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Eine spätrömische Spatha aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
Schatten und Licht (m)eines Irrtums
Stefan Mäder

Schwertanalyse EMPA: (Video)
Hier wird erläutert, wie es zu den in dem oben angegebenen
Video-link vorgestellten Ergebnissen kam. Im Anschluß an einen
Vortrag zum Thema Oberflächen- und Schmiedetechnik an der
Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt (EMPA) in Dübendorf (ZH)
2006 konnten von den Zuhörern mehrere europäische Klingen in
Augenschein

genommen

werden,

die

vom

Verfasser

auf

die

traditionelle japanische Weise anpoliert worden sind. Es handelte
sich dabei um eine spätrömische Spatha, ein Langsaxfragment des 8.
Jahrhunderts, eine Panzerstecherklinge aus dem 16. Jh., eine
Degenklinge aus dem 17. Jh., sowie um einen indischen Tulwar mit
Wootz-Klinge aus dem 17./18. Jh..
Das

Erscheinungsbild

der

Korrosion

und

des

polierten

Stahles an der Spathaklinge erschien Frau Dr. M. Senn, Abtlg.
Kulturgüteranalytik,

für

das

von

mir

anhand

typologischer

Kriterien ermittelte Alter von Anfang an als zu homogen. Die Klinge
hatte ich 2002 als „spätmittelalterlichen“ Bodenfund günstig
erstanden, da ihr Zustand für die Anwendung der japanischen
Politur geeignet erschien. Die Angel war stark korrodiert, das
Angelende war gestaucht, wie es für das Vernieten der Angel über
einem Knaufstück typisch ist. Außerdem war die Klinge – nach
anschließendem Abgleich mit den formenkundlichen Kriterien der
archäologischen Waffenkunde - eindeutig älter, als die angegebene
Datierung. Darauf deuteten die zierliche, kurze Angel mit rundem
Querschnitt, die nur leicht zur Spitze hin zulaufenden Schneiden, das
geringe Gewicht, der einheitlich flach hexagonale Querschnitt und
die Form des Ortes hin. Zudem verwies die im letzten Drittel vor dem
Ort deutlich intensivere Korrosion auf eine vom Schmied bewußt
vorgenommene, sinnvolle Wärmebehandlung des Schwertes durch
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verstärktes Aufkohlen im Ortbereich. Nach Abschluß der Politur
zeigte sich in der bearbeiteten Oberfläche eine sehr homogene
Textur, die in der japanischen Terminologie als Ko-itame-hada (etwa
„klein gemischte Haut“) bezeichnet wird. Dazu hin ergab sich ein mit
dem bloßen Auge sichtbarer Befund zur Wärmebehandlung, der sich
bereits in den letzten Stadien der Feinpolitur anhand zweier
Bereiche

von

„erfühlen“

unterschiedlicher

ließ.

In

der

Härte

Fläche

mit

den

Fingerspitzen

zeichnet

sich

dieser

Härteunterschied in Form einer diagonal über die Klingenbreite
verlaufenden Begrenzung zwischen einem helleren und einem
dunkleren Bereich ab. Zum Ort hin ist der Stahl dunkler, als im
angelnahen Bereich. Die an die Angel anschließende Hälfte des
Klingenblatts war im Verlauf der Feinpolitur spürbar weniger hart,
als die Fläche vor dem Ortbereich der Klinge. Letzterer wurde
unangetastet

gelassen,

um

die

evtl.

auf

Kampfeinwirkung

zurückzuführenden Ausbrüche in der Schneide, sowie die tieferen
Korrosionsgruben zu erhalten.
Bei der Auswertung der polierten Fläche meinte ich davon
ausgehen zu dürfen, daß es sich bei dem sehr homogenen Material
der Klinge um das Ergebnis der ausgiebigen Raffination eines
Ausgangsblocks durch häufiger wiederholtes Umfalten handelte.
Diese Fehleinschätzung beruhte auf einem Vergleich mit den 2001 in
Japan polierten Oberflächen einer weiteren spätrömischen Spatha
des 3./4. Jahrhunderts, einer Lanzenspitze aus dem 6./7. Jh., sowie
mit derjenigen eines Langsaxes aus dem 7., bzw. 8. Jahrhundert aus
dem Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart. Die erzielten
Ergebnisse sind bis auf einen Vorbericht, in dem die Lanzenspitze
behandelt wird, noch nicht publiziert. Die Herkunft der erwähnten
Stücke aus dokumentierten Grabungen ist für die Spatha und den
Langsax gesichert, im Falle der Lanzenspitze ist der Fundort
unbekannt.
2006

zeigte

ich

Makroaufnahmen

der

polierten

Klingenoberfläche mehreren professionellen Klingen-Experten in
Japan, u.a. am Japanischen Schwertermuseum in Yoyogi, Tokyo. Dort
erhielt ich die Auskunft, daß es sich bei dem in der polierten Fläche
freigelegten Befund um eine sehr hochwertige Verarbeitungstextur
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handele, die derjenigen an japanischen Schwertern der AwataguchiSchule aus dem 12. Jahrhundert ähnele. Ein weiterer Faktor für die
Einschätzung der Spatha als Original waren die z.T. fast identischen,
extrem feinen bis kaum noch auszumachenden Texturausprägungen
an verschiedenen japanischen Schwertern, v.a. an solchen aus der

Shin-shin-tô-Epoche („neue, neue Schwerter“; ca. 1780 bis 1876), die
bislang einer besonders ausgiebigen Raffination zugeschrieben
werden.
Im Frühjahr 2007 übergab ich die Klinge schließlich an Frau
Dr. M. Senn und Herrn Dr. M. Zgraggen an der EMPA in Dübendorf
zur metallographischen Analyse. Die Untersuchungen ergaben, dass
es sich bei dem Material der Klinge um einen Stahl handelt, der
aufgrund verschiedener Legierungsbestandteile nicht älter als 60
Jahre sein kann.
Dieses Ergebnis hat einerseits Auswirkungen auf die Bewertung
der Echtheit mancher europäischer Schwerter ohne gesicherte
Herkunft, sowie auf diejenige des mittlerweile erreichten Niveaus
von geschickten Fälschern; andererseits läßt es verschiedene
Texturausprägungen – extrem dichte Ko-Itame-Hada bis Muji (kaum
sichtbare Textur) - an japanischen Schwertern der Shin-ShintôEpoche in neuem Licht erscheinen. Den Untersuchungen japanischer
Experten zufolge muß davon ausgegangen werden, dass seit der 2.
Hälfte des 16. Jahrhunderts ausländischer, d.h. auch europäischer
und indischer, Stahl nach Japan eingeführt worden und fallweise
zusammen mit den einheimischen Eisenwerkstoffen u.a. auch zu
Schwertklingen

verarbeitet

worden

ist.

In

welchem

Ausmaß

ausländischer Stahl für die japanischen Klingen bis ins 20.
Jahrhundert verwendet wurde, ist beim momentanen Stand der
Forschung zur Geschichte der japanischen Schwerter noch nicht
genau einzugrenzen. Angesichts der mythischen Verklärung des
japanischen Schwertes, die z.T. im Ursprungsland, mittlerweile aber
v.a. in Europa und den Vereinigten Staaten betrieben wird, ist mit
einer unvoreingenommenen Behandlung dieser Frage in absehbarer
Zeit kaum zu rechnen. Tatsächlich zeigt sich nach der japanischen
Politur auch an Klingen aus über die flüssige Phase gewonnenem,
modernem Stahl eine extrem feine Oberflächentextur, die den
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„Ko-Itame“

Begriffen

bis

„Muji“

in

der

japanischen

Klingenterminologie entspricht. Diesen Umstand demonstrierte mir
Herr

D.

Kraft

2007

am

Deutschen

Klingenmuseum

Solingen

eindrucksvoll an einer von ihm selbst polierten Klinge aus
industriell gefertigtem, modernem Stahl.
In

Anbetracht

des

niedrigen

Preises

für

die

„spätmittelalterliche Klinge“ von 110 Euro stellt sich die Frage
nach

dem

Sinn

formgeschmiedete,

eines

solchen

Produkts.

wärmebehandelte,

Eine

zugeschliffene

sauber
und

anschließend künstlich gealterte Klinge mit den Abmessungen, dem
Gewicht und der Balance eines Originals ist zu diesem Preis in
Mitteleuropa kaum herzustellen. Im Falle der hier besprochenen
Klinge tendiere ich daher dazu, sie als ein Versuchsstück für die
künstliche Alterung von Stahl zu werten, mit dem der Verfertiger
nicht ganz zufrieden war und sie deshalb als Ausschuß günstig
abgab. Seit einigen Jahren werden in Osteuropa, Indien und China
Schwerter hergestellt, die den Zustand von Bodenfunden bisweilen
täuschend echt imitieren. Mittlerweile werden von Sammlern für
Bodenfundklingen - je nach Zustand und Epoche - bis zu 5-stellige
Euro-Beträge

(im

Falle

von

„wikingerzeitlichen“

bis

spätmittelalterlichen Klingen mit Klingeneinlagen und aufwendig
hergestellten Gefässen) bezahlt. Daher ist das Nachempfinden von
ansehnlichen

Bodenfundstücken

für

einige

talentierte

Kunsthandwerker neben der fachlichen Herausforderung auch zu
einem

lohnenden

Geschäft

geworden.

Sollte

dieser

kleine

Erfahrungsbericht dazu beitragen, das mittlerweile erreichte Niveau
der künstlichen Alterung von Schmiedeprodukten bis hin zum
Erscheinungsbild von Bodenfunden genauer zu ermitteln und
interessierten Fachleuten zugänglich zu machen, hat die Geschichte
auch ihr Gutes.

