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                                                                Samurai-Schwert 

Adenauer wird wohl nicht schlecht gestaunt haben, als der Stellvertreter des Premierminister 

Japans, Ono Bamboku, ihm im Mai 1961 ein japanisches Samurai-Schwert überreichte. 

Schließlich war dieses ein sogenanntes Tsuba Katana, wie die japanischen Schriftzeichen auf 

der Außenseite des Holzkastens verraten, in dem das Schwert eingebettet ist. Es ist also ein 

Schwert, das nur dem Kaiser oder anderen hochrangigen Personen verliehen wird. Die 

Besonderheit hieran ist, dass eine Art Parier-Scheibe (die Tsuba) zwischen Heft und Klinge 

angebracht ist, welche nicht nur die Hände schützt (Tsuba = jap. für Wächter), sondern der 

Kämpfer auch durch das zusätzliche Gewicht des Katanas mehr Möglichkeiten hat, wie er das 

Schwert im Kampf hält. Das Katana selbst ist 93 Zentimeter lang und steckt in einer einfachen 

hölzernen und verzierten schwarzen Kunststoffscheide. Die Scheide wiederum wurde mit 

Brokat verziert und mit zwei violetten Kordeln versehen. Dieses außergewöhnliche Geschenk 

erhielt der Bundeskanzler knapp ein Jahr nachdem er selbst Japan besucht hatte. 

Dort bekam er unter anderem auch die Ehrendoktorwürde der Waseda-Universität am 31. 

März verliehen und erhielt von Kaiser Hirohito persönlich den Orden der Aufgehenden Sonne 

erster Klasse, die höchste japanische Auszeichnung, die an einen Ausländer vergeben werden 

kann. Diesem Staatsbesuch, der eher einem Zwischenstopp mit Sightseeing glich, nach einer 

mehrwöchigen Reise von den USA bis nach Hawaii, ging ein Besuch des japanischen 

Premierministers Kishi Nobusuke voraus, bei dem sich dieser für eine umfassende 

Liberalisierung der Importe aus Japan nach Deutschland und Europa aussprach. Die 

Notwendigkeit dieses Besuches rührte daher, dass es trotz des regen Imports und Exports 

Japans in die gesamte Welt, Ressentiments gegen Japan in der Bundesrepublik und in ganz 

Europa gab. Das war für die damalige japanische Wirtschaft ein Problem, bezog sie zwar die 

meisten ihrer Import-Güter aus den USA und Asien, so wurden dennoch Werkzeuge und 

spezialisierte moderne Fabrikmaschinen aus Deutschland nach Japan exportiert wogegen nur 

für etwa die Hälfte des Marktvolumens importiert wurde. Aufgrund dessen wurden immer 

wieder Dumpingvorwürfe in der Bundesrepublik laut. Aufgrund der Tatsache, dass diese 

Haltung in Europa zu Japan zu dieser Zeit sehr verbreitet war, wurde Japan 1952 der Zutritt 



zum „General Agreement on Tariffs and Trade“ (GATT) verwehrt. Da sich die Bundesrepublik 

trotzdem weiterhin bemühte einen liberalen Handel mit Japan aufrecht zu erhalten und die 

japanische Regierung in der Beziehung zu Europa die Möglichkeit sah, sich von ihrer 

Abhängigkeit zu den USA zu befreien, ist es möglich, dass vor diesem Hintergrund das Katana 

wohl  als ein Symbol der Freundschaft aber auch der Verbundenheit zwischen zwei Staaten 

mit einer so ähnlichen Nachkriegsgeschichte zu verstehen ist. 
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