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Kämpfen wie im Kino 
 
Frankreichs Fechter begeistert ein neuer Sport, der praktisch aus dem Kino kommt. 
Menschen kämpfen gegeneinander mit Lichtschwertern wie in den Star-Wars-Filmen – 
und das mit ganz eigenen Regeln und Turnieren. Die Profis im Land freuen sich über 
die „dunkle Seite der Macht“ in ihren Reihen. Denn so fangen viele junge Menschen an, 
sich für das Fechten zu interessieren. Die Sportler und Sportlerinnen hoffen, dass 
Lichtschwert-Fechten irgendwann einmal eine olympische Disziplin wird. 
 
 
Manuskript 

 
SPRECHER: 
Nein, wir sind hier nicht in einem Star-Wars-Film gelandet, sondern in einem realen 
Lichtschwert-Kampf. In dieser französischen Turnhalle in einem Pariser Vorort 
verwandeln sich junge Sportler in Kämpfer der dunklen Seite der Macht aus der 
Star-Wars-Saga: 
 
ANTHONY LOCOCO (Lichtschwert-Fechter): 
Hier dreht sich alles um Star Wars. Als Kind habe ich von Star Wars geträumt und 
davon, ein Lichtschwert zu besitzen und damit zu spielen wie in den Filmen. Egal, wie 
alt man ist, man kann damit Spaß haben wie im Film. 

 
SPRECHER: 
Lichtschwert-Fechten ist ein Trend in Frankreich – inspiriert vom Star-Wars-
Universum, das von US-Regisseur George Lucas geschaffen wurde. Mittlerweile 
werden regelmäßig Lichtschwerter-Turniere organisiert und Anthony Lococo gilt als 
Favorit. Er hat die vergangenen beiden nationalen Meisterschaften gewonnen. 
Dieses Mal kämpft er mit fast 40 Konkurrenten aus ganz Frankreich um den Titel. 
Gewinner ist, wer nach drei Minuten in Führung liegt oder 15 Punkte erreicht. Für 
einen Treffer am Kopf gibt es fünf Punkte, für die Beine drei. Ein echter Sport, findet 
Anton André. 
 
ANTON ANDRÉ (Lichtschwert-Fechter): 
Viele machen das, weil sie Star Wars mögen. Für andere ist die Ästhetik wichtig oder 
der Sport. Für mich trifft eher Letzteres zu. Ich mag natürlich Star Wars, aber Sport 
und Disziplin sind mir wichtiger.  
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SPRECHER: 
Eine der wenigen Lichtschwert-Fechterinnen ist Amandine Lecomte. 
 
AMANDINE LECOMTE (Lichtschwert-Fechterin): 
Es gibt nicht viele Frauen, aber die wenigen Frauen hier sind mit ganzem Herzen 
dabei. Wir wollen hier Spaß haben und zeigen, dass wir das auch können.  
 
SPRECHER: 
Anthony Lococo ist seit drei Jahren begeistert vom Lichtschwert-Fechten – ein Pionier 
der Disziplin. Der Französische Fechtverband hat die Sportart im Mai 2018 offiziell 
anerkannt – als erster und einziger Fechtverband der Welt.  
 
SERGE AUBAILLY (Mitglied im Französischen Fechtverband (FFE)): 
Wir versuchen, Jugendliche zu begeistern. Und das Star-Wars-Universum ist für sie 
attraktiv. Das versuchen wir, auf unseren Sport zu übertragen. Lichtschwert-
Fechten ist ein richtiger Sport. Wenn Sie es mal ausprobieren können, werden Sie 
sehen, dass es nach fünf Minuten sehr anstrengend ist. 
 
SPRECHER: 
Seine Leidenschaft für das Lichtschwert-Fechten gibt Anthony Lococo an andere 
weiter – als Trainer. Sein Verein ist einer von mehr als 90 in ganz Frankreich. 
Insgesamt fechten schon rund 2000 Franzosen mit dem Lichtschwert.  
 
ANTHONY LOCOCO: 
Ich finde es toll, Werte zu vermitteln – wie bei allen Sportarten – an Erwachsene und 
auch an Jüngere. Man kann ins Star-Wars-Universum eintauchen, und Lichtschwert-
Fechten basiert auf Kampfkunst. Und es ist wirklich eine Kunst, so zu kämpfen. 
 
SPRECHER: 
Hier beim Wettkampf hoffen alle, dass Lichtschwert-Fechten wie traditionelles 
Fechten irgendwann olympisch wird.  
 
ANTHONY LOCOCO: 
In Frankreich gibt es immer mehr Vereine. Auch in den USA. In Europa sagen sich 
viele: Die Franzosen haben Lichtschwert-Fechten offiziell anerkannt, warum nicht auch 
wir? Der Sport wird auf der ganzen Welt beliebter. 
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SPRECHER: 
Dieses Mal ist Anthony Lococo nur Zweiter geworden. Doch Medaillen sind nicht so 
wichtig. Der Lichtschwert-Community geht es vielmehr darum, dass ihre Leidenschaft 
auch andere ansteckt – genauso wie beim Star-Wars-Fieber. 
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Glossar 
 
auf/in etwas landen – hier: an einem bestimmten Ort ankommen; zum Schluss 
auf/in etwas sein 
 
real – wirklich  
 
Schwert, -er (m.) – eine lange und scharfe Waffe, die im Zweikampf verwendet wird  
 
Turnhalle, -n (f.) – die Halle, in der man Sport macht  
 
sich in etwas verwandeln – sich verändern, zu etwas anderem werden 
 
die dunkle Seite der Macht – ein Ausdruck aus den Star-Wars-Filmen, der für das 
Böse steht 
 
Saga, -s (f.) – eine längere, märchenhafte Geschichte 
 
Fechter, - / Fechterin, -nen – jemand, der als Sport mit einer Waffe gegen andere 
kämpft (Verb: fechten) 
 
Universum, Universen (n.) – die Welt, in der eine Geschichte spielt 
 
etwas schaffen – hier: sich etwas ausdenken; etwas in seiner Phantasie entwickeln 
 
Turnier, -e (n.) – ein (meist) sportliches Ereignis, in dem mehrere Spieler/Teams 
gegeneinander spielen, um herauszufinden, wer der Beste ist 
 
Favorit, -en/Favoritin, -nen – hier: die Person oder das Team, die/das bei einem 
Wettbewerb die größten Chancen hat, zu gewinnen 
 
Meisterschaft, -en (f.) – eine Sportveranstaltung, mit der man herausfinden will, 
welche die beste Mannschaft ist 
 
Konkurrent, -en/Konkurrentin, -nen – jemand, der die gleichen Ziele hat wie man 
selbst und gegen den man gewinnen will 
 
Titel, - (m.) – hier: der Sieg bei einer großen Sportveranstaltung 
 
in Führung liegen – hier: in einem Wettbewerb gerade die meisten Punkte haben 
 
Ästhetik (f., nur Singular) – hier: die Schönheit, der Stil 
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zu|treffen – stimmen 
 
Disziplin (f., nur Singular) – hier: die Selbstbeherrschung; die Tatsache, dass man 
bestimmte Regeln streng beachtet 
 
mit ganzem Herzen dabei sein – etwas mit sehr großer Begeisterung tun 
 
Pionier, -e / Pionierin, -nen – hier: jemand, der etwas als Erster macht 
 
Disziplin, -en (f.) – hier: eine bestimmte Kunstform oder Sportart 
 
Verband, Verbände (m.) – hier: eine Vereinigung von Organisationen mit gleichen 
Interessen 
 
etwas offiziell an|erkennen – als Organisation oder Behörde bescheinigen, dass es 
etwas wirklich gibt 
 
attraktiv – hier: so, dass etwas interessant und positiv für jemanden ist 
 
etwas auf etwas übertragen – etwas auch in einer anderen Situation tun 
 
etwas aus|probieren- etwas zum ersten Mal machen, um zu sehen, ob es einem 
gefällt und gut funktioniert 
 
Leidenschaft (f., nur Singular) – hier: die Begeisterung 
 
etwas vermitteln – etwas jemand anderem sagen oder zeigen, damit er es auch lernt 
 
auf etwas basieren – etwas als Grundlage haben; sich auf etwas stützen 
 
Wettkampf, -kämpfe (m.) – ein Kampf um die beste Leistung, oft im Sport 
 
olympisch – so, dass ein Sport bei den Olympischen Spielen vertreten ist 
 
Medaille, -n (f.) – ein rundes Stück aus Metall (Gold, Silber, Bronze), das man für 
besondere Leistungen bekommt (z. B. im Sport) 
 
Community, -s (f., aus dem Englischen) – hier: eine Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten, z. B. im Sport 
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