Service  und  Kundenfreundlichkeit  von 
 Yllart  Martinez  sind  bislang  unübertroffen.  Das  Municion 
 Rapier  ist  grundsätzlich  auf  Lager  und  kann  umgehend  aus 
 Spanien  versendet  werden.  Die  Lieferzeit  ist  daher  sehr 
 kurz.  Aus  Kostengründen  empfehle  ich  ebenfalls  gleich  das 
 Set,  bestehend  aus  Rapier  und  Dolch,  zu  ordern.  Der  Dolch 
 als  Beiwaffe  kommt  in  La  Verdadera  Destreza  aber  erst  weit 
 nach den Grundlagen zum Tragen. 

 https://www.destrezania.com/index.php/es/ 
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 Kontakt 

 E-Mail: 
 christianleebecker@hotmail.com 

 Facebook: 
 https://www.facebook.com/chrisleebecker/ 

 Instagram: 
 https://www.instagram.com/chris.lee.becker/ 

 YouTube: 
 https://www.youtube.com/channel/UCbUk3ArCdIo8H-H3AAi 

 2W2g 

 Urheberrecht bei Christian Lee-Becker 

 Abbildungen aus Nobleza de la Espada stammen aus Scans der 
 Biblioteca Nacional de Espana 
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