
Kampfkunst in Fechtbüchern 

Forscher aus aller Welt treffen sich im Klingenmuseum 
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Die Teilnehmer der internationalen Konferenz „Fight Books in Comparative Perspective“ im 

Klingenmuseum.© Christian Beier 

Das Deutsche Klingenmuseum birgt einen wohlgehüteten Schatz: In seinem Besitz sind 24 

sogenannte Fechtbücher, die sich mit der Handhabung von Blankwaffen beschäftigen. 

Von Michael Kremer 

Die ältesten Werke stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Damit besitzt das Museum 

eine der größten Sammlungen dieser Art in Deutschland. 

Die außergewöhnlichen Stücke waren bisher noch nie in Gänze öffentlich zu sehen. 

Entsprechend groß war gestern das Interesse der 40 Teilnehmer einer wissenschaftlichen 

Fachkonferenz, zu der das Museum eingeladen hatte. Den mit Fechtwaffen beschäftigten 

Wissenschaftlern aus ganz Europa, den USA und Südkorea war es sogar gestattet, die Bücher 

in die Hand zu nehmen – natürlich nur mit Handschuhen. 

Die Fechtbuch-Sammlung war ein Anreiz, nach Solingen zu kommen. „Wir bringen die in 

verschiedenen Bereichen forschenden Teilnehmer zusammen“, erläutert Sixt Wetzler, 
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wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Leiter des Museums, das eigentliche Ziel 

der Konferenz. Sie soll den Teilnehmern neue Ideen, Ansätze und Fragestellungen liefern, den 

eigenen Forschungsbereich zu vertiefen oder ein neues Forschungsfeld zu generieren, um 

beispielsweise einen Gesamtkomplex zu erhalten. 

Fechtbuch des französischen Hofes steht im Mittelpunkt der Sammlung 

Ein Prunkstück der Fechtbuch-Sammlung stach bei der Präsentation allein schon durch seine 

Ausmaße heraus. Das nach dem Auto „Thibault“ genannte Werk dürfte nach heutigem 

Standard das Format Din-A-0 haben, also Postergröße. Ebenso herausragend ist der Inhalt des 

1630 gedruckten Buches. Im Auftrag des französischen Hofes haben die besten Kupferstecher 

des Landes auf 423 Seiten eine aufwendig gestaltete Fechtanleitung erstellt. 

Teile der Sammlung hat das Klingenmuseum vor zwei Jahren bereits einmal präsentiert. „Wir 

werden wohl in Zukunft wieder einen Teil zeigen“, sagt Wetzler. Konkrete Pläne oder einen 

Zeitpunkt gibt es dafür noch nicht. In den Genuss, alle Bücher der Sammlung zu sehen, 

werden die Besucher wohl auch dann nicht kommen – geschweige denn, sie in die Hand 

nehmen zu dürfen. 

 


