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1. Vorwort 
 
Die Vertiefungsarbeit ist eine schriftliche Abschlussarbeit, die das Erkunden, 
Entdecken und das Interviewen über ein bestimmtes Thema erfordert. Für die 
Erreichung meiner Zufriedenheit, muss mein Wissen verständlich niedergeschrieben 
und dokumentiert sein.  
 
Ich überlegte mir schon lange vor der Vereinbarung ein geeignetes Thema. Eine 
Arbeit über Krav Maga (Israelischer Nahkampf), Vogelspinnen oder das japanische 
Schwert waren meine Favoriten. Da ich zu dieser Zeit nicht aktiv im Krav Maga war 
und andere Interessen hatte, blieben noch die Themen Vogelspinne und das 
japanisches Schwert. Eine Arbeit über Vogelspinnen zu schreiben hätte mich nicht 
nur im schulischen, auch im privaten Leben weitergebracht, da ich selbst vier 
Vogelspinnen habe. Ich priorisierte aber das japanische Schwert mit der Vogelspinne 
als Plan B, weil ich an der Absegnung des ersten Themas zweifelte. 
Glücklicherweise war es möglich, meine Arbeit über das japanische Schwert, das 
Katana, zu schreiben. 
 
Als ich zum Geburtstag von meinem Bruder zwei dieser berühmten Schwerter 
bekam, war ich von deren Schönheit überwältigt. Durch dieses Geschenk bekam 
meine Faszination eine neue, wertvollere Bedeutung. Noch nie zuvor war ich 
Eigentümer solcher Wertstücke die voller Handwerkskunst und Tradition stecken. Die 
Klinge meines Schwertes besteht aus gefaltetem Damast-Stahl, was einen sehr 
persönlichen Wert hat, weil sich das Muster niemals wiederholt. Das bedeutet, dass 
mein Schwert ein Unikat ist, an dem ich mich noch lange erfreuen werde.  
Für mich ist das Katana nicht nur eine Waffe, die man aus den Filmen kennt, nein, es 
verbindet Geschichte, Disziplin, Kunst und harte Arbeit. Was mich fasziniert, ist die 
Entstehung und der Aufbau, aber auch die historische Bedeutung und die vielen 
verschiedenen Muster der Stichblätter, die auf berühmte Samurai zurückweisen. 
Meine Ziele und auch meine Motivation bestanden darin, einen Schnitttest selbst 
durchzuführen um die Schärfe dieses berühmt- berüchtigten Schwertes selbst zu 
Testen und mein Wissen über dieses Kunsthandwerk zu erweitern. 
Ich bin sehr dankbar, konnte ich dafür ein Interview mit Ba Luu, dem Besitzer der 
Jaws Brothers GmbH (Blankwaffenhersteller) durchführen. Auch danken möchte ich 
meinem Bruder Urs, der sich extra frei nahm um mit mir nach Basel zu fahren und 
Adrian Renner der mir bei der Formatierung behilflich war, sowie an Naemi Schuler, 
die die Durchführung des Schnitttests fotografierte und filmte. Einen weiteren Dank 
möchte ich an Tabea Schuler aussprechen, die sich die Zeit nahm, meine Arbeit zu 
kontrollieren. Auch bedanke ich mich bei all denen die mich sonst unterstützt haben 
und die ich nicht namentlich erwähnt habe.  
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2. Abstract 
 
Das Schwert der Samurai ist meiner Meinung nach das schönste Schwert, das je 
hergestellt worden ist. Fast jeder kennt es, aber kaum einer weiss etwas über dessen 
Entstehung und Konstruktion. In den meisten Büchern und Dokumentarfilmen wird 
nur über die Herstellung der Klinge berichtet. Natürlich dauert es einige Zeit bis nur 
schon dieser Teil des Katanas hergestellt ist. Ein wichtiger Teil ist auch die 
Schwertscheide, welche die Klinge schützt. Das Schwert hält nur durch die 
Klingenzwinge in der Scheide, denn die Klinge darf nicht an den Innentaschen der 
Scheide reiben oder klappern.  
Das Tamahagane, der traditionelle Stahl, der für die Klinge verwendet wird, kann nur 
in Japan hergestellt werden. In Deutschland wird ein ähnlicher Stahl hergestellt, aber 
dieser kann nicht mit dem Original mithalten. Die japanischen Meisterschmiede 
haben im Verlauf der letzten Jahrhunderte ihre Schmiedetechnik erweitert und 
verbessert. Sie arbeiten mit verschiedenen Stahlteilen, die eine unterschiedliche 
Härte haben. Dabei wird der Kern aus weicherem Stahl von hartem Stahl ummantelt. 
Diese Technik ist sehr aufwändig. Innerhalb von einem Monat kann ein Katana 
traditionell hergestellt werden. Eine maschinell hergestellte Klinge kann heutzutage 
genauso gut sein und braucht nicht ganz einen Monat. Bei der handgeschmiedeten 
Klinge ist natürlich noch die handwerkliche Arbeit dahinter, die dem Schwert einen 
besonderen Wert verleiht. Die Firma Jaws Brothers GmbH hat eine lizensierte 
Schmiede in Japan und ein Laden in Basel. Das junge Familienunternehmen stellt 
die Schwerter selbst her und beliefert die Schweiz und umliegende Länder.  
In dieser Arbeit wird die Schärfe eines Katanas dieser Firma demonstriert. Die 
Klingenkonstruktion hat auch verschieden harte Stahlteile, wurde aber nicht 
traditionell gehärtet. Dennoch steckt viel handwerkliche Kunst dahinter.  
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3. Einleitung 
 
„Die Schwerter sind früher geschmiedet worden um jemanden zu verletzen oder 
auch um sich zu verteidigen. Es muss nicht unbedingt sein, dass das Schwert 
unbedingt zum Töten da ist, nein, man hat es auch gebraucht um sich zu wehren. 
Aber das ist ganz klar ein altes Stück Geschichte, dass wir heutzutage so nicht mehr 
gebrauchen. Das ist die Faszination an dieser Klinge. Und die handwerkliche Kunst 
dahinter, also mir als Hersteller ist das nochmals etwas anderes als dem, der das 
einfach so braucht.“ Zitat aus dem Interview mit Ba Luu, dem Geschäftsführer der 
Jaws Brothers GmbH. 
 
Der Auftakt für die Themenbearbeitung war der Kauf des Buches ‘‘Japanische 
Schwertschmiedekunst‘‘ und die Vorbereitungen auf das Interview mit dem 
Geschäftsführer der Jaws Brothers GmbH. Das Grundwissen hatte ich bereits 
teilweise und erweiterte es etwas vor dem Besuch in Basel. Durch das Interview 
erfuhr ich mehr über die Firma. Zum Beispiel, dass es ein qualifiziertes und 
lizensiertes Familienunternehmen ist und allgemein Blankwaffen herstellt. Nebst dem 
Interview konnte ich auch einiges Wissen aus den guten Gesprächen mitnehmen, die 
ich leider nicht aufgezeichnet hatte. Ich weiss jetzt, dass man früher im Kampf mit 
einer gekrümmten Klinge den Vorteil hatte, besser um eine Lanze oder einen Schild 
herum zu kommen und wie man mit ein Schwert richtig umgeht und pflegt. 
 
Mein Hauptinteresse liegt bei der Entstehung und dem Aufbau des Katanas. Mein 
Ziel ist es, den Weg eines Schwertes vom Rohmaterial bis zur Fertigstellung 
verständlich zu dokumentieren. Dazu nehme ich das Buch „Japanische 
Schwertschmiedekunst“ (2009) von Leon Kapp, Hiroko Kapp und Yoshindo 
Yoshihara zur Hilfe. 
Eine Herausforderung dieser schriftlichen Arbeit ist, dass es wenig 
Interviewpersonen mit praktischer Erfahrung in der traditionellen Herstellung gibt. Ein 
Interviewpartner würde sicher die Jaws Brothers GmbH in Basel zur Verfügung 
stellen. Verkauf, Reparatur und Herstellung gehört zu deren Service.  
Ich beschreibe auch, wie die Klinge geschliffen und poliert wird und wie das Katana 
der Reihe nach montiert wird. Ausserdem möchte ich den Schnitttest und die Pflege 
aufzeigen. In meiner Vertiefungsarbeit werde ich nicht auf geschichtliche oder 
religiöse Themen eingehen. 
 
Die Klinge entsteht durch verschiedene Arbeitsgänge, die zum Teil je nach Ort und 
Meister abweichen können, sich aber grundsätzlich ähnlich bleiben. Dieser Teil 
meiner Arbeit stützt sich auf der Dokumentation „Das Schwert der Samurai“ vom 
Kultursender Arte ab. Das erworbene Buch ist etwas detaillierter aber auch 
komplizierter und unübersichtlicher. Darum hatte ich etwas Mühe mit dem Kapitel 4.1 
und 4.2 (Die Schwertscheide).  Was mir Freude bereitet, ist das Demontieren meines 
Schwertes, der Schnitttest und natürlich mein Wissen mit allen Lesern zu teilen.  
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4. Der Aufbau des Katanas 
 
Das Samurai-Schwert oder eben Katana, ist für Vorführungen, Ausstellungen oder 
Dekoration normalerweise in der Koshirae, der vollständigen Montierung.  

Diese hat für gewöhnlich eine lackierte Scheide. Die Aussenseite mit einem 
gelochten halbrunden Knopf versehen, an dem das Schwertband zum tragen an der 
Hüfte befestigt wird. Auch ein Griff mit Rochenhaut, Griffwicklung und diversen 
metallteilen wie zum Beispiel die Tsuba (Stichblatt oder Handschutz) gehören dazu.  
 

Die folgenden Bilder zeigen Schrittweise die Zerlegung meines eigenen Katanas.  
 

Als erstes werden die Mekugis (Bambusdübel) mit 
Hammer und Stift, welche sich im Pflegeset 
befinden, herausgeschlagen. Das geht nur in eine 
Richtung, denn die Löcher sind leicht konisch 
geformt. Um die Tsuka (gesamter Schwertgriff) 
wegzuziehen sollte man den hinteren Teil der 
Schneide mit Tüchern einwickeln und daran 
entgegenziehen. Während der Arbeit ist sorgfältig 
mit der Klinge umzugehen, denn diese ist extrem 
scharf geschliffen.  
 

 
Wenn der Griff entfernt wurde, 
kann man die Signierung 
entdecken. Jedes qualitative 
Katana hat solch eine Inschrift.  
Die Tsuka mit der Umwicklung 
muss nicht weiter demontiert 
werden.  
Unter der Baumwollwicklung ist 
die Rochenhaut aufgeleimt und 
zwei Menukis (Dekoration), die 
beim Halten des Schwertes die 
Handflächen ausfüllen.  
 
 
 
 
 

Abb. 1 

Abb. 2 

Abb. 3 

Abb. 1: Mein Katana, eigenes Foto 
Abb. 2: Dübel herausschlagen, eigenes Foto 
Abb. 3: Signatur an der Klingenangel, eigenes Foto 
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Am hinteren Ende 
des Griffes ist die 
Endkappe als 
Abschluss mit 
zwei Öffnungen an 
beiden Seiten für 
das Griffband.  
Vorne am Griff ist 
die Griffzwinge.  
 
 

Sie hält den Tsuka zusammen und ermöglicht eine flache Auflage auf der ersten 
Unterlagscheibe. Zwischen den beiden Unterlagscheiben ist die Tsuba eingeklemmt. 
Alle Teile werden durch die Tsuka an die Klingenzwinge gedrückt, dass beim nichts 

locker ist und klappert. Die Klingenzwinge besteht meistens aus Kupfer. Ein 
rechteckiges Plättchen mit den Massen 50 x 25 Millimeter wird an die Klinge 
angepasst, sofern diese von Hand geschmiedet wurde. Das rechteckige 
Kupferplättchen wird an der richtigen Position um den Klingenrücken gebogen und 
mit einem kleinen Hammer angepasst. An der Schneide werden die beiden Enden 
durch Löten verschlossen. Die Oberfläche wird glattgefeilt und aufpoliert. Je nach 
Wunsch kann die Klingenzwinge für eine spezielle Optik auch sichtbare Feilstriche 
haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5 Abb. 4 

Abb. 6 

Abb. 4: Endkappe am Griff, eigenes Foto 
Abb. 5: Griffzwinge am Griff, eigenes Foto 
Abb. 6: Einzelteile an der Klingenangel, eigenes Foto 
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4.1 Die Schwertscheide 
 
Jede handgeschmiedete Klinge benötigt eine massgefertigte Saya (Schwertscheide). 
Sie wird von Hand gesägt, geschnitzt und gehobelt. Die vollständige Montierung 
(Koshirae), deren Herstellung bis zu sechs Monaten dauern kann, beinhaltet 
grundsätzlich eine farbig lackierte Saya. Wenn sie aber nur zur Aufbewahrung und 
nicht zur Vorführung oder Ausstellung gebraucht wird, wird die etwas günstigere 
Lösung aus rohem Holz montiert. Sie ist innerhalb von zwei Tagen gemacht. Die so 
genannte Shira-zaya (weisse Scheide) unterscheidet sich sehr deutlich von der 

dekorativen Koshirae, aber die gestellten Anforderungen an beide Typen sind genau 
dieselben. Bei beiden muss das Schwert allein auf seinem Rücken hinaus- und 
hereingleiten können. Kommt die Klinge wegen falschem Ziehen oder fehlerhafter 
Scheide an den Seiten an, so kann dies Kratzer und matte Stellen verursachen. Der 
Scheidenmund muss exakt an der Klingenzwinge angepasst werden, dass die Klinge 
nicht klappert und das Schwert vom Herausfallen sichert. Normalerweise kommen 
die Klingen nicht fertig poliert zum Scheidenmacher, es sei denn, er muss eine neue 
Saya für ein älteres Schwert machen.  
 

Das Magnolienholz, das für Griff 
und Scheide verwendet wird, 
sucht sich der Scheidenmacher 
nur von spezialisierten 
Holzhandlungen aus. Es muss 
zuerst zehn Jahre richtig 
gelagert werden. Das Holz ist 
weich und hat eine 
gleichmässige Maserung. Diese 
Eigenschaften erleichtert die 
Bearbeitung mit Hobel und 
Schnitzmessern. Ausserdem ist 
gut gelagertes Magnolienholz 
sehr feuchtigkeits- und säurearm 
und somit ideal um Blankwaffen 
zu schützen. Dennoch sind 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit eine grosse Herausforderung für die 
Scheidenmacher, weil sie das Holz in seiner Grösse verändern und somit auch den 
Sitz der Klinge. Wenn die Scheide in ein trockneres Klima geschickt wird, sollte die 
Klinge locker eingepasst werden, denn wenn sie sich am Zielort angepasst hat, sollte 
sie perfekt sitzen.  
 
 

Abb. 7 

Abb. 8 

Abb. 7: Shira-zaya/Weisse Scheide, Jaws Website 
Abb. 8: Scheidenmacher holt Magnolienholz, Scan aus Buch 
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Abb. 11 

4.2 Das Handwerk 
 
Aus dem passenden Brett wird ein Rohling der Maserung entlang abgesägt. Die 
Rohlinge haben bereits die richtige Krümmung und Länge für den nächsten 
Arbeitsschritt. Sie sollten aber keine Äste haben, denn sonst ist das Werkstück 
unbrauchbar und wird entsorgt, egal wie fortgeschritten der Meister mit seiner Arbeit 
ist. Der Rohling wird mit einer Säge der Länge nach halbiert. Der Schnitt muss exakt 
und gerade durch die Mitte verlaufen. Dies ist eine echte Herausvorderung ohne 

Maschinen, denn die Teile werden nach der 
Aushöhlung der Taschen wieder zusammengefügt. 
Als nächstes werden alle äusseren Kanten 
abgehobelt. In Japan wird der Hobel immer zum 
Körper hingezogen. Erst jetzt kann die Scheide von 
den Griffstücken abgetrennt werden, welche vom 
Ablauf her genau gleich an die Klinge angepasst 
werden. Die Innenflächen der Saya werden 
flachgehobelt, damit die Fugen später beim 
Zusammenleimen dicht sind und kein einziger Spalt 
sichtbar ist. Auf beiden Innenseiten wird der Umriss 
der Klinge an derselben Position angezeichnet. 
  
 
 
 

Nun können die Klingenkonturen 
ausgeschnitzt werden. Es wird eine 
Bandbreite von Messern und Stechbeiteln 
mit verschiedenen Klingenbreiten 
verwendet. Die tiefste Stelle einer Seite darf 
nicht tiefer als die Hälfte der Klingenstärke 
sein. Bis auf zwei Unterschiede sind die 
beiden Hälften genau gleich. Bei einer der 
beiden Hälften ist der Bereich der Schneide 
etwas tiefer eingeschnitzt als die Tasche der 
anderen Hälfte, welche flach ausläuft. Dies 
bezweckt den Schutz der Schneide, denn 
somit kann sie nicht auf der verleimten Fuge 

aufliegen. Der zweite Unterschied befindet sich an der 
Stelle, an der später die Spitze der Klinge ist. Hier ist 
eine kleine Tasche eingeschnitzt um das überschüssige 
Öl der Klinge aufzufangen. Nach dem ausglätten der 
Innentaschen wird der Scheidenmund so bearbeitet, 
dass die Klingenzwinge satt hineinpasst. So hält nach 
dem Verleimen die ganze Zwinge fest im Mund der 
Saya. Ist die Zwinge noch nicht richtig an die Klinge 
angepasst worden, ist es für den Scheidenmacher fast 
unmöglich, diesen wichtigen Schritt korrekt auszuführen. 
Mit einem Pferdeschweif werden die Innentaschen sehr 
fein ausgeschmirgelt. 
 
 

Abb. 9 

Abb. 10 

Abb. 9: Kanten Hobeln, Scan aus Buch 
Abb. 10: Innentasche ausschnitzen, Scan aus Buch 
Abb. 11: Vertiefung einschnitzen, Scan aus Buch 
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Sandpapier wird niemals verwendet, da es die Struktur des Holzes zerstören würde 
und zurückgebliebene Körner würden die Klinge zerkratzen. Bei der Überprüfung der 
Passform wird die Klinge mit Nelkenöl bestrichen und in die provisorisch 

zusammengebundene Scheide geschoben. Die Ölrückstände 
an den Innentaschen zeigen, wo zu wenig tief geschnitzt wurde 
und eine Nachkorrektur vorgenommen werden muss. Wenn 
die Form perfekt passt und ausgearbeitet ist, werden die Teile 
verleimt. Dafür wird gekochter Reis, der ein bis zwei Tage alt 
ist, verwendet. Er wird innerhalb von wenigen Minuten mit 
einem Bambusspachtel zu einer zähen und klebrigen Masse 
verarbeitet. Dieser sogenannte Reisleim hält gut und zieht 
beim trocknen keine Feuchtigkeit an. Dennoch kann der 
spätere Besitzer die Teile für eine Reinigung der Innentaschen 
gut trennen. Aufgetragen wird der Klebstoff nur auf die Kanten 
der Innenflächen und mit einer Schnur über die ganze Länge 
der Saya zusammengebunden. Die beiden Griffhälften werden 
auf dieselbe Weise zusammengeklebt und gebunden.  
Wenn der Leim ausgetrocknet ist, wird die äussere Form 
entschieden. Verschiedene Formen werden je nach Wunsch 
oder Klingendimensionen angepasst. Der Scheidenmund wird 
als erstes mit einem Schnitzmesser in die Form gebracht, erst 
dann werden die Flächen durch grobes Hobeln dieser 
Formvorgabe angepasst. Bei der achteckigen Scheide ist sehr 

wichtig, dass die acht Kanten genau den gleichen Abstand auf die gesamte Länge 
haben. Andere Scheiden können auch einen ovalen 
Querschnitt haben. Nun wird die Klingenangel in den Griff 
geschoben. Die Klinge bleibt ab jetzt meistens in der 
Montierung, damit Scheide und Griff als Einheit 
weiterverarbeitet werden kann. Es wird immer feiner 
gehobelt bis die gewünschte Form gleichmässig 
ausgearbeitet ist und die Vorgabe des Scheidenmundes 
erreicht hat. Die Auflageflächen von Griff und Scheide 
werden auch mit dem Hobel geglättet, so dass diese plan 
aufeinanderliegen. Um das Loch für den Bambusdübel zu 
bohren, nimmt man die Angel um die richtige Position 

anzureissen. Mit einer Ahle wird das 
weiche Holz durchbohrt, dabei 
entsteht ein konisches Loch, wodurch 
der Bambusdübel (Mekugi) fest 
verkeilt werden kann.  
 
 
Doch davor wird die Vorbohrung noch mit einer Rundfeile 
auskorrigiert. Ein letztes Mal wird über alle Flächen mit einem 
sehr fein eingestellten Hobel gehobelt.  
Zusätzlich werden die Kanten des Scheidenmundes mit einem 
Schnitzmesser abgerundet, damit diese nicht absplittern können.  

 
 
 
 

Abb. 13 

Abb. 14 

Abb. 12 

Abb. 12: Saya zusammenbinden, Scan aus Buch 
Abb. 13: Fein hobeln, Scan aus Buch 
Abb. 14: Dübelloch anreissen, Scan aus Buch 
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Nun kann die Scheide mit Papier eingewickelt 
werden. Damit es zusammenhält werden die Ränder 
mit Leim bestrichen, dass es aber leicht wieder 
abgezogen werden kann, wobei es die Form behält. 
Sinn und Zweck dieses Schrittes ist der Schutz für 
das spätere Versenden. 
Aber zuerst wird die Holzoberfläche mit einem 
speziellen Schleifklotz bearbeitet. Wenn man flache, 
gekochte Schilfstreifen auf einen Schleifklotz 
aufklebt, hat dieser eine feinere Schleifwirkung als 
das feinste Sandpapier. Nach diesem Schleifgang 
wird derselbe Typ Schleifklotz verwendet, aber 
diesmal im gebrauchten Zustand.  
 
 
 

 
Der Scheidenmacher pudert die Oberfläche noch mit 
einem Pulver ein, das aus Insekten gewonnen wird und 
manchmal auch für die Klingenpolitur verwendet wird. 
Durch dieses Pulver erhält die Saya eine glänzende 
Oberfläche, die einer Wachspolitur ähnelt. Endlich kann 
die fertige Shira-zaya wieder ins Papier geschoben werden 
und an den Eigentümer oder den Polierer zurückgeschickt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abb. 15 

Abb. 16 

Abb. 15: Saya mit Papier einwickeln, Scan aus Buch 
Abb. 16: Pulver für Politur auftragen, Scan aus Buch 
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5. Tamahagane – Entstehung 
 
Nitocho Tatara, nennt 
sich die letzte 
Schmelze, in der die 
Herstellung des Stahls 
Tamahagane immer 
noch wie vor 1‘000 
Jahren abläuft. Sie 
befindet sich im 
Gebirge von Shimane. 
Einer der wenigen 
Schmelzmeister, der 
diese Handwerkskunst 
beherrscht, heisst Akira 
Kihara und ist 70 Jahre alt. Einmal im Winter holt er seine Leute zusammen, um den 
Ofen mit den nötigen Zutaten zu versorgen. 13 Tonnen Holzkohle und 8 Tonnen 
Eisensand werden über drei Tage verteilt in den Feuerofen geschaufelt. Der 
Eisensand wird aus den japanischen Bergen gewonnen und enthält im Vergleich zu 
Eisenerz weniger Schwefel und Phosphor. Für einen Stahl, der weder rosten noch 
brechen soll, ist das optimal.  
 

Der Sand wird mit Schaufeln von oben in 
die Flammen gestreut. Er sickert innerhalb 
einer Stunde von oben nach unten und 
verbindet sich mit der Holzkohle. 
Insgesamt 21 Tonnen Kohle und Sand 
müssen die Arbeiter heranschleppen. 
Schaufel für Schaufel, denn es gibt hier 
keine modernen Maschinen. Durch Lehm-
ummantelte Bambusrohre an den beiden 
Aussenseiten des Ofens wird Luft ins 
Innere geblasen, um das Feuer mit 
Sauerstoff zu versorgen.  

 
Die Löcher oberhalb der Bambusrohre 
sollten regelmässig von Ablagerungen 
befreit werden, denn durch diese kann 
man das Bett des Feuers beobachten. 
An der Farbe des Feuers erkennt der 
Meister, ob Tamahagane entsteht oder 
nicht. Nach drei Tagen und drei Nächten 
schmerzen die Füsse und die Augen 
brennen vom Kohlenstaub. Doch 
Meister Kihara hält 50 Stunden Wache 
und lässt das Feuer nicht aus den Augen.  
Er verlässt sich auf seine Erfahrung und  
achtet auf die Farbe der Flammen und  
das Geräusch des Ofens.  
 

Abb. 1 

Abb. 2 

Abb. 3 

Abb. 1: Schmelzofen, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 2: Eisensand ins Feuer schaufeln, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 3: Löcher reinigen, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
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Um fünf Uhr des dritten 
Morgens ist der Zeitpunkt 
gekommen, den Kern 
freizulegen. Dazu werden die 
Mauern des Ofens mit 
Hämmern eingerissen. Die 
Arbeiter ziehen die Mauerteile 
mit langen Harken 
auseinander, denn im Inneren 
des Ofens herrschen 1500 
Grad Celsius. Der Kern glüht 
weiss und ist das 

Tamahagane selbst. Beim Schmelzvorgang kann einiges schief gehen. Bei zu wenig 
Hitze wird der Stahl zu weich, ist es zu heiss, könnte er zu hart und demzufolge 
spröde werden. Aber wenn alles nach Plan läuft, ergibt sich nach 70 Stunden Arbeit 
ein Stahlkern von drei Meter Länge und zwei Meter Breite.  
 
Aus 21 Tonnen Eisensand 
und Holzkohle entsteht ein 
drei Tonnen schwerer 
Brocken. Das Tamahagane 
wird auf verschiedene 
Schmieden aufgeteilt. Diese 
einzigartige Stahlsorte ist 
wegen dem enormen 
Material- und Zeitaufwand 
200-mal teurer als 
gewöhnlicher Stahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4 

Abb. 5 

Abb. 4: Kern freilegen, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 5: Tamahagane-Brocken, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
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5.1 Schmieden & Härten 
 

Der Meisterschmied, der das 
Tamahagane schon seit 
Jahren von Akira Kihara 
bezieht, heisst Sadatoshi 
Gassan. Er erhält das Wissen 
der Schmiedekunst aufrecht, 
das in seiner Familie schon 
seit Generationen überliefert 
wurde. Kein Gramm des 
wertvollen Stahls, der in 
Klumpen geliefert wird, darf 
verloren gehen.  

 
Als erstes wird das Tamahagane 
erhitzt und flach geschlagen. Es 
wird vom Meister mit einer langen 
Zange festgehalten und von zwei 
qualifizierten Gehilfen Schlag für 
Schlag abwechslungsweise 
gehämmert. Dies dauert einige 
Stunden. Am Rand der 
flachgehämmerten, zerbrochenen 
Tamahagane-Teilen erkennt der 
Meister den Kohlenstoffgehalt und 
die Qualität.  
 

Weiterverarbeitet werden nur die geeigneten Teile. Sie werden auf eine 
Tamahagane-Stahlplatte gelegt, die einen Stiel als Griff hat. Nun wird der Block mit 
Reispapier umwickelt. Dieser wird vor und während dem Schmiedeprozess 
mehrmals mit Lehm übergossen und mit Asche bedeckt, um Sauerstoffeinschlüsse in 
der Oberfläche zu vermeiden.  
Das Ganze wird ins Feuer gelegt und sobald es genug glüht, wird der Kohlenstoff im 
Stahl durch konstantes Hämmern verteilt und Luftblasen oder andere Unreinheiten 
ausgetrieben. Durch diesen Vorgang geht viel Material verloren. Das Schwert kann 
schlussendlich bis zu 700 Gramm leichter sein als das verwendete Rohmaterial.  
 
 
 

Abb. 6 

Abb. 7 

Abb. 10 Abb. 9 Abb. 8 

Abb. 6: Tamahagane-Klumpen, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 7: Klumpen flachhämmern, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 8: Plättchen mit Reispapier einwickeln, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 9: Lehmüberzug, Screenshot aus YouTube-Dokumentation  
Abb. 10: Mit Asche bedecken, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
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Der Stahlblock wird immer 
wieder gefaltet, indem eine 
Kerbe eingehämmert und 
geknickt wird. Durch das 
Falten beseitigt man nicht 
nur die oberflächlichen, 
sondern auch innere 
Unreinheiten. Eine sehr 
aufwändige aber notwendige 
Prozedur, die bis zu 15 mal 

wiederholt werden muss und eine gute Woche dauern kann. Die Stahlschichten 
werden bei jedem Mal Falten verdoppelt, bis der Block schlussendlich aus 1‘000 bis 
33‘000 Lagen besteht. Jede dieser Lagen ist nicht mehr als ein tausendstel Millimeter 
dick. Diese Schichten zeigen sich in der fertig polierten Klinge als feine Maserung, 
welche wie eine Handschrift des Schmieds ist. Sie ist niemals die Selbe und immer 
einzigartig.  
 

Für eine scharfe Schneide 
braucht es harten Stahl, 
doch dieser allein bricht 
schnell. Darum haben 
japanische 
Schmiedemeister gelernt, 
unterschiedlich harte 
Stahlteile für die Klinge zu 
verwenden. Harter Stahl 
mit mehr Kohlenstoff für die 
Ummantelung und etwas 
weicherer Stahl mit weniger 

Kohlenstoffgehalt für den Kern, denn dieser verleiht Flexibilität.  
Es gibt verschiedene Klingenkonstruktionen mit bis zu sieben Stahllagen.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abb. 11 Abb. 12 

Abb. 13 Abb. 14 

Abb. 15 

Abb. 11: Kerbe einhämmern, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 12: Falten, Screenshot aus YouTube-Dokumentation  
Abb. 13: Kobuse Klingenkonstruktion, Scan aus Buch 
Abb. 14: Honsanmei Klingenkonstruktion, Scan aus Buch 
Abb. 15: Alle Klingenkonstruktionen, Wikipedia - Katana 
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Die Ausbildung zum Schwertschmied dauert 
sechs Jahre in Japan. Man kann sich immer 
weiter hocharbeiten. Nur der erste Assistent darf 
dem Meister beim Schmieden der Grundform 
helfen, da diese Arbeit viel Übung erfordert. Das 
letzte Austreiben des Stahlblockes bleibt aber in 
den Händen des Meisters. Dieser hämmert 
tagelang auf die Klinge ein, bis diese langsam 
Gestalt annimmt.  
 

Nach ca. 2 Wochen kann die Klinge fürs 
Härten vorbereitet werden. Dafür wird eine 
Mischung aus Ton, Schleifsteinpulver und 
Asche aufgestrichen. Für die Härtelinie wird 
eine Paste mit viel Kohlenstaub verwendet. 
Die Gestaltung der Härtelinie ist ein Ausdruck 
der technischen Fertigkeit und Kreativität des 
Schmiedes.  
Um den Härteprozess optimal auszunutzen, 
wird die Lehmschicht am Klingenrücken bis 
zur Härtelinie etwas dicker aufgetragen als an 
der Schneide. So wird der Schwertrücken 
flexibel und die dünn beschichtete Schneide 
maximal gehärtet. Ist die Lehmbeschichtung 
trocken, kann sie zum Härten ins Feuer gelegt 
werden.  
 
 

 
Der Meisterschmied muss die 
Farbveränderung der glühenden 
Klinge genau beobachten, denn 
sie muss gleichmässig auf genau 
800°C erhitzt werden. Bei zu 
hoher Hitze wird die 
Tonbeschichtung beschädigt, 
was schlussendlich Schäden an 
der Klinge verursacht. Bei zu 
wenig Hitze, kann die maximale 
Härte nicht erreicht werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 16 

Abb. 17 

Abb. 18 

Abb. 19 

Abb. 16: Ausarbeitung eines Stahlbarrens, Scan aus Buch 
Abb. 17: Hamon einzeichnen, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 18: Lehmschicht auftragen, Screenshot aus YouTube-Dokumentation  
Abb. 19: Klinge auf 800°C erhitzen, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
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Wenn die Klinge die Farbe der „aufgehenden Sonne“ 
erreicht, so heisst es, ist der Augenblick gekommen 
die Klinge im Wasserbecken abzukühlen. Der 
blitzschnelle Temperaturabfall verändert die 
Metallstruktur der Schneide. Durch diesen 
bedeutenden Arbeitsschritt erhält die Klinge die 
charakteristische Biegung. Wenn sich ein Fehler vom 
Stahl oder vom Schmiedeprozess in der Klinge 
befinden würde, wäre es möglich, dass sich die Klinge 
verdrehen oder schräg verbiegen könnte. Doch die 
erfahrenen japanischen Meister arbeiten äusserst 
exakt, dass solche Fehler sehr selten auftreten. 
Der Schmied nimmt einen ersten Grobschliff vor, bei 
dem man bereits die Hamon, die Härtelinie erkennen 
kann. Der Meisterschmied graviert seine Klinge am 
Griff, bevor er sie nach Tokio zu seinem Polierer 
schickt. Jedes Original wird sorgfältig signiert mit Ort und Name des Künstlers. Diese 
Signatur wird von Schwertkennern sehr geschätzt. Sie wird niemals poliert, eher lässt 
man sie rosten, als den Abdruck des Meisters zu verfälschen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 20 

Abb. 20: Klinge im Wasserbad abkühlen, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
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5.2 Schleifen & Polieren 
 
Nur die Besten ihres Handwerks überlebten die Krise des 2. Weltkrieges, da das 
Schmieden von Schwertern zu dieser Zeit in Japan verboten war. Die Kunst des 
Schwertpolierens erfordert nicht nur eine ausgezeichnete Kenntnis der Geschichte 

und Tradition der einzelnen Schmiedemeister, 
sondern auch viel Erfahrung und ein gutes 
Auge, um einzuschätzen, welche Qualität sich 
unter der Stahloberfläche befindet. 
Ein erster Rohschliff, welcher etwa ein Tag 
dauert, bringt die Klinge in die richtige Form.  
 
 

 
Das richtige Sitzen beim Polieren ist 
wichtig und sehr gewöhnungsbedürftig. 
Das gesamte Gewicht des Meisters ist auf 
den Bügel verlagert um den Schleifstein 
richtig festzuhalten beim hin und herziehen 
der Klinge. Tag für Tag arbeitet sich der 
Polierer durch eine ganze Kollektion von 
verschiedenen Schleifsteinen, die sich aus 
Granit-, Sand- und Kunststeinen 
zusammensetzten.  
 

In zehn Tagen ist der Polierer mit allen sieben 
Schleifsteinen durch. In dieser Zeit wurde die 
Klinge noch zum Scheidenmacher geschickt um 
die Scheide anzupassen (Kapitel 4.2). Am elften 
Tag ist der letzte Stein an der Reihe. Jizuya 
heisst er und wird aus dem Gebirge nahe Kyoto 
gewonnen. Er wird zerbrochen und darf beim 
Bearbeiten der Klingenoberfläche nicht grösser 
sein als ein Reiskorn.  
Die flachen Teilchen werden mit dem Daumen 
der Länge entlang gerieben. Durch diesen 
Arbeitsschritt wird der Kontrast der Struktur 
hervorgehoben. Dies dauert einen Tag und ist 
sehr gefährlich, denn die Schneide ist im Verlauf 
der vorherigen sieben Steine schon geschärft 
worden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 21 

Abb. 22 

Abb. 23 

Abb. 24 

Abb. 21: Erster Grobschliff, Screenshot aus YouTube-Dokumentation  
Abb. 22: Sitzposition, Screenshot aus YouTube-Dokumentation  
Abb. 23: Verschiedene Schleifsteine, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 24: Schleifstein Jizuya, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
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Die Klinge wird mit einem Gemisch aus 
Schwertöl und Eisenoxid betupft und poliert 
um diese vor Rost zu schützen und den 
Kontrast der Härtelinie zu verstärken. 
Danach wird sie mit Stoff eingewickelt, damit 
beim nächsten Schritt nichts beschädigt 
wird. 
 
 
 

	  

Die Schwertspitze ist das Gesicht des Schwertes und wird immer als letztes poliert. 	  
Erst jetzt wird die Yokote eingeschliffen. Das ist eine Linie, die die Spitze von der 
übrigen Klinge trennt. Die Klingenspitze wird auf einem Holzbalken mit 
Längsschnitten bearbeitet. Dieser flache Stein nennt sich Hazuya und hinterlässt 
keine Schleifspuren mehr. Nun kann auch noch die Spitze mit dem Schwertöl-
Eisenoxid Gemisch poliert werden und fertig ist die Klinge des Katanas. 
 
 

	  
Abb. 28 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 25 

Abb. 26 Abb. 27 

Abb. 25: Ölpolitur, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 26: Yokote einschleifen, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 27: Schwertspitze mit Hazuya schleifen, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
Abb. 28: Fertige Klinge mit der Hamon am Schneidebereich, Screenshot aus YouTube-Dokumentation 
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5.3 Fehler in der Klinge 
 
In der Klinge können sich Fehler einschleichen, die entweder durch den 
Schmiedeprozess oder durch falsche Behandlung entstehen. Es wird unterschieden 
zwischen fatalen Fehlern, die die Klinge unbrauchbar machen und nicht-fatalen 
Fehlern, die korrigiert werden können oder nur das Aussehen der Klinge stören.  
 

	  
Abb. 29 

 
1. Karasunokuchi: Ein Riss in der Klingenspitze. Wenn der Riss ungefähr parallel 

zur Schneide verläuft, trennt er somit den stark gehärteten vom weniger stark 
gehärteten Bereich. Ist durch den Riss die Form verändert worden, ist die 
Klinge unbrauchbar. 
 

2. Shinae: Minimale Biegestellen in der Oberfläche, die bei schwachem Material 
durch die Biegung entstehen. Diese Stellen laufen meistens rechtwinklig zur 
Schneide auf den Seitenflächen. Sie sind eher harmlos. 
 
 

3. Fukure: Das sind Einschlüsse von Zunder oder Kohle. Die Einschlüsse 
können bei der Politur hervorkommen und sind optisch äußerst unschön. Auch 
die Qualität leidet darunter. 
 

4. Kirikomi: Scharte im Klingenrücken, die beim Parieren mit dem Schwert 
entsteht. Diese Art von Fehler ist nicht fatal für die Klinge. Im Rahmen einer 
kompetenten Politur werden sie wenn möglich entfernt. Wenn die Klinge 
schon zu dünn ist, lässt man diese als Beweis eines Kampfes. 

 
5. Umegane: Eine Korrekturstelle vom Schmied, um einen Fehler auszugleichen 

oder zu überdecken. Umegane sind auch Stahleinlagen, um den 
hervortretenden Kernstahl abzudecken, der durch häufiges Polieren sichtbar 
geworden ist. 

 
6. Hagire: Ein Haarriss, der durch eine starke Biegung der Klinge oder eine 

Scharte entstehen kann. Die Scharte ist gut zu erkennen und für die Klinge 
nicht all zu gefährlich. Der Riss hingegen ist sehr schwer zu erkennen und 
fatal für die Klinge. 

 
 

Abb. 29: Fehler in der Klinge, Wikipedia - Katana 
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7. Hakobore: Eine grobe, keilförmige Scharte, die sich nicht durch die Hamon 
hindurch zieht. Diese könnte aber einen verehrenden Riss verursachen. 

 
8. Hajimi: Das sind matte Stellen in der Klinge die durch das Nachschärfen 

entstanden sind. Ein harmloser Schönheitsfehler, der auch durch höheres 
Alter erscheinen kann.  

 
9. Nioi Gire: Entweder eine unklare Grenze der Hamon, die aber trotzdem 

ausgehärtet ist und die ein guter Polierer korrigieren kann, oder ein fataler 
Härtefehler; die Härtelinie ist an einer Stelle unterbrochen, daher ist die 
Schneide nicht ausgehärtet.  

 
10. Mizukage: Eine Schattenbildung durch erneutes Abschrecken einer Klinge. 

Dieser Fehler befindet sich meistens an der Grenze von Klingenangel zur 
Schneide. 

 
11. Shintetsu: (übersetzt: Herz-Eisen). Der Stahlmantel wurde durchpoliert und 

die Sandwichkonstruktion, die darunter liegt, ist zu sehen. Das kommt 
meistens bei alten ‘‘ermüdeten‘‘ Katanas vor (siehe Tsukare). 

 
12. Tsukare (nicht im Bild): Der häufige Gebrauch fordert ein regelmässiges 

Nachschleifen, was eine dünne Klinge zur Folge hat. Weil irgendwann die 
Proportionen nicht mehr stimmen, muss nicht nur die Schneide geschliffen 
werden, sondern die gesamte Klinge. Übersetzt heisst Tsukare, Ermüdung 
oder Materialermüdung. 

  

Kapitel 5.3 Fehler in der Klinge: Abgeänderter Text aus Wikipedia 
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6. Jaws Brothers GmbH 
 
6.1 Vorbereitungen 
 
Durch meinen Bruder Urs bin ich auf diese Firma aufmerksam gemacht worden. Er 
schlug mir vor, den Besitzer anzurufen für einen Besuch. Deshalb habe ich für ein 
Telefonat einige Fragen zusammengestellt. Ich erklärte dem Ladenbesitzer wer ich 
bin, was ich für eine Arbeit schreibe und dass ich ein Interview mit ihm machen 
möchte. Ich wollte wissen, ob ein Besuch möglich wäre. Er erklärte mir, dass in Basel 
nur der Laden ist, die Schmiede jedoch im Ausland. Der Ladenbesitzer war sehr 
unkompliziert und gerne für ein Interview bereit. Er sagte Fotos, Film und 
Tonaufnahmen wären überhaupt kein Problem, als ich Ihn danach fragte. So 
verblieben wir und ich machte mich an die Vorbereitung für das Interview. Bleibt nur 
noch die Kommunikation mit meinem Bruder für einen günstigen Tag. Die Wahl fiel 
auf einen Montag, den 27. Januar 2014. Wir nahmen uns beide frei und trafen uns 
bereits am Samstag um meine Fragen durchzugehen. Er nahm noch einige 
Änderungen an der Reihenfolge vor, da ich einfach alle Fragen, die mir eingefallen 
waren aufgeschrieben hatte.  
 
6.2 Der Besuch 
 
Nach eineinhalb Stunden Autofahrt 
durch Sonne und Schnee kamen wir 
wohlauf in Basel an der Gempenstrasse 
an. Endlich im Laden drin fühlte ich mich 
wie im siebten Himmel. Überall hingen 
diverse Blankwaffen. Chinesische 
Schwerter, Wikingerschwerter, Lanzen, 
Speere und natürlich eine Riesen-
Auswahl an japanischen Schwertern. Ich 
war beeindruckt von der künstlerischen 
Kreativität.  
 
Einige Waffen sind aus der Massenproduktion, aber viele andere wurden von Hand 
geschmiedet und zusammengesteckt. Auch die Griffe wurden von Hand gewickelt 
mit Leder, Seide oder Baumwolle in der passenden Farbe. Meist schwarz, denn das 
verleiht einen guten Kontrast zu der weissen Rochenhaut unter dem Griffband. Es 
gab auch eingefärbte Rochenhaut in rot oder schwarz. Zur schwarzen Rochenhaut 
passten natürlich rote, braune oder auch blaue Griffbänder. Die weisse Rochenhaut 
ist aber immer noch die meistverwendete, weil es natürlich und traditionell ist. Auch 
die Klingen waren zum Teil sehr speziell. Die meisten sind aus Damaszenerstahl 
geschmiedet worden, wegen den einzigartigen Muster. Es gab aber auch ‘‘reine‘‘ 
Klingen und jene mit gehämmertem Klingenrücken und Verzierungen.  

 

Abb. 1 

Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 1: Jaws Brothers GmbH Laden, eigenes Foto 
Abb. 2: Gehämmerter Klingenrücken, eigenes Foto 
Abb. 3: Gehämmerter Klingenrücken, eigenes Foto 
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Die aussergewöhnliche Vielfalt 
hatte auch Platz für Klingen mit 
behandelter Oberfläche, welche 
mich speziell faszinierten. Die 
eine schimmerte im 
Streifenmuster orange-schwarz 
und war mit einem eingeritzten 
Drachen geschmückt.  
 
 
 
Das Interview gleich zu Beginn verlief sehr gut. Herr Luu gab sehr ausführliche 
Antworten. Mein Bruder stellte noch zwei spontane Fragen, für die ich sehr dankbar 

bin. Herr Luu konnte mir auch 
anhand eines Schwertes die 
Eigenschaft der Rochenhaut 
erklären. Der Griff war mit der 
weissen Rochenhaut umwickelt. Sie 
war rau, kratzte aber nicht und hatte 
einen aussergewöhnlichen Look.  
 

Ich konnte viel neues Wissen von den Gesprächen auffassen. Das Interview war 
nach 15 Minuten beendet. Mein Bruder und ich schauten uns noch etwas um, 
während Herr Luu wieder an die Arbeit ging. Mein Bruder und ich fanden beide ein 
Katana, das unserem Geschmack entsprach und liessen dafür ein paar hundert 
Franken springen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.  
Unterwegs zum Auto wurden wir zufälligerweise von zwei zivil gekleideten Polizisten 
aufgehalten. Als diese uns fragten, erklärten wir den beiden, dass sich im Beutel ein 
Schwert befindet. Sie wussten, dass in der Nähe ein Schwertshop ist und liessen uns 
zum Glück weiter. Das schweizerische Waffengesetz erlaubt das Tragen in der 
Öffentlichkeit, jedoch nur in einem Beutel und keines Falles griffbereit. Im Sinne des 
Waffengesetzes ist das Samurai-Schwert keine Waffe sondern ein Sammler- oder 
Sportobjekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abb. 4 

Abb. 5 

Abb. 6 

Abb. 4: Behandelte Klingenoberfläche, eigenes Foto 
Abb. 5: Griff mit Rochenhaut, Jaws Website 
Abb. 6: Nodachi (Untere 3 Schwerter) & Tachi (Obere 3 Schwerter), eigenes Foto 
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6.3 Zusammenfassung des Interviews 
 
Ba Luu, der Geschäftsführer, macht schon seit 25 Jahren Kampfsport. Da gehört 
auch der Umgang mit dem Schwert dazu. Es ist ein Stück alte Geschichte, das 
heutzutage nicht mehr so gebraucht wird wie früher. Früher wurden die Schwerter 
geschmiedet um Leute zu verletzen oder um sich zu verteidigen. Heutzutage zählt 
mehr die handwerkliche Kunst, die dahintersteckt. Das ist nochmals ein anderes 
Gefühl als Hersteller im Vergleich zum alleinigen Benutzer. Dies fasziniert Ba Luu an 
den japanischen Schwertern. Er erlernte zuerst Tiefbauzeichner und danach 
Logistiker. Dann machte er die Ausbildung zum Informatiker und anschliessend 
Filialleiter. Da wo er jetzt ist, kombiniert er einfach alles. Er macht den Verkauf, das 
Lager, die Werbung, Kundenbetreuung und das Büro mit seiner Frau und seinem 
Bruder. Er beantwortet 20 bis 30 E-Mails pro Tag und das von montags bis 
samstags. Der Laden wurde schon vor über 20 Jahren von seinem Cousin unter 
Jaws Guitarrs geführt. Er selbst und sein Bruder Hoa Luu sind erst seit 2003 dabei. 
Es ist ein junges Familienunternehmen mit seinem Onkel als Schmied in Japan und 
dem Laden in der Schweiz, den er zusammen mit seinem Cousin und seinem Bruder 
führt. Die Nachfrage nach den Schwertern ist nicht so gross, da nicht jeder ein 
Schwert braucht oder will und wenn jemand ein Schwert gekauft hat, braucht er 
theoretisch kein zweites, wenn er kein Sammler ist. Trotzdem haben sie 
Stammkunden. Das sind hauptsächlich Kampfsportschulen, aber auch Fans aus der 
Manga- und Anime-Szene. Der Besuch von Kunden ist sehr unterschiedlich und 
bewegt sich ca. zwischen fünf bis zehn Kunden in der Woche. Herr Luu bietet 
natürlich auch einen Reparatur Service an. Wenn irgendetwas kaputt ist, werden die 
Schäden behoben. Der Preis eines Katanas geht von 60 Franken bis zu 8‘500 
Franken, je nach Stahlsorte oder Schmiedetechnik. Es gibt Deko-Klingen aus 
günstigem Stahl, der nicht gehärtet wurde oder eben gehärtete und polierte Klingen. 
Auch Custom Made ist möglich, also der Kunde kann alles in Auftrag geben. Es gibt 
keine obere Grenze. Die Jaws Brothers GmbH stellt viele Klingen nach traditioneller 
Schmiedekunst her. Herr Luu ist aber nicht abgeneigt, gegenüber modernen 
Herstellungsmethoden und Stahlsorten, da die heutige Technologie genau sagen 
kann, welchen Stahl wie hoch hinaufgehärtet werden kann. Seiner Meinung nach 
muss einfach das Verhältnis Preis/Leistung stimmen. Der Käufer oder der Benutzer 
merkt dann einfach den Unterschied zur traditionell hergestellten Klinge. Bei der 
traditionellen Herstellung, die etwa einen Monat dauert, ist es schwierig eine perfekte 
Klinge zu erhalten. Bei modernerem Stahl dauert es zwei bis drei Wochen und man 
kann ihn präzise auf die geeignete Temperatur erhitzen, dass er die maximale Härte 
erlangt. Wenn eine Klinge verschiedene Stahlsorten beinhaltet, ist es schwierig, eine 
gute Durchschnittstemperatur zu finden dass ein hoher Härtegrad erreicht werden 
kann. Die lizensierte Schmiede dieser Firma darf auch Tamahagane verarbeiten, die 
berühmte japanische Stahlsorte. Das Original wird nur einmal im Jahr und nur in 
Japan hergestellt. Der Staat bestimmt und kontrolliert genau, wieviel jede Schmiede 
bekommt. Das heisst, Jaws Schmiede darf nur eine bestimmte Menge von 
Tamahagane verarbeiten.  
Etwas anderes sind die Stichblätter, die Tsuba. Diese bestehen meistens aus Eisen. 
Die Formen und Muster werden mit Laser-Cutting ausgeschnitten. Es gibt aber auch 
welche, die von Hand gehämmert werden. Sie sind aber aus weicherem Material, 
zum Beispiel Kupfer. Auch Stichblätter aus einer Alu-Zink Legierung sind möglich, 
diese werden maschinell gepresst. Alle Materialien, die die Jaws Brothers 
verwenden, kommen von Japan. So auch die traditionelle Rochenhaut als 
Griffunterlage. Diese gibt einen sicheren Halt im Kampf. 
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Die Schwerter werden fertig in den Laden geliefert, genau nach den Vorlagen von 
Ba, der diese selbst designt hat. Jedes Schwert wird gut auf Mängel kontrolliert und 
alle drei Monate geölt. Die Tsuba, die Zwingen und Kappen, Griffband und 
Unterlagscheiben können auch je nach Wunsch des Kunden abgeändert werden. Die 
Schwerter für die Schweiz heben sich etwas ab von denen die nach Deutschland, 
Italien, Österreich oder Frankreich versendet werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Abb. 7 

Abb. 7: Ba Luu neben Schwert, Jaws Website 
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7. Tameshigiri – Schnitttest 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

Abb. 1: Schnitttest an Reisstrohrolle (I), eigenes Foto 
Abb. 2: Schnitttest an Reisstrohrolle (II), eigenes Foto 
Abb. 3: Schnitttest an Reisstrohrolle (III), eigenes Foto 
Abb. 4: Schnitttest an Reisstrohrolle (IV), eigenes Foto 

Abb. 3 Abb. 4 

Abb. 2 Abb. 1 
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Beim Schnitttest geht es lediglich darum, die Schärfe der Klinge zu demonstrieren 
oder zu testen. Geschnitten werden Bambusstämme oder Reisstrohrollen. Da es 
einfacher ist an die Reisstrohrollen heranzukommen als an die Bambusstämme ist 
die Wahl klar. Vor dem Schneiden der Rollen müssen diese 12 Stunden im Wasser 
eingeweicht werden damit sie aufquellen können. Nach dem vierstündigen Trocknen 
steckt man die Rolle auf den Ständer und die Schnitte können durchgeführt werden. 
Eine Rolle kann etwa vier bis sechs Mal geschnitten werden, je nach Distanz 
zwischen den Schnitten. An den Rändern der Schnittflächen ist zu erkennen, ob die 
Klinge genügend scharf ist und die Person fehlerfrei geschnitten hat. Ist das Stroh 
nicht ausgefranst, sind beide Voraussetzungen erfüllt. Nach einem sauberen Schnitt 
weiss man nicht nur dass das Katana gut schneidet, sondern auch das es sehr viel 
Freude bereitet und gewaltiges Wiederholungspotential hat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5 

Abb. 5: 45-Grad Schnitt nicht ausgefranst, eigenes Foto 
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8. Die Pflege 
 

Ein Katana sollte alle drei Monate 
geölt werden, auch wenn es nur zur 
Ausstellung dient. Dazu muss man 
mit einem säurearmen Papier das 
alte Öl abwischen, indem man der 
Klingenrichtung folgt. Man kann 
gewöhnliches Haushaltspapier 
verwenden, da dieses weich ist und 
keine Kratzer hinterlassen kann. 
Wer Wert auf eine traditionelle 
Reinigung legt, nimmt Reispapier. 
Für das Ölen ist ein neues Papier 
zu nehmen.  
 
 
 

Es empfiehlt sich Kamelienöl anzuwenden, das im 
Vergleich zum traditionellen Nelkenöl den Klebstoff 
der moderneren Schwerter nicht angreift. Ein bis 
zwei Spritzer auf das Tuch genügen, um einen 
leichten Ölfilm zu hinterlassen. Dabei sollte man 
ebenfalls in Klingenrichtung streichen, wobei 
beachtet werden soll, das Tuch oder die Hand nicht 
zu verschneiden.  
 
	  

Wird die Klinge häufiger für Schnitttests 
oder den Schwertkampf gebraucht, ist die 
etwas gründlichere Reinigung 
vorzunehmen. Diese verlangt die 
Demontage des Schwertes. Wie in 4. 
Beschrieben, wird die Montierung 
abgenommen. Nach wie vor wird das alte 
Öl weggeputzt. Die Klinge sollte nicht 
verunreinigt werden durch Speichel oder 
Fettrückstände. In jedem Pflegeset 
befindet sich ein Beutel mit 
Kalksteinpulver, das Uchiko genannt 
wird. Alle zehn Zentimeter wird die Klinge 
auf beiden Seiten angetupft. Danach wird 
das Pulver mit einem neuen Tuch 
verreiben ohne grossen Druck 

aufzuwenden. Der Sinn vom Uchiko liegt darin, die Klinge von kleinen Unreinheiten 
zu befreien und sie leicht zu polieren.  
 
 
 
 
 

Abb. 2 

Abb. 1 

Abb. 3 

Abb. 1: Katana mit Pflegeset, eigenes Foto 
Abb. 2: Klinge putzen, eigenes Foto 
Abb. 3: Klinge bepudern, eigenes Foto 
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Nach diesem Schritt kann die Klinge genau wie in der 
Drei-Monats-Pflege geölt werden. Nun muss das Katana 
wieder zusammengesteckt werden ohne die Klinge mit 
blossen Händen zu berühren: Zuerst die Klingenzwinge, 
dann die erste Unterlagscheibe gefolgt von der Zuba, die 
zweite Unterlagscheibe als nächstes und zum Schluss 
noch die Zuka.  
 
 

 
 

Die Bambusdübel sind wieder so einzusetzen, 
wie sie herausgeschlagen wurden. Bei guter 
Pflege kann das Katana seinem Besitzer sehr 
lange Freude bereiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
	  
	  
 
  

Abb. 4 

Abb. 5 

Abb. 4: Tuch mit Öl, eigenes Foto 
Abb. 5: Bambusdübel einschlagen, eigenes Foto 
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10. Schlusswort 
 
Ich bin mir bewusst, dass ich nur theoretische Erfahrung habe, was die Herstellung 
des Katanas angeht. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich war 
motiviert, hatte keinen Zeitdruck und hatte viele Leute um mich, die interessiert 
waren und mich unterstützten.  
Der Besuch bei der Jaws Brothers GmbH und das Interview haben mich sehr gefreut 
und die Gespräche brachten mich um einiges weiter. Ich war sicher nicht das letzte 
Mal in diesem Schwertshop. 
 
Die Formatierung der Bilder hat mir etwas Mühe bereitet. Mein Favoritenthema, der 
Schnitttest, verlief bis auf die Lieferverzögerung der Reisstrohrollen sehr gut. Dieses 
Kapitel musste ich deshalb als letztes bearbeiten, weil das Wetter auch noch 
stimmen musste. Es war eine schöne Abwechslung zum ganzen theoretischen Teil 
und zeigte mir die Eigenschaften des Katanas. 
In der Hoffnung, alles verständlich beschrieben zu haben, kann ich meine Arbeit mit 
gutem Gewissen abgeben. 



	  

11. Anhang 
 
I Arbeitsplan 
 
Woche Geplanter Schritt Geschätzte Zeit 
Woche 1 Arbeitsplan erstellen 2h 
Woche 1 Das Buch „Japanische 

Schwertschmiedekunst“ 
lesen + notieren 

5h 

Woche 2 Die Jaws Brothers GmbH 
anrufen & Termin 
vereinbaren 

10min 

Woche 2 Das Buch „Japanische 
Schwertschmiedekunst“ 
lesen + notieren 

4h 

Woche 2 Fragen für Interview 
zusammenstellen 

1,5h 

Woche 3 Youtube-Doku schauen & 
notieren 

1,5h 

Woche 3 „Schmieden des Stahls“ 
schreiben 

4h 

Woche 4 „Schleifen“ & „Polieren“ 
schreiben 

4h 

Woche 4 Zwischengespräch mit P. 
Kunz 

1h 

Woche 5 Evt. Besuch Jaws 
Brothers GmbH + 
Interview & Werkstatt 

8h 

Woche 5 Bericht über den Besuch 
in Basel schreiben & 
Interview aufschreiben 

4h 

Woche 6 Infos sammeln über den 
Aufbau des Katanas 

2h 

Woche 6 „Aufbau des Katanas“ 
schreiben 

2h 

Woche 6 Schnitttest & Plege 
durchführen und 
dokumentieren 

10h 

Woche 7 Inhaltsverzeichnis, 
Titelblatt, Schlusswort, 
Abstract schreiben 

6h 

Woche 7 Überarbeitung der 
gesamten Arbeit 

2h 

Woche 8 Die Arbeit korrigieren 
lassen & verbessern 

3h 

Woche 8 2 Exemplare binden 
lassen, abgeben 

1h 

 
 
 



	  

II Arbeitsjournal 
 
Datum Tätigkeit Zeit 
07.01.2014 Buch lesen; Vorwort & Wiedergeburt einer 

Handwerkskunst 
1h 

08.01.2014 Buch lesen; Die Tradition, Frühe Schwerter, Neue 
Schwerter, Moderne Schwerter, Der Stahl und das 
Schwert 

2h 30min 

 Fragen für Telefonat & Interview 1h 
13.01.2014 Telefonat mit Herr Luu 10min 
 Fragen fürs Interview 1h 
15.01.2014 Fragen fürs Interview 1h 
 Inhaltsverzeichnis 1h 
22.01.2014 YouTube-Doku schauen & Notizen machen 3h 
27.01.2014 Besuch bei Jaws mit Interview 5h 
 Interview aufschreiben 15min 
28.01.2014 Interview aufschreiben 3h 30min 
29.01.2014 Arbeitsjournal erstellen (Kapitel vom Buch) 15min 
 Zwischengespräch, Struktur der Arbeit besprochen 30min 
 Inhaltsverzeichnis korrigieren, formatieren 40min 
 Arbeitsjournal korrigieren 10min 
30.01.2014 Tamahagane-Entstehung schreiben 1h 30min 
02.02.2014 Jaws Brothers GmbH, Vorbereitung, Besuch & 

Zusammenfassung schreiben 
4h 

03.02.2014 Schmieden & Härten schreiben 1h 45min 
04.02.2014 Schleifen & Polieren schreiben 1h 15min 
 Arbeitsjournal aktualisieren (ab 30.01.2014) 10min 
06.02.2014 Korrigieren & Ergänzen von Jaws Brothers GmbH 15min 
 Infos über den Aufbau des Katanas beschaffen 20min 
09.02.2014 Eigenes Katana zerlegen, pflegen und fotografieren 3h 
 Buch lesen; Die Scheide 1h 
10.02.2014 4.1 Die Schwertscheide schreiben 1h 30min 
11.02.2014 4.1 Die Schwertscheide & 4.2 Das Handwerk schreiben 2h 30min 
 Arbeitsjournal aktualisieren (ab 06.02.2014) 10min 
12.02.2014 4.2 Das Handwerk schreiben 2h 
 Bilder für 4.1 & 4.2 aus Buch einscannen 1h 
13.02.2014 4. Der Aufbau des Katanas schreiben 1h 30min 
 Inhaltsverzeichnis ändern 30min 
15.02.2014 Screenshots vom YouTube-Film machen & bearbeiten 2h 
 5.1 & 5.2 korrigieren und ergänzen 30min 
16.02.2014 5.1 ergänzen und Bilder aus Buch einscannen 1h 
 5.3 aus Wikipedia umschreiben 1h 30min 
 8. Die Pflege schreiben 1h 
17.02.2014 1. Vorwort ergänzen 1h 
18.02.2014 3. Einleitung ergänzen 1h 
19.02.2014 9. Quellenverzeichnis erstellen 1h 
 Bilder im Kapitel 4. einfügen und formatieren 3h 
20.02.2014 Bilder im Kapitel 5. einfügen und formatieren 3h 
21.02.2014 Bilder im Kapitel 5. einfügen und formatieren 1h 30min 
22.02.2014 Bilder im Kapitel 6. einfügen und formatieren 1h 



	  

 8. Die Pflege Bilder einfügen und formatieren 30min 
 Bildverzeichnis im Kapitel 4. einfügen  1h 30min 
 Arbeitsjournal aktualisieren (ab 12.02.2014) 30min 
23.02.2014 Abbildungsverzeichnis bearbeiten 3h 
26.02.2014 2. Abstract schreiben 1h 
 10. Schlusswort schreiben 1h 
 Abbildungsverzeichnis auf jeder Seite einfügen 2h 
27.02.2014 Rollen einweichen 2h 30min 
28.02.2014 Rollen einweichen 9h 30min 
 Rollen trocknen lassen 4h 
 Schnitttest durchführen 1h 
 7. Tameshigiri – Schnitttest schreiben 1h 30min 
01.03.2014 Titelblatt gestalten 2h 
02.03.2014 Titelblatt gestalten 1h 30min 
 Arbeit korrigieren 3h 30min 
03.03.2014 Schnitttest-Film zuschneiden 10min 
 Dateien auf CD brennen 10min 
 Arbeitsjournal aktualisieren (ab 23.02.2014) 15min 
04.03.2014 Arbeit drucken und binden lassen 30min 
05.03.2014 Gebundene Arbeit abgeben  
 
 
  



	  

III Interview mit Herr Luu 
 
Was fasziniert Sie an den japanischen Schwertern? 

 
Also ich selbst mache Kampfsport seit über 25 Jahren und darum ist das so, es 
gehört eigentlich so dazu. Es ist ja eigentlich… wie soll ich das sagen… Es ist was 
Spezielles. Es ist eigentlich ein Stück alte Geschichte, das man heutzutage nicht 
mehr braucht. Die Schwerter sind früher geschmiedet worden um jemanden zu 
verletzen oder auch um sich zu verteidigen. Es muss nicht unbedingt sein, dass das 
Schwert unbedingt zum Töten da ist, nein, man hat es auch gebraucht um sich zu 
wehren. Aber das ist ganz klar ein altes Stück Geschichte, dass wir heutzutage so 
nicht mehr gebrauchen. Das ist die Faszination an dieser Klinge. Und die 
handwerkliche Kunst dahinter, also mir als Hersteller ist das nochmals etwas 
anderes als dem, der das einfach so braucht.  

 
Wie lange arbeiten Sie schon mit Schwertern? 

 
Eben, ich mache schon lange Kampfsport, mein Onkel der macht schon seit einer 
Ewigkeit Schwerter, aber er selbst ist in China. Ich bin hier aufgewachsen und habe 
mit dem am Anfang nicht gross zu tun gehabt. Ich bin eigentlich erst vor 10 Jahren 
da hineingerutscht.  

 
Welchen Beruf erlernten Sie? 

 
Ich selber bin Tiefbauzeichner und nachher war ich Logistiker (Übergang), dann 
habe ich Informatik gemacht und dann war ich Filialleiter und jetzt bin ich hier. Das ist 
irgendwie so reingekommen. Ihr seht, meine Berufe sind kreuz und quer. Es hängt 
nichts zusammen. Ein Zeichner am Anfang, dann in der Logistik, dann Informatik und 
dann wieder im Verkauf und jetzt hier. Jetzt verbinde ich einfach alles zusammen. 
Und ich habe dieses Zeugs selber designet, gezeichnet auch. Das Geschäft gehört 
ja mir und meinem Bruder. Wir machen eigentlich alles hier. Wir beliefern auch 
andere Grosskunden. 

 
Deshalb auch der Name Jaws Brothers? 

 
Ja genau, richtig, es sind einige Leute hier zusammen. Ihr seht dahinten ist noch 
mein Cousin, der stellt Gitarren her, es gehört eigentlich alles ein wenig dazu. Das ist 
also ein Familienunternehmen. Es sind einfach Cousins, Brüder und alle zusammen, 
ja. 

 
Wie lange gibt es dieses Geschäft schon? 

 
Eben, mein Onkel macht das schon lange unter Jaws, Jaws selbst. Jaws Guitars gibt 
es schon seit über 20 Jahre. Das hat mein Cousin mal angefangen, wir selbst sind 
erst seit 2003 dabei. Also ich und mein Bruder von der Schweiz aus. Das so… also 
jetzt gute 14 Jahre. Also nein, Seich! 11 Jahre. Genau, ja. 

 
Wie gross ist die Nachfrage nach Ihren japanischen Schwertern? 

 
Es ist doch eine kleine Randgruppe, also es ist nicht so, dass jeder ein Schwert 
braucht und so. Und das Problem für uns ist auch, wenn jemand ein Schwert gekauft 



	  

hat, dann muss er kein zweites kaufen. Theoretisch, ausser man ist Sammler. Oder?! 
Ausser man ist Sammler, weil ein Schwert geht eigentlich in dem Sinn nicht kaputt. 
Es ist nicht so wie ein Auto oder ein Fernsehgerät. Fernsehgeräte gehen alle 5 Jahre 
kaputt, Auto musst du irgendwann wieder mal ein neues kaufen, ausser eben, du 
pflegst es einfach auch. Das ist etwas anderes, aber wir haben die Randgruppe, wir 
haben Kunden, die relativ fest sitzen und so. Stammkunden haben wir eigentlich. Vor 
allem Kampfsportschulen, es gibt aber auch Leute, Jugendliche zum Beispiel, wie 
von der Manga und Anime Szene eigentlich, von Conventions, dort hat es auch ganz 
viele Schwerter dabei. Auch solche Sachen eigentlich. Und solche eben, die 
Kampfsport betreiben und die Schwerter für Schnitttests oder fürs Training 
gebrauchen. Das sind eigentlich solche Leute.  

 
Mit wie vielen Kunden rechnen Sie in der Woche? 

 
Das kannst du so nicht sagen, es ist unterschiedlich. Ehmm, ja, ist schwierig. 5-10 
Kunden, so ungefähr, also ihr seht es ist nicht ein Riesenauflauf. Es kann sein, dass 
es ein paar Tage Null ist, es kann sein, dass wieder ein – zwei Leute kommen und 
so. Was wir machen, ist natürlich auch Service anbieten, das heisst, wenn 
irgendetwas kaputt ist, flicken wir das eigentlich auch wieder. Das ist eigentlich der 
meiste Teil, ja. 

 
Wie viele Schwerter haben Sie momentan hier im Laden? Wenn Sie eine Zahl 
nennen können… 

 
Im Laden selbst, wo jetzt hier hangen, keine Ahnung. Ich schätze jetzt hängen 
vielleicht 300… So etwas. Ja, Ungefähr. 

 
Die Filme Kill Bill und Last Samurai, haben sie da was gemerkt? Hat das irgendwie 
ein Aufschwung gegeben als diese herauskamen? 

 
Nein, also bei uns jetzt nicht so enorm, es gibt vereinzelte natürlich, aber das ist nicht 
so der ausschlagende Dings. Zum Beispiel jetzt kommt etwas Neues raus von 70… 
47 Ronin. Der ganz Neue mit Keanu Reeves, wird nicht so sein, dass es ein riesen 
Ding gibt. Es könnte vereinzelte Leute geben, die fragen: „Habt Ihr dieses Schwert, ja 
oder nein?“ Und das sind wenige. Also es ist nicht das Gesamtpacket, weil eben die 
meisten sind doch kampfsportlich, die bei mir Schwerter beziehen. Und die wollen 
das auch eigentlich so nicht haben. Also nicht die Filmschwerter. 

 
In welchen Preisklassen bewegen sich Ihre Katanas? 

 
Von sechzig Franken bis achteinhalbtausend. 

 
So viel? (Differenz) 

 
Genau, also wir sind ja Blankwaffenhersteller, du kannst eigentlich alles haben. 
Klinge ist nicht gleich Klinge, oder? Es gibt Deko-Klingen, die sind nicht gehärtet, 
günstiger Stahl und es gibt andere Sachen, die poliert sind, die gehärtet sind, 
verschiedenste Konstruktionen, das ist ganz verschieden. Ja, je nachdem auch 
Custom-made und so. Oben aus ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Oder, wenn 
einer kommt und sagt, meine Klinge möchte ich aus purem Gold. Nur schon der 



	  

Goldpreis ist schon 30‘000 Franken wert und dann ist die Arbeit noch nicht dahinter. 
Das ist einfach das, eben oben aus ist unendlich. 

 
Sie bekommen ja die Klingen von der Firma im Ausland. Gibt es da ein Unterschied 
von Ihrer Schmiedemethode zur alten japanischen Schmiedekunst? 

 
Wir machen beides, also wir sind eine junge Firma, also wir jetzt hier in der Schweiz. 
Ich probiere gerne neue Sachen aus. Wir haben sehr viel alte traditionell hergestellte 
Schwerter, aber ich selbst habe auch nichts gegen modern, neue Sachen, weil die 
heutige Technologie kann ganz genau sagen, dieser Stahl ist so und soviel, dieser 
kann man so und soviel raufhärten, also das Maximum. Und ich bin nicht abgeneigt, 
also Preis/Leistung muss eigentlich stimmen und der es dann kauft oder benutzt, der 
merkt dann auch den Unterschied. Weil traditionell hergestellte Sachen sind 
schwierig zum Herstellen. Also es ist schwierig, dass du eigentlich eine perfekte 
Klinge bekommst.  

 
Wie lange geht das, das Traditionell herzustellen? 

 
Je nachdem, ein Monat. Sagen wir, gut einen Monat.  

 
Und bei den modernen? 
 
Da bist du auch zwei bis drei Wochen dran. Also du hast nicht so ein Riesensprung, 
aber du kannst einfach den Stahl, zum Beispiel kannst du erhitzen. Mit dem Ofen, 
auf genau so viel Grad… 
 
Also genau wirklich so… 
 
Genau! Genau so und du härtest es genau so ab, oder? Das ist ja das, du willst es 
ja, den Stahl perfekt zu härten. Du musst es weich machen, harte Linien hinter 
verschiedensten Kombinationen, also wir haben verschiedene Stahlsorten in einer 
Klinge drin. Du musst eigentlich genau wissen, für diesen Stahl ist zwar dieses am 
besten, aber für diesen Stahl wieder das. Also musst du eigentlich einen guten 
Durchschnitt nehmen, damit alles funktioniert.  

 
Müssen Sie die Klingen noch weiter bearbeiten, wenn sie diese bekommen? Also 
schärfen oder polieren… 

 
Also ich kontrolliere jede Klinge. Es kann sein, dass wir sie nachschärfen müssen, es 
kann sein, dass irgendetwas nicht gut ist, auch gerade für den Versand hier her. Ich 
selbst kontrolliere sie immer.  

 
Und diese Schmiede, verarbeitet diese auch Tamahagane? 

 
Richtig, machen wir auch. Wir sind eine lizensierte Schmiede, wir dürfen auch 
Tamahagane beziehen und verarbeiten, also schmieden es auch. Sagen wir es so…  

 
Von wo haben Sie dieses? 

 
Tamahagane selbst? 

 



	  

Ja. 
 

Das ist von Japan. Also das echte Tamahagane, genau, die kommen nur von Japan. 
Es gibt ja nur einen oder ich glaube jetzt zwei Orte, wo das Tamahagane hergestellt 
wird. Das wird einmal im Jahr hergestellt, man bekommt es als Kontingent über, das 
wird vom Staat so regiert, also kontrolliert und wir selbst dürfen nur so und soviel 
beziehen. Also bei uns, wir können gar nicht 100 Schwerter zum Beispiel in einem 
Jahr machen. Das geht nicht. Also mit andern Stahlsorten, ja, aber mit Tamahagane 
selber, nein. Das geht nicht. Wenn einer sagt, ja, ich mach dir 100 Schwerter, ist 
etwas faul. Also aus Tamahagane sicher.  

 
Stellen Sie die Schwerter nach Kundenwunsch zusammen oder kommen diese 
schon fertig bei Ihnen an? 

 
Die kommen fertig bei mir an, wir stellen auch Schwerter nach Kundenwunsch 
zusammen, aber der Onkel stellt die Schwerter eigentlich nach meinen Vorlagen 
zusammen. Also Jaws selber, Schwerter für die Schweiz sind wirklich Sachen, die 
ich am Kunden, also die ich am Onkel eigentlich aufgebe, die er für mich macht. Das 
ist so, darum, das wollte ich so haben damit wir für Deutschland, Italien, Österreich, 
Frankreich etwas abheben. Das wir nicht eins zu eins die selben Sachen haben. Das 
ist eigentlich das. Er macht wirklich die Schwerter genau so, wie ich sie will.  

 
Was gehört sonst noch zu Ihren Aufgaben am Schwert? 

 
Also das Schwert selbst ist ja das Einte, der Verkauf selbst ist das Andere, da musst 
du noch vieles machen. Wer ein Geschäft führt, der muss A bis Z alles machen. Das 
heisst, du machst das Lager, du machst den Verkauf, du machst die Werbung selbst, 
Kundenbetreuung also, da ist alles dabei. Und vor allem das Büro auch. Heutzutage 
E-Mails, pro Tag, eben ich habe 20 bis 30 E-Mails die ich immer beantworten muss, 
Montag ist so ein Tag, ist klar, Samstag/Sonntag. Also ich arbeite ja vom Montag bis 
Samstag, Sonntag habe ich frei, da mach ich auch nichts und Montag ist eben ein 
Tag der etwas stressig ist. Wir fangen zwar erst um Eins an, aber ich bin immer 
schon um Neun da, weil ich muss so Zeugs einfach aufholen. Das ist einfach das.  

 
Ihre Stichblätter, sind diese aus demselben Stahl wie die Klingen oder sind die 
speziell? 

 
Nein, das ist etwas anderes, Stichblatt, das ist ja die Zuba, das ist der Handschutz, 
da kann man verschiedene Sachen nehmen, wir selbst, meistens, nehmen Eisen. 
Bei der Klinge selbst hast du verschiedene Stahlsorten. Eben, Klinge ist nicht gleich 
Klinge, darum bewegen die sich auch die Preise, sagen wir von sechzig Franken bis 
sechseinhalbtausend, oder? Du kannst da verschiedene Sachen nehmen, wir haben 
Stichblätter die sind aus Eisen, die sind so mit Laser-Cutting, das kann man 
rausschneiden, es gibt andere Stichblätter, die werden gehämmert von Hand, da 
muss man aber weiches Material nehmen. Du kannst zum Beispiel Kupfer oder 
sowas nehmen, dann haben wir Alu-Zinklegierung. Das sind Stichblätter, die man mit 
Maschinen presst und dann bekommt man das Stichblatt so über. Also es gibt ganz 
viel verschiedene, es gibt nicht nur ein Material für ein Stichblatt. Das ist so wie die 
Klinge, ganz viele verschiedene Stahlsorten.  

 



	  

Woher kommen die Materialien für das japanische Schwert? Also das, was sie dazu 
benötigen? 

 
Genau, die kommen dann auch von Japan. 

 
Alles von Japan? 

 
Ja, genau, also wir haben verschiedene Sachen. Stahl kann man ja überall beziehen, 
aber wenn das Tamahagane, das muss man von Japan kaufen. Weil das bekommt 
man eigentlich nur von dort über. Tamahagane kann man auch selbst machen, ich 
glaube in Solingen, wird auch Tamahagane selbst gemacht aber die Qualität kommt 
noch lange nicht heran ans Original. Noch lange nicht.  

 
Wieso genau wird Rochenhaut verwendet? 

 
Rochenhaut, das ist traditionell, das hatte man früher unter dem Griff, damit… wir 
haben auch Schwerter mit ganz um der Griff herum, das ist am einfachsten, wenn ich 
dir das mal zeigen kann, kannst das Mal halten hier, das ist relativ griffig. 

 
Ja.  

 
Oder? Und im Kampf bist du froh, wenn du dein Schwert gut in der Hand hast. Das 
ist das. Darum hat man auch Rochenhaut genommen und man umwickelt es, weil 
der Griff eigentlich besser ist. Es geht eigentlich nur um das. Eine gute Griffwicklung, 
damit man das Schwert eigentlich gut in der Hand liegt und das auch festhalten 
kann. Das ist eigentlich das.  

 
Wie regelmässig führen Sie Schnitttest und Pflege vor? 

 
Pflege, alle drei Monate ein Mal, ausser die Kunden fassen meine Klingen an, dann 
muss ich immer wieder putzen, das ist klar. Schnitttest mache ich nicht immer, das 
ist mehr im Sommer. Wenn ich draussen gerade Zeit habe und so, machen wir ein – 
zwei Schnitttest aber nicht immer. 
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