Trainingslager mit französischen Theaterfechtern
Vom 16.8. bis zum 24.8. fand ein Trainingslager vom Pariser Theaterfechtverein „Les Lames sur
Seine“ in Südfrankreich in den Pyrenäen statt. Vier Fechter aus der Theaterfechtgruppe des OSCBerlin (Salka, Thomas, Bernhard und Karsten) hatten auch die Gelegenheit, daran teilzunehmen.
Das Ganze fand in der Grenzregion des Béarn und des Baskenlandes (bei Oloron-Ste-Marie) unweit
der Spanischen Grenze statt. Untergekommen waren wir in Bungalows in einem kleinen Ort am
Fuße der Pyrenäen.
Neben dem Fechttraining, das nicht immer im Mittelpunkt stand, haben wir die Gelegenheit genutzt
und noch viele andere Aktivitäten in den Bergen getätigt. Dazu gehörten z.B. Wandern, Reiten,
Rafting, Canyoning und Klettern in den Bäumen in einem Abenteuerpark. Des Weiteren gab es
auch regionale Veranstaltungen und Feste, die wir besucht haben. Wir konnten einem traditionellen
baskischen Pelote-Spiel beiwohnen, an einem Fest der Schafhirten teilnehmen, und wir haben einen
baskischen Kulturabend mit verschiedenen Gesangs- und Tanzdarbietungen besucht. Insbesondere
stand aber unser Aufenthalt in den Pyrenäen im Zeichen des Romanes „Die drei Musketiere“ von
Alexandre Dumas. Denn die Romanhelden Athos, Porthos, Aramis, D´Artagnan und Monsieur de
Tréville (Kapitän der Musketiere) hat sich Alexandre Dumas nicht vollständig selbst ausgedacht.
Diese Personen gab es wirklich und sie waren auch Musketiere des Königs. Die Personen, von
denen sich Dumas inspirieren lassen hat, kamen aus der Gegend in den Pyrenäen (bis auf
D´Artagnan, welcher aus der Gascogne stammt), die wir besucht haben. Ursprünglich hat uns die
Confrérie des Mousquetaires de Barétous (Bruderschaft der Musketiere von Barétous) eingeladen,
um auch an ein paar Festivitäten teilzunehmen und Fechtszenen aufzuführen, was wir dann auch
gemacht haben. Ein wichtiger Programmpunkt war der Besuch historischer Stätten mit unseren
Kostümen. Wir haben das Schloss von Porthos (in Lanne-en-Barétous), die Kirche von Aramis (in
Aramits) und das Schloss von Monsieur de Tréville (in Trois-Villes) besucht. Am letzten Tag gab
es ein großes offizielles Fest in Aramits mit weiteren Bruderschaften aus der Region, wo die
französischen Fechter und Karsten vom OSC-Berlin mehrere Duelle und die französischen Grüße
(Les Grands Saluts) vorgeführt haben. Außerdem ist noch das köstliche und reichliche Essen der
Region zu erwähnen, in dessen Genuss wir öfters gekommen sind.
Es war ein sehr gelungenes und interessantes Trainingslager und auch eine gute Gelegenheiten für
uns, die französischen Fechter und ihre Art des Theaterfechtens näher kennen zulernen. Wir haben
sie auch gleich nach Berlin eingeladen und hoffen, sie hier mal begrüßen zu dürfen.
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