
 

Tantō 

 
Verschiedene Tantō-Formen. Von oben nach unten: 
- klassisches Tantō (mit großer Tsuba/Stichblatt); 
- Hamidashi (mit schmaler Tsuba), 
- Yoroi-dōshi (mit langer Klinge), 
- Aikuchi (einfache Montur ohne Tsuba); 
- Kaiken (kurzer Dolch); 
- Kozuka (Beimesser oder Allzweckmesser); 
- Übungs-Tantō aus japanischer Roteiche. 

Das Tantō [tan.toː] (jap. 短刀, dt. „kurzes Schwert“) ist ein üblicherweise leicht gebogenes, 

einschneidiges japanisches Kampfmesser mit einer Klingenlänge von weniger als 1 Shaku 
(ca. 30 cm). Bei der Fertigung der Waffe kommen ähnliche Schmiedetechniken wie bei der 
Herstellung der japanischen Langschwerter (zum Beispiel Katana) zum Einsatz. 

Begriffsdefinition 

Tantō bezeichnet im engeren Sinne ein Messer mit Stichblatt (Tsuba), obwohl auch 
Sonderformen ohne Stichblatt existieren. Für das Training von japanischen Kampfkünsten 
werden aus Hartholz gefertigte Repliken eingesetzt, die in ihrer Form dem Bokutō 
entsprechen, aber kürzer sind und dadurch die ungefähre Form eines Aikuchi haben; auch 
sie werden umgangssprachlich Tantō genannt. 
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Kodachi 

 

 

Angaben 

Waffenart: Schwert 

Bezeichnungen: Kodachi 

Verwendung: Waffe 

Ursprungsregion/ 

Urheber: 

Japan, Samurai, 

Waffenschmiede 

Verbreitung: Japan 

Gesamtlänge: etwa 85 cm 

Klingenlänge: etwa 40 cm bis etwa 65 cm 

Griffstück: 
Metall, Holz, Rochenhaut 

(Same), Seide, Baumwolle 

 

Das Kodachi (jap. 小太刀, dt. „kleines dickes Schwert, dickes Kurzschwert“) ist eine kürzere 

Variante des als Tachi bezeichneten japanischen Langschwerts. 

Beschreibung 

Die Klingenlänge entspricht etwa der eines Wakizashi (Kurzschwerts), also zwischen 40 und 
65 cm. Das Kodachi wurde von manchen Samurai benutzt, welche diese Art des 
Kurzschwerts bevorzugten, da es leichter als ein Katana war und damit schneller 
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geschwungen werden konnte. Der Hauptunterschied zwischen einem Wakizashi und dem 
Kodachi besteht darin, dass ein Kodachi (meistens) breiter ist als das Wakizashi. Außerdem 
wurde das Kodachi im Gegensatz zum Wakizashi immer mit der Schneide nach unten und in 
einem Wehrgehänge getragen, während das Wakizashi mit der Schneide nach oben und im 
Obi (Stoffgürtel) getragen wurde. Im Gegensatz zu den anderen japanischen Waffen wurde 
neben dem Kodachi meistens keine andere schwertähnliche Waffe getragen – es gibt 
allerdings auch altjapanische Zeichnungen (ca. 16. Jahrhundert), auf denen ein Krieger 
abgebildet ist, der neben dem Kodachi in der rechten ein weiteres Kodachi in der linken 
Hand hält. Wiederum gibt es auch historische (unbelegte!) Quellen, die darauf hinweisen, 
dass neben dem Kodachi ein etwas längeres Tantō getragen wurde. 

Mit dem Kodachi lässt sich eine gute (und vor allem schnelle) Verteidigung aufbauen, 
während man trotzdem schnelle – und dadurch tödliche – Angriffe damit durchführen kann. 
Außerdem kann man ein Kodachi problemlos mit einer Hand führen. 
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Katana 

  

 
 

Bestandteile eines Katanas und der Koshirae-Montur 

Das Katana [ka.ta.na], auch Shinken („echtes Schwert“) genannt, ist das japanische 
Langschwert (Daitō). Im heute üblichen Japanischen wird der Begriff auch als allgemeine 
Bezeichnung für Schwert verwendet. 

Das Wort Katana ist die Kun-Lesung des Kanji 刀, die On-Lesung lautet tō, von Chinesisch 

Dao. Es bezeichnet eine bestimmte geschwungene Schwertform mit einfacher Schneide. 
Das Gegenstück sind die zweischneidigen Tsurugi. 

Die Klingenform ähnelt der eines Säbels, jedoch ist das Griffstück (Angel) – im Japanischen 
als Nakago bezeichnet – nicht gegen die Schneidenseite gebogen wie oft beim klassischen 
Säbel. Der größte Unterschied besteht aber in der Handhabung. Während das Katana selten 
einhändig und meist zweihändig geführt wird, ist der durchschnittliche Säbel als 
Einhandwaffe konzipiert. Dieser Unterschied mündet in eine andere Fechtweise. 

Geschichte der Entwicklung 

Das Katana ging im 15. Jahrhundert aus dem Tachi 太刀 (langes Schwert) hervor und wurde 

ab Ende des 14. Jahrhunderts (frühe Muromachi-Zeit) traditionell von japanischen Samurai 

verwendet, vor allem in Kombination (Daishō 大小, groß-klein) mit dem kurzen Wakizashi 脇

指 (shōtō 小刀, kleines Schwert). Es besitzt große Ähnlichkeit mit dem früher entstandenen 

chinesischem Miao Dao. Unverwechselbar macht eine echte japanische Klinge die durch 

spezielle Schmiede- bzw. Härtetechniken erzeugte Härtezone (Hamon 刃文) und (im 

Koshirae 拵え) der üblicherweise mit Rochenhaut (samegawa 鮫皮) überzogene und zumeist 

kunstvoll mit Seidenband umwickelte Griff (Tsuka 柄). Es wurden jedoch teilweise auch 

Griffwicklungen aus Leder verwendet. Geschnitzte Hartholz- oder Elfenbeingriffe gab es nur 
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für Dekorations- oder Präsentationsschwerter. Eine Katana-Klinge besteht in der Regel aus 
mindestens zwei verschiedenen Stahlsorten, einer duktilen für den Kern und einer harten für 
die Schneide. Beide Komponenten wurden zunächst einzeln durch mehrfaches Falten und 
Verschweißen „raffiniert“, bevor sie zusammen zu einer Klinge ausgeschmiedet wurden. 

Das Katana im engeren Sinne ist ein zum Rücken hin gebogenes anderthalbhändiges 

Schwert mit einer Klinge von über zwei Shaku 尺 Länge (das sind circa 60,6 cm) und einem 

Griff von unterschiedlicher Länge. Es wiegt ungefähr 750–1000 Gramm. Eine Klinge mit 
weniger als zwei Shaku ist ein einhändiges Wakizashi (oder Shōtō = Kurzschwert) und eine 
mit weniger als ein Shaku ein Kampfmesser (Tantō, Aikuchi, Hamidashi). Die Scheiden aller 

drei Schwertarten werden Saya 鞘 genannt und bestehen aus lackiertem Holz. Nur die 

massenhaft gefertigten Militärschwerter des 20. Jahrhunderts wurden mit Blechscheiden 
ausgeliefert, die allerdings ein Holzfutter hatten. 

Das Tragen der Waffe 

 
 

Katana/Tachi (oben) und Wakizashi (unten) im Größenvergleich 

 
 

Samurai in voller Montur, bewaffnet mit Tachi (an der Hüfte hängend getragenes 
Langschwert) und Tantō (Kampfmesser, im Gürtel steckend) 

Katana und Wakizashi wurden stets gemeinsam mit der Schneide nach oben durch den Obi 
(Gürtel) gesteckt getragen, in einem Winkel, der dem Gegner die Länge der Klinge 
verschleiert. Dies ist eine „zivile“ Trageart, die sich durchsetzte, als nach Ende der 
innerjapanischen Kriege im frühen 17. Jahrhundert das Tragen einer Rüstung nicht mehr 
zum Alltag des Samurai gehörte. Beim Betreten eines Hauses wurde das Katana aus dem 
Obi gelöst und, wenn Feindseligkeiten zu befürchten waren, einsatzbereit in der linken oder 
als Vertrauensbeweis in der rechten Hand mit dem Griff nach hinten getragen. Beim Sitzen 
lag das Katana in Reichweite auf dem Boden, während das Wakizashi oft an der Hüfte 
verweilte. Auf der Straße führte man die Schwerter in einer passenden Montur (Koshirae), zu 
der eine lackierte Schwertscheide (saya) zählte. Im eigenen Haus bewahrte man die Klinge, 
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wenn sie nicht unmittelbar gebraucht wurde, in der Shirasaya auf, die durch eine besonders 
enge Passung und das unbehandelte Magnolienholz den Stahl vor Korrosion schützte. 
Heutzutage werden vielfach auch so genannte Shirasaya-Katanas angeboten, deren 
komplette Montur aus unbehandeltem Holz besteht. Diese unauffällige Montur ohne Tsuba 
oder sonstiges Dekor fand gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach dem kaiserlichen Verbot 
von Schwertwaffen häufig Verwendung, da die Shirasaya-Montur einem Bokutō, also einem 

Holzschwert, ähnelte. In späteren Zeiten (bis ins 20. Jahrhundert) gab es versteckte Klingen 
ähnlich den Stockdegen des Westens; dabei wurde oft eine (Kurz-)Schwertklinge in einer 
Montierung verborgen, die wie ein Wanderstock aus Bambus oder wie ein aus einem Ast 
geschnittener Stock aussah. 

Zur Rüstung gehörte bis in die frühe Muromachi-Zeit (also dem späten 14. Jahrhundert) das 
Tachi. Ab diesem Zeitpunkt wurden die mit der Schneide nach unten an einem 
Wehrgehänge getragenen Tachi zunehmend durch Katanas ersetzt. Diese hatten zur 
Sicherung ein textiles (Seiden-)Band (Sageo), mit dem die Saya am Obi fixiert werden 
konnte. Zum Tachi trug man üblicherweise ein typisches Kampfmesser (Tantō), das Katana 
wurde durch das Wakizashi ergänzt. 
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Tachi 

  

Tachi 

 

Angaben 

Waffenart: Schwert 

Verwendung: Waffe, traditionelle Waffe 

Entstehungszeit: ca. 12.Jh 

Einsatzzeit: bis aktuell 

Ursprungsregion/ 

Urheber: 
Japan, Samurai 

Verbreitung: Japan, heute Weltweit 

Klingenlänge: ca. 75 cm, variabel 

Griffstück: 
Holz, Metall, Fischhaut, 

Seide 

 

Das Tachi [tatɕi] (jap. 太刀) ist ein langes japanisches Schwert mit säbelähnlicher Klinge. Es 

ist stärker gebogen und für gewöhnlich etwas länger als das bekanntere Katana (meist 
betrug die Klingenlänge über 2,5 Shaku, also mehr als 75 cm; auch die Tsuka, der 

Schwertgriff, war oft länger und wies eine stärkere Biegung auf). Das Tachi wurde nicht wie 
ein Katana mit nach oben weisender Schneide unter den Obi (Stoffgürtel) geschoben, 
sondern an der Hüfte in einem Wehrgehänge getragen, wobei die Schneide nach unten 
zeigte. Dies wird auch an der Platzierung der Signatur des Schwertschmieds (mei) deutlich. 
Diese befindet sich üblicherweise auf der vom Träger abgewandten Seite und unterscheidet 
sich daher bei Katana und Tachi (dann auch als Tachi mei bezeichnet)[1]. Zum Schutz gegen 
Beschädigung durch die Rüstung wurde die Scheide beim Tachi zudem oft mit einer 
Umwicklung versehen. 

Diese Waffe war nicht nur das frühe Vorgängermodell des Katanas, sondern fand auch 
später neben dem Katana weiterhin Verwendung. In erster Linie war das Tachi aufgrund 
seiner höheren Reichweite die bevorzugte Hiebwaffe der Kavallerie. Die Samurai trugen das 
Katana als Bestandteil der Zivilkleidung, das Tachi hingegen, wenn sie in voller Rüstung 
auftraten. Als Zweitwaffe wurde zum Tachi meist ein Tantō oder Aikuchi (ein Kampfmesser) 
getragen, anstelle des zum Katana gehörigen, Wakizashi genannten Kurzschwerts. 
Außerdem fand das meist aufwändig verzierte Tachi seinen Platz als zeremonielle 
Prunkwaffe an der Seite von Daimyo (Fürsten) und Beamten des kaiserlichen Hofes. 

Spätere Modelle des Tachi glichen in Form und Länge dem Katana und unterschieden sich 
von diesem oft nur durch die meist prunkvoller verarbeitete Saya (Schwertscheide) und die 
abweichende Tragweise. Varianten des Tachi sind das kürzere, einem Wakizashi ähnelnde  

http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/Samurai
http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/Seide
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Schrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwert
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4bel
http://de.wikipedia.org/wiki/Katana
http://de.wikipedia.org/wiki/Shaku
http://de.wikipedia.org/wiki/Tsuka
http://de.wikipedia.org/wiki/Obi_%28G%C3%BCrtel%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Wehrgeh%C3%A4nge
http://de.wikipedia.org/wiki/Mei_%28Klinge%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Tachi#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Hiebwaffe
http://de.wikipedia.org/wiki/Samurai
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstung
http://de.wikipedia.org/wiki/Tant%C5%8D
http://de.wikipedia.org/wiki/Aikuchi
http://de.wikipedia.org/wiki/Wakizashi
http://de.wikipedia.org/wiki/Saya
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tachi-p1000620.jpg


Ōdachi 

Ōdachi 

 

Angaben 

Waffenart: Schwert 

Bezeichnungen: Nodachi 

Verwendung: Waffe, traditionelle Waffe 

Entstehungszeit: etwa 15. Jh 

Einsatzzeit: bis aktuell 

Ursprungsregion/ 

Urheber: 
Japan, Samurai 

Verbreitung: Japan, heute Weltweit 

Griffstück: 
Holz, Metall, Elfenbein, 

Fischhaut, Seide 

Besonderheiten: 

Da das Ōdachi recht unhandlich 

war, beschränkte sich seine 

kämpferische Anwendung 

zumeist auf die offene 

Feldschlacht. 

 

Das Ōdachi (jap. 大太刀, „Groß-Tachi“) oder auch Nodachi (野太刀, „Feld-Tachi“) ist eine 

längere Variante des als Tachi bezeichneten japanischen Schwertes. 

Beschreibung 

Das Ōdachi wurde wegen seiner Länge über den Rücken geschlungen oder in der Hand 
getragen. Es existieren auch historische Illustrationen, in denen ein Diener die Waffe seines 
Herren trägt. Die Tatsache, dass die meisten der historisch erhaltenen Waffen als 
Prunkwaffe oder Zeremonialschwert genutzt wurden, verleitet oft zur Annahme, dass dies 
der einzige Verwendungszweck gewesen sei. Vielmehr verhält es sich so, dass es im Laufe 
der japanischen Geschichte ein Gesetz gab, welches die Klingenlänge beschränkte, weshalb 
die meisten der nicht zeremoniellen Klingen gekürzt wurden. Da das Ōdachi recht 
unhandlich war, beschränkte sich seine kämpferische Anwendung zumeist auf die offene 
Feldschlacht. Ōdachi wurden genauso wie gewöhnliche Nihontō geschmiedet. Dies erklärt 

den hohen Aufwand zur Herstellung dieser Waffe, da es auch partiell gehärtet und klassisch 

poliert wurde. 
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Spezielle Versionen 

Das längste bekannte Ōdachi hat eine Klingenlänge von 377 cm. Es wurde von dem 

japanischen Schwertschmiedemeister Norimitsu aus Osafune im früheren Bishū im August 
1446 gefertigt. Es wird heute im Kibitsu-Schrein von Okayama aufbewahrt. Das besondere 
an dem Schwert ist, dass die Klinge aus einem Stück geschmiedet ist, in der gleichen Art wie 
ein herkömmliches japanisches Schwert (Katana). Andere Tempelschwerter in besonderen 
Längen wurden aus zwei Teilen zusammengesetzt. Die Klinge ist differenziert gehärtet, die 
Hamon ist real und die Klinge besitzt eine Bo-Hi (Hohlschliff). 

Das Schwert wurde am 5. April 1994 zu einem Wichtigen Kulturgut der Präfektur Okayama 
ernannt.[1] 

Beschreibung der Sonderform 

 Klingenlänge: 377 cm 
 Nagasa (Schneide): 226,7 cm 
 Sori (Krümmung): 5,0 cm 
 Nakago (Angel): 151 cm 
 Dicke der Klinge (maximal): 2,34 cm 
 Habaki: 5,85 cm 
 Gewicht: 14,5 kg 

 Mei (Klingensignatur): Bishū Osafune Norimitsu (備州長船法光) 

 Aufbewahrungsort: Kibitsu-Schrein 
 Fertigungszeit: August 1446 
 Sugata (Klingenform): Shinogi-zukuri, maru-mune, bo-hi mit maru-dome 
 Hada (Klingenmaserung): Itame 
 Hamon (Form der Härtelinie): Ko-gunome, choji mit tobiyaki und kinsuji. 
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Hanbō 

Der Hanbō [hamboː] (jap. 半棒) oder zumindest der Begriff entstand seiner Bezeichnung 

nach aus der Hälfte eines Bō (Han = halb, Bō = Stock). Er gehört mit seiner Länge von 80 - 
100 cm (Dicke je nach Handgröße ca. 2.3-3 cm) zu den Schlag- und Stoßwaffen. 

Beschreibung 

In Japan ist der Hanbō als Koryū-Waffe bekannt. Dort wird im Kukishin Ryu (ca. 14. 
Jahrhundert) und im Hontai Yoshin-Ryu trainiert. Besonders bekannt ist dabei das Kukishin 
Ryu, welches auch in den Schulen des Jujutsu, noch trainiert wird, welche auf Takamatsu 
Toshitsugu zurückgehen (Bujinkan, Jinenkan und Genbukan). Der Hanbō wurde 1575 von 
Nagafusa Kuriyama ins Curriculum des Kukishin Ryu aufgenommen, nachdem in einen 
Kampf sein Speer vom gegnerischen Schwertkämpfer zerschlagen wurde und er mit dem 
Rest des Schaftes weiterkämpfte und diesen damit besiegte.[1] Ein dem Hanbō sehr ähnliche 
Waffe ist der Tanjo; dabei handelt es sich um einen Spazierstock im westlichen Stil, mit dem 
in den frühen 1900er Jahren von Uchida Ryogoro Selbstverteidungstechniken entwickelt 
wurden. Der Stil ist nach seinem Entwickler Uchida Ryu Tanjo Jutsu benannt und wird heute 
im Shinto Muso Ryu unterrichtet.[2] Durch seine geringe Größe ist er recht leicht zu verbergen 
und kann unter anderem durch Handgelenkdrehungen in schnellen Attacken effektiv im 
Kampf eingesetzt werden. Allerdings bestehen nur etwa 20 % der Anwendungen mit dieser 
Waffe aus Stößen und Schlägen. Viel mehr wird der Hanbō zum Hebeln eingesetzt. Der 
Hanbō ist in mehreren Stilen vorhanden. Im Kobudō, Ninjutsu, Jujutsu, Karate (verschiedene 
Stile) und auch im Aikidō. Dort wurden die Formen (Kata) weiter unterrichtet und zum Teil 
auch verändert. Speziell in Deutschland wurde durch Georg Stiebler der Hanbō als weitere 
Waffe etabliert, da diese Waffe eine gute Ergänzung zum Karate- und Jujutsutraining bildet. 

Die Vorteile des Hanbō sind im Nahkampf zu finden, wo man neben effektiven Hebel- auch 
Stoß- und Schlagtechniken anwenden kann. Entsprechend sind außerhalb des Nahkampfes 
Distanzwaffen wie der Bō dem Hanbō in der Regel überlegen, da sie über eine größere 
Reichweite verfügen. 
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Yari 

  

Yari 

 

Angaben 

Waffenart: Lanze 

Verwendung: Waffe, traditionelle Waffe 

Entstehungszeit: ca. 16. Jh 

Einsatzzeit: bis heute 

Ursprungsregion/ 

Urheber: 
Japan, Samurai 

Verbreitung: Japan, heute weltweit 

Gesamtlänge: ca. 240 cm 

Klingenlänge: ca. 14 cm - ca. 60 cm 

Griffstück: Holz, Horn, Lack 

Besonderheiten: verschiedene Klingenformen 

 

Die Yari (jap. 鎗, auch 槍 oder 鑓) ist eine japanische Lanze mit Schaftangel. 

Beschreibung 

Die Länge der Klinge variiert zwischen 15 cm und 60 cm. Der Schaft war bis zu 240 cm lang. 
Manche Yari waren, wenn es sich der Besitzer leisten konnte, wie Nihonto aus laminiertem 
Stahl und partiell gehärtet aufgebaut. Der Schaft ist in der Regel lackiert, manchmal auch die 
Saya. Wie bei Schwertern konnten auch hier Metallfittinge und Rochenhauteinlagen 
Verwendung finden. Neben dem Langschwert Katana galt die Yari als effektivste Waffe im 
Nahkampf während der Schlacht, sowohl auf dem Pferd, vor allem aber am Boden. Sie 
wurde sowohl von japanischen Fußsoldaten als auch von den Samurai verwendet und hatte 

http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/Samurai
http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Schrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/Lanze
http://de.wikipedia.org/wiki/Nihonto
http://de.wikipedia.org/wiki/Saya
http://de.wikipedia.org/wiki/Katana
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht
http://de.wikipedia.org/wiki/Samurai
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yari-p1000609.jpg


ihre größten Vorteile, ähnlich der Naginata, im Kampf gegen berittene und gepanzerte 
Gegner. Die Yari wurde nur im Nahkampf verwendet und nicht geworfen. 
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Naginata 

Naginata 

 

Angaben 

Waffenart: Lanze 

Bezeichnungen: Naginata 

Verwendung: Waffe, traditionelle Waffe 

Entstehungszeit: ca. 12. Jh 

Einsatzzeit: bis heute 

Ursprungsregion/ 

Urheber: 
Japan, Bushi 

Verbreitung: Japan, heute weltweit 

Gesamtlänge: ca. 205–260 cm 

Klingenlänge: ca. 85–100 cm 

Griffstück: Holz, Horn, Lack 

Besonderheiten: verschiedene Klingenformen 

 

Die Naginata [na.gi.na.ta] (jap. 薙刀 oder veraltet 長刀, wörtl. Niedermähendes Schwert bzw. 

Langes Schwert) ist eine Schwertlanze, die zwischen 150 und 260 Zentimeter lang ist. Sie 
lässt sich in Japan seit dem 12. Jahrhundert nachweisen und wurde von Mönchen, Kriegern 
(Bushi) und Fußsoldaten verwendet. 
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Beschreibung 

Die Naginata besteht grundsätzlich aus einem 120–150 cm langen Stock und einer 85–
100 cm langen Klinge, die verschieden verarbeitet und geschwungen sein kann. Die Klinge 
wurde wie beim Katana auf besondere Art und Weise geschmiedet. Zu jener Zeit gab es 
verschiedene Sorten von Naginata oder krummklingigen Speeren. Der gebräuchlichste 
Speer dieser Zeit hatte eine rohrförmige Klinge von einem Meter Länge, der Griff war mit 
starken Riemen umwunden und länger als die Klinge. 

Verwendung 

Ein Kämpfer mit einer Naginata hat eine große Reichweite und kann mit der Klinge enormen 
Schaden anrichten. Durch die Hebelwirkung sind schwungvolle und sehr starke Hiebe 
möglich, und beide Seiten der Waffe können sowohl als Angriffs- als auch als Blockfläche 
verwendet werden. In früheren Zeiten wurde die Naginata in großen Kreisen geschwungen – 
meistens mit dem Ziel, das Pferd eines Angreifers zu verstümmeln, um anschließend den 
herabgestürzten Reiter zu attackieren. Die Länge der Waffe ist allerdings in engen Räumen 
von Nachteil, da dort wenig Platz zum Ausholen vorhanden ist. Auch zum Einsatz in 
Infanterieformationen eignet sich die Naginata nicht. Sie wurde mit dem Aufkommen von 
Massenheeren im 15. und 16. Jahrhundert daher durch den Spieß (Yari) ersetzt. 

Es gibt heute unterschiedliche Naginata-Stile, die von einer großen Anzahl von Schulen 
weltweit gelehrt werden. Naginatadō gehört wie der Schwertkampf und das Bogenschießen 
zu den ältesten Kampfkünsten Japans. Heute wird Naginatadō in Japan vor allem an 
Mädchenschulen unterrichtet. Seit kurzem gewinnt es daneben in den USA und – in 
kleinerem Maße – auch i 
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