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F oto: Ve re in B luot zi B luo da

Würgegriff und Mordschlag
von Andreas Schweiger

Errol Flynn hätte für seine Rollen in den legendären Mantel- und Degenfilmen sicher etwas lernen
können. In der Fecht- und Ringlehre des Hans Czynner aus dem 16. Jahrhundert geht es jedenfalls
anschaulich zur Sache. Ein Historiker und eine Bibliothekarin haben die Handschrift unter die Lupe
genommen und die Schlagkraft der illustrierten Kampfanleitungen am eigenen Leib verspürt ...
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