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Referat 4

Die Hafenstadt Naniwa im japanischen Altertum 

Prof. Dr. Towao Sakaehara
Städtische Universität Osaka

1.  Vorwort

Es ist mir eine große Ehre, daß ich im Rahmen dieses Symposiums über die Stadt Osaka 

berichten kann. Die Stadt Osaka hat sich wie die Stadt Hamburg mit dem Hafen entwi-

ckelt. Meine Ausführungen heute beschränken sich auf die frühe Geschichte Osakas.

Wie Sie wissen, wurde das Zentrum der Stadt Osaka „Naniwa“ genannt. Abb. 1 zeigt die 

Lage von Naniwa: Es lag am östlichsten Rand von Setonaikai und westlich vom Yamato-
Gebiet, dem alten kulturellen Zentrum. Man könnte sagen, diese Lage und das komplizier-

te Gelände um Osaka haben ohne Zweifel die weitere Entwicklung dieser Stadt bestimmt; 

ich werde dies noch genauer ausführen.

2.  Naniwahorie, Naniwazu und die Gruppe von großen Lagerhäusern

Von 1987 bis 1990 unternahm man im Zentrum der Stadt Osaka großflächige Ausgrabun-

gen. Dadurch entdeckte man eine Gruppe von großen Lagerhäusern, die in der zweiten 

Hälfte des 5. Jahrhunderts gebaut worden sein sollen. Sie befanden sich  auf der Hochebene 

Uemachi, die von Süden nach Norden verlief und die, wie Abb. 2 zeigt, oben eine weiter 

ausgedehnte flache Insel bildete. Auf beiden Seiten der Hochebene lagen die Bucht Osaka 

und ein See. Jene Gruppe von Lagerhäusern lag gerade am höchsten Punkt der Hochebene 

Uehonmachi. Wir nennen sie wortwörtlich „die Gruppe der großen Lagerhäuser in Nani-

wa“. Abb. 3 zeigt deren mutmaßliches Aussehen.

Bis heute sind 16 Firste Lager festgestellt worden, und ihre Zahl kann noch zunehmen. 

Diese Gebäude sind von großem Umfang, so gut geplant und präzise, daß sie als öffentliche 

Einrichtung zu betrachten ist, die die damalige Wa Dynastie selbst bauen ließ.

Zum ersten sei die Frage gestellt, warum man in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts sol-

che Lagerhäuser baute. Ich bin davon überzeugt, daß dies eng mit zwei Ereignissen auf der 

Halbinsel Korea verbunden war. Das eine war ein Ereignis im Jahre 427. In diesem Jahr 

verlegte der König von Koguryo, Changsu, sein Residenz von Wandu (Ji’an im Provinz Jilin 

in China) nach Pyongyang. Dies bedeutete die Fortsetzung und Verstärkung der alten nach 

Süden expandierenden Politik seines Vaters, des Königs Kuanggaeto. Dadurch entstanden 



in Paekche und Silla in Südkorea starke politische Spannungen, was natürlich Japan in die 

gleiche Situation brachte.

Das andere war ein Ereignis im Jahre 475. Changsu führte seine Truppe an Hansong, die 

Hauptstadt von Paekche und nahm es ein, wobei der König von Paekche, Kaero, fiel. Paek-

che stand damals in enger Beziehung mit der Wa Dynastie. Deshalb kam es zu der ange-

spannten Situation auf der Halbinsel Korea. Die Tatsache, daß Paekche eine Zeitlang unter-

ging, war für das damalige Japan ein Schock. Es bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß 

Koguryo diese Gelegenheit ergreifen und in Japan einfallen würde.

In dieser Situation wurde die Wa Dynastie genötigt, Koguryo militärisch gegenüberzutre-

ten. Dabei wurde man auf Naniwa aufmerksam und die Wa Dynastie legte dort einen stra-

tegischen Stützpunkt an. Er ließ jene Gruppe von Lagerhäusern errichten und militärische 

Waren oder Güter ansammeln.

Zum zweiten stellt sich die Frage, warum man vor allem Naniwa Aufmerksamkeit schenkte. 

Der Kanal Horie wurde in Hinblick auf die Errichtung von Naniwahorie gebaut. Dies geht 

aus dem Artikel des alten Kaisers Nintoku in „Kojiki“ und „Nihonshoki“ hervor. Wie Abb. 

2 zeigt, baute man den Kanal, um die zwei Gewässer an den beiden Seiten der Hochebene 

Uemachidaichi miteinander zu verbinden. Naniwahorie spielte zwar eine wichtige Rolle. Es 

ist aber umstritten, wann sie angelegt wurde. Durch die beiden Schriften den Zeitraum 

festzustellen, ist wegen ihrer Unzuverlässigkeit ziemlich schwierig.

Also wird man die Zeit des Kanalbaus eher aufgrund der Lagerhäuser bestimmen können: 

d.h. wohl um die erste Hälfte oder Mitte des 5. Jahrhunderts.

Nun hängen Naniwahorie, Naniwazu und die Gruppe der großen Lagerhäuser miteinander 

zusammen und stellten die Trinität von Naniwa dar, die in der zweiten Hälfte des 5. Jahr-

hunderts die Wa Dynastie in Japan dank seiner großen Macht errichtete und die man als 

Urtypus von Naniwa bezeichnen kann.

3.  Naniwa als Hafenstadt

Zum dritten möchte ich noch zeigen, in welchem Gebiet Naniwa im 8. Jahrhundert war. In 

Naniwa des 8. Jahrhunderts gab es verschiedene öffentliche Gebäude. Dort waren die poli-

tischen und diplomatischen Stützpunkte konzentriert: „Daigun“ und „Shogun“. „Gun“ be-

zeichnet nicht den Verwaltungsbezirk, sondern das Gebäude für die Diplomatie, wo öffent-

liche Veranstaltungen stattfanden. Dort wurden mehrere Häuser errichtet. Für jede 

ausländische Botschaft gab es eine Übernachtungsanstalt, d. h. „Kan“ oder „Murotsumi“. 

Man baute in Naniwa auch die zweite Residenz, Naniwa-no-Miya, während die Hauptresi-

denz, Heijokyo, in Nara war. Zu dieser zweiten Residenz gehörte auch jene Gruppe von großen 

Lagerhäusern. Als Hafenstadt spielte Naniwa die ganze Nara-Zeit hindurch eine 

führende Rolle. In Naniwa errichteten große Tempel wie Todaiji sowie mächtige Adelige 

ihre Stützpunkte.
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So wurden nicht nur mehrere für die Außenpolitik, den Handel und den Verkehr in Nani-

wa konzentriert, sondern auch Personen und Güter. Es ist bekannt, daß die Zuwanderer 

von der Halbinsel Korea im Gebiet von Naniwa zahlreich waren. Archäologisch gesehen be-

weisen auch koreanische irdene Gefäße, die besonders in Osaka ausgegraben wurden, daß 

damals hier in Osaka tatsächlich Zuwanderer von  der Halbinsel lebten.

Weil Naniwa am östlichsten Rand von Setonaikai lag, sammelten sich Güter vor allem aus 

West-Japan an. Die als Steuern wie „Yo“ und „Cho“ eingetriebenen Güter oder die Güter, 

die große Tempel und mächtige Adelige von ihren Landsitzen nach West-Japan befördern 

ließen, kamen alle nach Naniwa. Die meisten davon wurden auf dem Kanal nach Heijokyo 

gebracht, ein Teil davon wurde in Naniwa behalten und gelagert.

Das ist die Situation Naniwas im 8. Jahrhundert. Man kann also den Bezirk Naniwa schon 

in der Nara-Zeit als Hafenstadt betrachten.

4.  Die geschichtliche Entwicklung Naniwas

Zuerst habe ich die Geschichte Naniwas im 5. Jahrhundert und dann im 8. Jahrhundert be-

handelt. Jetzt möchte ich kurz über Naniwa im Laufe der Zeit sprechen. In Naniwa wurde 

im 5. Jahrhundert Naniwahorie errichtet, Naniwazu befestigt und die Gruppe von großen 

Lagerhäusern gebaut. Allmählich bekam es den Charakter einer Stadt, die unter direkter 

kaiserlicher Aufsicht stand. Vor allem im 7. Jahrhundert, als in China die Dynastien Sui 

und Tang gegründet wurden, befanden sich die Länder auf der Halbinsel Korea oder Japan 

in starker Spannung. In dieser Situation legte man auf Naniwa großen Wert. Im 8. Jahr-

hundert erlebte Naniwa eine Blütezeit.

Aufgrund dieser Voraussetzungen kann man sagen, daß Naniwa zunächst eine Hafenstadt 

war, die der Staat errichtete und die sich in ihrer Beziehung mit dem Staat weiter entwickel-

te. Es wäre aber nicht richtig, nur diese Seite hervorzuheben. Außer der Beziehung zum 

Staat gab es auch andere Faktoren. So ist bekannt, daß ein gewisser Nuribenoiwa einen 

wirtschaftlichen Stützpunkt in Naniwa hatte. Ein anderes Dokument beweist, daß er einen 

umfangreichen Fernhandel trieb. Wegen des  Mangels an Dokumenten aus dieser Zeit sind 

viele geschichtliche Tatsachen im Dunkel, aber man kann vermuten, daß der wirtschaftli-

cher Privathandel um diese Zeit in Naniwa lebendig war. Man kann zwar diesen Punkt 

nicht genug betonen, aber ein genaues Bild von damals läßt sich leider nicht rekonstruie-

ren.

Danach verlegte man die Kaiserresidenz von Heijokyo nach Nagaokakyo. Es handelt sich 

bei dieser Verlegung um eine Art Verminderung der Residenzen. Man vereinte nämlich die 

Hauptkaiserstadt Heijokyo und die zweite Hauptstadt Naniwakyo zu einer Residenzstadt. 

Dementsprechend wurden verschiedene Gebäude zerlegt und nach Nagaokakyo gebracht 

und neu gebaut. Damit erlebte Naniwa eine Zeitlang einen Verfall. Bald wurde auch Naga-

okakyo zerstört und Kyoto zur Residenzstadt gemacht.
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5.  Schluß

Im Schatten des Gedeihens der Residenz Heiankyo konnte sich Naniwa kaum selbständig 

entwickeln. Ab der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts aber wurde der Hafen Watanabeno-

tu an der Stelle erbaut, wo einst Naniwazu lag. Mit diesem Hafen als Stützpunkt ihrer 

Tätigkeit begannen private Kaufleute, Innen- und Außenhandel zu treiben. Dies ist, so 

scheint mir, der Schlüssel zur Wiedergeburt von Naniwa.

Das Thema, wie sich der Hafen Watanabenotu weiter entwickelte, überlasse ich dem Me-

diävisten, und mein Referat endet an dieser Stelle.


