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都 市 の 「 間 」ワ ー ク シ ョ ッ プ ♯ 2

Urbane Zwischenräume 
Workshop #2

「廃棄された土地は、絶望の場所である。しかし、同時に残存生物を保護し、新しいモノ、新しい宗教、新しい政治、生まれて間もなくか
弱いものを保護する。廃棄された土地は、夢を実現する場所であり、反社会的な行為の場所であり、探検と成長の場所でもある。」

——ケヴィン・リンチ『廃棄の文化誌』（1990）

»Brachflächen sind Orte der Verzweiflung, aber sie schützen auch Relikte, und die ersten schwachen Formen von etwas Neuem, eine 
neue Religion und eine neue Politik. Sie sind Orte für Träume, für antisoziale Handlungen, für Erkundung und Wachstum«

— Kevin Lynch "Wasting Away", 1990

Bedingt durch den Bevölkerungsrückgang und den industriellen Wandel entstehen in 
vielen Städten in Deutschland und Japan Brachflächen und Leerstand. Diese Räume 
sind oft negativ konnotiert, als dass sie den Verfall der Stadt symbolisieren. Aber 
andererseits können sie als Zwischenräume in der Stadt charakterisiert werden. 
Die „urbanen Zwischenräume“ pflegen neue und junge Kulturen, unterstützen 
zivilgesellschaftliches Engagement und entwickeln sich zu einer Infrastruktur, in der 
Bürger an der Stadtgestaltung partizipieren können.

Das Japanische Haus e.V. organisierte 2012 einen ersten Workshop zum Thema 
„Urbane Zwischenräume“. In einem zweiten Workshop, der vom 01.09. bis 14.09.2013 
stattfand, beschäftigten sich deutsche und japanische Teilnehmer mit „Bottom-up-
Bewegungen in urbanen Zwischenräumen und nachhaltiger Stadtentwicklung“.

Rundgang und Symposium:
In Rundgängen wurden einige der Bottom-up-Projekte in Leipzig besucht und mit 
Schlüsselpersonen Interviews durchgeführt. In Symposien sprachen deutsche und 
japanische Architekten, Forscher, Aktivisten und Mitarbeiter der Verwaltung über 
verschiedene Aspekte des „Bottom-ups“ und diskutierten mit den Teilnehmern.

Untersuchung und Praxis:
15 deutsche und japanische Studierende und Forschende wurden in 4 Gruppen geteilt 
und sie fokussierten sich auf 4 verschiedene Stadtteile im Leipziger Osten. Jede 
Gruppe analysierte den Stadtteil zusammen mit lokalen Akteuren und führte danach 
räumliche Praktiken zum Thema „Stadt(teil)erneuerung durch  Bottom-up“ durch. 

Diese Broschüre ist ein Bericht der Ergebnisse des Workshops.

日本とドイツの多くの都市は、人口減少や産業構造の変化に伴い多くの空き家・
空き地が出現している。これらの空間は都市の衰退を象徴するものとしてネガティ
ブに語られることが多いが、一方で都市に点在する空間的余裕＝「間」という特
徴をも持ち合わせている。「都市の＜間＞」は、若く新しい文化を育み、市民の自発
的な活動を支え、市民が都市に参加するためのインフラストラクチャーとなる。

登記社団ライプツィヒ「日本の家」では、2012年から「都市の＜間＞」をテーマとし
たワークショップを行なっている。昨年に引き続いて２回目となる今回は、「都市の
＜間＞に立ち現れる市民のボトムアップ活動と持続可能な都市・地域」に焦点を
あて、9月1日〜14日の約２週間にわたりワークショップを行った。

ツアー・シンポジウム：
ツアーではライプツィヒのボトムアップによる空間・地域再生事例を見学し、関係
者にヒアリングを行った。シンポジウムでは日本とドイツの建築家、研究者、アクテ
ィビスト、行政マンをお呼びし、「ボトムアップ」の様々な側面についての発表と議
論を行った。

調査・実践：
ドイツと日本の大学生計17人が4チームに別れ、ライプツィヒ東地域の４つの地
域にフォーカスした。各チームは地元のアクターと協働しつつ、各地域の調査分析
を行った後、「ボトムアップによる地域再生」のための空間的実践を行った。

本冊子は以上の成果をまとめたものである。
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1.Einleitung



„Bottom-up“ im Fokus der Aufmerksamkeit
Seit Ende der 2000er konzentriert sich die globale Aufmerksamkeit auf 

die „Schaffung von Stadträumen durch Bürgerinitiativen“ im Gegensatz zur 
Stadtentwicklung durch Kapital oder öffentliche Unternehmen. Viele Bücher 
und Filme werden von Städteplanern, Architekten, Soziologen und Aktivisten 
zur Thematik veröffentlicht. Es wird beachtet, dass die Bürger in Städteräumen  
subjektiv (manchmal sogar informell) engagiert sind und sich ihre Räume selber 
schaffen. Diese Phänomene werden als Praktiken der neuen Bürgerbewegungen 
angesehen und mit den Stichworten wie „Community Care“, „Share“, „Urban 
Commons“ oder „Sozialunternehmen“ versehen.

Der Hintergrund des Phänomens zeichnet sich aus durch die finanzielle 
und planerische „Sackgasse“ der öffentlichen Verwaltung und die Ausdehnung 
der Ungleichheit zwischen Städten und innerhalb der Stadt. Das Problem der 
Ungleichheit verstärkt sich seit der globalen Finanzkreise von 2008. Eine 
Broschüre der Europäischen Kommission zur „Förderung der nachhaltigen 
Stadtentwicklung in Europa (2009)1“ betont, dass die Ungleichheit in der Stadt 
die größte Bedrohung der Nachhaltigkeit der Stadt ist. Deshalb ist es nötig, soziale 
Ungleichheit zu überwinden und die lokale Wirtschaft zu regenerieren, und in 
der Praxis ist es dazu absolut notwendig, mit lokale Akteuren zu kooperieren. 
Auf diese Weise wird „Bottom-up“ nicht nur durch die Bürger im Begriff „Recht 
auf Stadt“ beachtet, sondern auch durch Verwaltung, welche die Grenzen des 
„Top-Downs“ erkannt hat und „Bottom-up“ als eine wichtige Trumpfkarte der 
nachhaltigen Stadtentwicklung betrachten kann.
„Bottom-up“ in „Urbanen Zwischenräumen“ in Leipzig

Leipzig ist ein gutes Beispiel, um über Stadtentwicklung und „Bottom-up“ 
nachzudenken. Trotz der Überwachung durch die „Staatsicherheit“ weiteten sich in 
Leipzig seit den 1980ern Bürgerbewegungen aus, die sich mit Umweltproblemen 
und Menschenrechten beschäftigten. Insbesondere führten die Friedensgebete 
und Montagdemonstrationen in der Nikolaikirche seit 1982 zu einer großen 
Demonstration am 9. Oktober 1989, an der ca. 70.000 Menschen teilnahmen. Der 
Erfolg dieser Demonstrationen wurde zum Auslöser der Friedlichen Revolution 
und machte Leipzig als „Heldenstadt“ berühmt.

Jedoch verlief der industrielle Wandel nach der Wende nicht problemlos. 
Durch die Suburbanisierung und die Bevölkerungsabwanderung nach „Westen“ 
verlor Leipzig ca. 100.000 Einwohner im Verlauf der 1990er. Viele leerstehende 
Gebäude und Brachflächen entstanden im Zentrum der Stadt, der öffentliche Dienst 

war überfordert und Leipzig wurde als typische „schrumpfende Stadt“ bezeichnet. 
Unter diesen Umständen entstanden in den verfallenen Stadtteilen, in denen man 
keine Investitionen erwartete, einige Stadtteilerneuerungen durch „Bottom-up“-
Projekte. Diese neuen Projekte wurden hauptsächlich durch einige Gruppen 
von Aktivisten aus der DDR-Zeit organisiert. Der Stadtteil Lindenau mit dem 
Lindenauer Stadtteilverein e.V.2 ist ein repräsentatives Beispiel. Der Verein begann 
2003 mit dem Projekt „Wächterhaus“, um die leerstehenden Gründerzeitgebäude 
in Lindenau zu retten. Das Konzept des Projekts ist „Hauserhalt durch Nutzung“ 
und der Verein vermittelt Nutzer und Eigentümer. Dadurch gelangen Nutzer an 
günstige Räume und die Eigentümer erhalten die kostenlosen „Wächter“. Das 
Projekt wird heute durch HausHalten e.V.3 organisiert. Weiterhin entstanden in der 
Josephstraße, wo in den 1990er nur ca. 20 Menschen (früher ca. 1.000) wohnten, 
die „Nachbarschaftsgärten4“ als Urban-Gardening-Projekt. Der Garten verbessert 
die Wohnumgebung erheblich und die Straße ist heute bei jungen Familien wieder 
sehr beliebt.

Auf diese Weise führten „Bottom-up“-Bewegungen in „Urbanen 
Zwischenräumen“ zur Erneuerung der Stadtteile, in denen „Top-Down“-
Maßnahmen das Problem nicht lösen konnten. Zusätzlich unterstützte das Amt 
für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung strategisch die „Bottom-Ups“ 
und nahm die Vereine in die Stadtentwicklungspolitik mit auf. HausHalten 
e.V. erneuert nun in Kooperation mit der Stadt mehr als 20 Gebäude in 
Schwerpunktgebieten der Stadterneuerung. Außerdem wurde aufgrund des Erfolgs 
der „Nachbarschaftsgärten“ die Maßnahme „Freiräume für Bürgerträume5“ 
getroffen, sodass die Stadt zwischen Nutzern und Eigentümern von Brachflächen 
vermittelt und die gesetzlichen Verfahren unterstützen kann.
„Bottom-Up“ und Nachhaltigkeit der Stadt

Die Bürgerbewegungen in Leipzig, in denen die Bürger selbst eigene 
Lebensräume verbessern oder schaffen, weiten sich durch die Unterstützung 
der Stadt, die als wichtige Stadterneuerungsstrategie in die Stadtpolitik 
mit aufgenommen wurde, auf andere Stadtteile aus. Der Prozess zeigt die 
Komplementaritätsbeziehung zwischen „Top-Down“ und „Bottom-Up“: 
Der Kreislauf von „Engagement“ und „Unterstützung“ zwischen Bürger und 
Verwaltung ist ein wichtiger Schwerpunkt, um die Nachhaltigkeit in heutigen 
Städte erhalten können. Zu diesem Zweck muss man zwei Punkte beachten; 
„Welche „Bottom-Ups“ sind wirksam für die Nachhaltigkeit der Stadt?“ und 
„Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sich Bürger für ihre Stadträume 
nachhaltig engagieren?“

Bottom-up Bewegungen und 
nachhaltige Stadtentwicklung
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»Der Reiz von Leipzig liegt darin, dass Leipzig eine „freie“ Stadt ist, wo die Bürger ihre Träume verwirklichen können. Alle 
europäischen Städte werden zur Zeit gezwungen, im globalen Wettbewerb zu konkurrieren. Dass wir die „Leipziger Freiheit“ 
erhalten, ist die richtige Stadtentwicklungsstrategie für Leipzig. «

— Karsten Gerkens, Stadt Leipzig Leiter des Amts für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung

Fokus auf Uranismus durch Bottom-up 6
ボトムアップによる都市空間への着目 6

Montagsdemonstration 9.10.1989, Leipzig  
1989年10月9日の月曜デモ, ライプツィヒ
(c) picture-alliance

Lindenau in den 1990en  
1990年代のリンデナウ
 (c) Pro Leipzig e.V.
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「ボトムアップ」への注目とその背景
　2000年代後半から、巨大資本による開発や行政による公共事業とは異なる「市民
のイニシアティブによる都市空間の創造」というテーマに世界的な注目が集まり、都
市計画家、社会学者、建築家、アクティビストらが中心となって、関連書籍や映画など
が相次いで発表されている。ここで注目されているのは、コミュニティの再生、シェア、
都市コモンズ、社会的起業などのキーワードに集約されるような、新たな市民運動の
実践の場として（時にインフォーマルな形で）市民が主体的に都市空間に関与し、自
らの手で空間を作り出している様である。

　この背景には、産業構造の変化やグローバル経済の広がりにより、これまで国や
行政が担ってきた「公共」が行き詰まり、都市間と都市内の格差が広がっている現状
がある。この格差の問題は、2007年の金融危機以降いっそう顕著になった。欧州委
員会によって2009年に出された冊子「欧州における持続可能な都市開発の促進1」
では、都市内格差の問題が現在の都市のサスティナビリティにとって最も大きな脅威
であり、社会的不平等の克服やローカルビジネスの再生が急務であることと、その実
践のためには「地元のアクターとの協働」が必要不可欠であることが繰り返し強調さ
れている。このように、「ボトムアップ」は、（市民らによる）「都市への権利」の行使とい
う側面にとどまらず、「トップダウン」の限界を認識した行政側からも、都市のサスティ
ナビリティを保つための切り札として注目されはじめている。

ライプツィヒの「都市の＜間＞」における「ボトムアップ」
　「ボトムアップ」と都市の発展を考える上で、ライプツィヒは多くの示唆を与えてくれ
る都市だ。東ドイツ時代の終わり頃、政府や秘密警察からの妨害を受けながらも、ラ
イプツィヒでは環境問題や人権をもとめる市民運動が着実に広がっていった。ニコラ
イ教会内で毎週月曜日に行われていた「平和の祈り」と「月曜デモ」は、7万人もの市
民が参加した1989年10月9日の大規模なデモに発展し、この成功が同年の「壁」崩
壊の大きなきっかけとなった。こうしてライプツィヒは東ドイツの共産党独裁政権打倒
の先鞭をつけた「英雄都市」として知られるようになった。

　ところが、体制転換後の産業転換は期待されていたほどには進まず、郊外化と「西
側」への人口流出により90年からの10年で約10万人の人口が失われ、ライプツィヒ
は一転「縮小都市」の典型となった。都市中心部には空き家や空き地が多数放置さ
れ、行政サービスは麻痺した。そんな状況の中、行政や資本家による投資を期待で
きない衰退地域において、東ドイツ時代から市民運動を行っていた人々が中心とな
り、地区のボトムアップ型の再生が行われていった。ライプツィヒ西地区にあるリンデ

ナウ地区と同地区協会2はその代表例である。地区の放置された歴史的価値のある
建物を維持するため、協会のメンバーが2003年から「家守の家」という取り組みをは
じめた。これは「使用による保存」をコンセプトとしており、空間を利用したいという人

と々大家を結びつけ、利用者には格安の空間を、大家には建物をメンテナンスしてく
れる人を提供した。現在では「ハウスハルテン3」が運営を行っている。また1000人以
上いた人口が90年代までに20人ほどにまで減少していたヨーゼフ通りの空き地に
は、2003年に同地区協会が中心となって「近所の庭4」というコミュニティガーデンが
つくられた。この取り組みは周囲の住環境を向上させ、現在では幼稚園も完成し若い
家族層に人気の通りとなっている。

　このように、ライプツィヒの衰退地域に出現した「都市の＜間＞」に育まれた「ボトム
アップ」の活動が、トップダウン的手法だけでは手の施しようのなかった地区に再生
の足がかりをつけた。市の都市再生・住宅整備局は、これらのボトムアップの活動を
戦略的に支援し、政策に取り入れてきた。「ハウスハルテン」は市とタッグを組むこと
で、市の指定する再生重点地域でこれまでに20軒以上の空き家を再生してきた。また

「近所の庭」の成功をきっかけに、市都市再生局は「空き地は市民の夢のために5」と
いう、利用を希望する市民に空き地を斡旋し、オーナーとの契約や法的な手続きなど
の支援を行う政策を行っている。

「ボトムアップ」と都市の持続可能性
　ライプツィヒでは、市民が自らの生活空間を向上させる取り組みが起こり、これが
市によってサポートを受けることで他の地域にも広がり、さらに現在では都市政策に
取り入れられ、都市再生の重要な柱として位置づけられている。ライプツィヒ市都市
再生局の局長であるゲルケンス氏は、「市民と行政がタッグを組み、協働して都市再
生に取り組んできた。これがライプツィヒスペシャルだ。」と胸を張る。実際に現在の
都市再生局の役割は、トップダウンとボトムアップの補完関係を作ることであると言え
る。住民と行政の間に「参加」と「サポート」のサイクル7をつくることが、「トップダウン」
のみの都市戦略に行き詰まった現在の都市で、サスティナビリティを維持するための
重要なポイントである。これを踏まえ、以下の2点が重要であると考えられる。

1. 都市の市民活動を丹念に観察し、どのような「ボトムアップ運動」が都市の持続可
能性に有効なのかを考察すること

2. 市民が都市空間に参加し続けられるような状況をいかに持続的にできるかを考
察すること（法制度、都市政策などを含む）

「ライプツィヒの魅力は、市民らが自分の夢を実現できる＜自由な＞都市であるということです。欧州都市が激しいグローバル競争を
強いられる中、＜ライプツィヒの自由＞を守ることこそが、真の都市発展戦略なのです。」
— カールステン・ゲルケンス（ライプツィヒ市都市再生・住宅整備局局長）

ボ ト ム ア ップ 運 動 と
都市の持続可能な発展

„Nachbarschaftsgärten“ Vorher / Nachher  
「地域の庭」ビフォア・アフター
(c) Stadt Leipzig Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung / Nachbarschaftsgärten e.V.

Flyer: Freiräume für Bürgerträume
チラシ: 空き地は市民の夢のために

Komplementaritätsbeziehung „Top-Down“ - „Bottom-Up“ 7

「トップダウン」と「ボトムアップ」の補完関係 7
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ライプツィヒ東地域におけるボトムアップ

Bottom-ups im 
Leipziger Osten

2. 



ラ イ プ ツ ィ ヒ 東 地 域 の 歴 史

Geschichte des 
Leipziger Ostens

Die Geschichte des Leipziger Osten beginnt mit dem Bau der Eisenbahn. Im 
Jahre 1839 wurde im Leipziger Osten, wo damals nur einige Dörfer existierten, 
die erste Eisenbahnlinie im Königreich Sachsen zwischen Dresden und Leipzig 
angelegt und durch die erste deutsche Lokomotive „Saxonia“ befahren. Danach 
industrialisierte sich Leipzig schnell und benötigte neue Wohngebiete, so dass 
1879 die Eisenbahnlinie im Leipziger Osten 500 Meter nach Norden verlegt wurde 
und auf der Fläche neue Wohnungsgebiete für die Arbeiter gebaut wurden. Auf den 
ehemaligen Schienen wurde eine neue Straße (heutige Eisenbahnstraße) angelegt, 
die als neue Magistrale den Osten mit dem Zentrum verknüpfte. An der Straße 
entlang baute man Gründerzeitgebäude. Um 1930 gab es 20 Gaststätten, rund 100 
Geschäfte und 3 Kinos und die Eisenbahnstraße entwickelte sich zu einer der am 
besten ausgestatteten Vorstadtstraßen.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Leipzig eine Stadt der Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR). Das dicht mit einfachsten Wohnhäusern bebaute 
Gebiet mit ca. 6 Hektar im Stadtteil Neustadt wurde in den 70ern abgerissen 
und der Freizeitpark Rabet mit Sporthalle und Gemeindehaus angelegt. In den 
80ern wurden überalterte Arbeiterwohnungen in der Stadtteilen Kreuzstraße und 
Volkmarsdorf im Leipziger Osten abgerissen und durch Plattenbauten ersetzt. Auf 
der anderen Seite blieben im Zuge der Stadterneuerungsprojekte der DDR-Zeit 
historische Gründerzeitgebäude unsaniert. Insbesondere verschlechterte sich die 
Bausubstanz der Gebäude sowie die Wohnumgebung entlang der Eisenbahnstraße, 
so dass der Bevölkerungsrückgang durch die DDR-Zeit eingeleitet wurde.

　ライプツィヒ東地域の歴史は、鉄道建設とともに始まった。1839年、それまで農村
が点在していた東地域にドレスデン-ライプツィヒ間を結ぶザクセンで初の鉄道が敷
かれ、ドイツ帝国初の国産機関車である「サクソニア号」が疾走した。その後ライプツ
ィヒは急速に工業化し、東地域では増加する人口を吸収するため1879年に線路が
500m北へ移設され、跡地が労働者向けの住宅地として整備された。約2Kmにわた
る線路の跡地に現在のアイゼンバーン通りが建設され、都心と東地域を結ぶ幹線
道路となった。通り沿いには歴史主義様式の建物が立ち並び、1930年頃には約20
のレストラン、約100の商店、3つの映画館などが軒を連ね、ライプツィヒ随一の商店
街として大いに賑わっていた。

　1945年に第二次大戦が終結した後、ライプツィヒは社会主義国家である東ドイツ
の一都市となった。70年代には東地域中心部に密集していた老朽化した労働者住
宅地が取り壊され、現在のラベット公園の原型にあたる約6haの緑地となり、体育
館や公民館が建設された。80年代には、東地域のクロイツ通り地区やフォルクマー
スドルフ地区の老朽化した労働者住宅が取り壊され、東ドイツ時代に典型的なプレ
ハブ工法の住宅「プラッテンバウ」で置き換えられていった。これらの都市改造の一
方で、歴史的価値の高い建物は満足なメンテナンスを受けずに放置されていること
が多かった。特に古い建物の多いアイゼンバーン通りとその周辺では住環境が悪化
し、徐 に々人口流出が始まっていた。
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市街地 緑地 工業地域 戦災で
失われた
地域

公有地 建て直された
地区

取り壊しに
よって生まれた
緑地

Rabet

Kreuzstraßenviertel 

Volkmarsdorf

Eisenbahnstraße (1925) 1
アイゼンバーン通り（1925年） 1

Arbeiterwohngebiet vor dem Abriss (um 1976) 1
取り壊される前の労働者住宅群 （1976年ごろ） 1

Rabet (1978) 1
ラベット公園 （1978年） 1

Totalumbau des Kreuzstraßenviertels (1980er) 1
クロイツ通りのプレハブ工法住宅団地建設 （1978年） 1Stufen der räumlichen Entwicklung des Leipziger Osten (1810-1992) 2

ライプツィヒ東地域の発展過程 （1810〜1992） 2

ラ イ プ ツ ィ ヒ 東 地 域 の ボ ト ム ア ッ プ
2.Bottom-ups im Leipziger Osten



　1989年に東西ドイツを隔てていた「壁」が崩壊すると、特に労働者が多く居住して
いた東地域は、基幹産業の縮小に伴い激しく衰退した。フォルクマースドルフ地区で
は90年から2001年の間に40%の人口を失い、ノイシュタット・ノイシューネフェルト
地区の空き家率は50％強にまでのぼっていた1。ライプツィヒ東地域は、2000年に制
定された、「ライプツィヒ市都市開発プラン 住宅政策＋都市再生」において、社会主
義団地地域のグリュナウ、西地域と並んで都市再生重点地域に指定され、以降本格
的に地域再生に取り組むこととなった。地域再生事業の実践のため、2000年から連
邦政府のプログラムである「社会都市」と欧州地域開発基金の助成を受けている。

　2002年には、地域計画、「地域コンセプト計画―ライプツィヒ東」が作成され、「縮
小」を前提としたライプツィヒ東地域の具体的な未来像がはじめて描かれた。特筆す
べきは「緑のネットワーク」のコンセプトである。これは工場跡や空き家を計画的に取
り壊し、緑地として整備し、それらの緑地空間のネットワークを形作ることで住居環
境の質を向上させるというものである。実践的には、1999年に成立したライプツィヒ
独自のプログラム「利用許諾協定」が威力を発揮し、東地域に点在している個人の私
有地を含めた計47,000㎡が暫定緑地として整備されていった（詳しくはp.36と40参
照）。またラベット公園は、2002年にコンペが開催され、ランドスケープデザイン事務
所「Lützow7」により、公園の拡張と再整備が行われた。これらの都市計画は従来の

「造る」都市計画とは逆に、都市に意図的に穴を穿つ「パーフォレーション（穿穴）・
ストラテジー」であり、都市の縮小という現実を受け入れた都市計画として国外から

も注目を浴びた。

　このように、ライプツィヒ東地域では2000年以降ハード面の「縮小都市計画」の成
果があった。その一方、ソフト面の問題はくすぶり続けていた。2009年現在、失業率
はライプツィヒ平均の２倍弱、社会保障を受けている人の比率も約２倍で、地域格差
が如実に現れている3。また2000年代後半から安い家賃に惹かれてロシア、アラブ、ベ
トナムなどの移民背景を持つ人々が主にアイゼンバーン通り沿いに集まるようになっ
た。2009年現在、東地域の移民背景を持つ人の人口比率は27.4%3で、これはライプ
ツィヒ平均の3倍程度であり、彼らの社会的統合が重要なテーマとなっている。

　2009年に提示されたライプツィヒの「統合的都市開発コンセプト」のなかでは、東
地域において空間・経済・社会の統合的な政策を示す必要性が指摘された。2011
年４月には行政が呼びかけ、地元住民、学者、建築家などがあつまり、東地域の社会
統合、経済再生、教育、イメージ戦略、文化財の５つのテーマについて話し合うワー
クショップが開かれた。この成果を元に2012年秋に「統合的都市発展コンセプトラ
イプツィヒ東地域」が示された。これは従来の「都市計画」の枠に収まらず、多分野を
統合した多角的なコンセプトとなっており、これらを多様な市民グループとともに実行
していくことが強調されている。

　一方、二次大戦後一貫して減り続けてきたライプツィヒの人口は、2000年を堺に
増加に転じている。東地域でも徐 に々不動産投機が始まっている。
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ラ イ プ ツ ィ ヒ 東 地 域 の 地 域 再 生

Stadterneuerung im 
Leipziger Osten

Da der Leipziger Osten historisch ein Wohngebiet der Arbeiter war, verlor es 
durch den Rückgang der Schlüsselindustrie nach der Wende den Großteil seiner 
Bevölkerung. Beispielweise ging die Bevölkerung im Stadtteil Volkmarsdorf 
zwischen 1990 und 2001 um ca. 40% zurück und der Prozentsatz der 
leerstehenden Gebäude im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld stieg um mehr als 
50%1. Der Leipziger Osten wurde im Stadtentwicklungskonzept (W+S) 2000 als 
Schwerpunktgebiet zusammen mit Grünau und dem Leipziger Westen bezeichnet 
und danach begann ein grundlegender Stadterneuerungsprozess. Der Leipziger 
Osten ist Empfänger zwei großer Förderungen für Stadterneuerung: Europäischer 
Fonds für regionale Entwicklung und Bund-Länder Programm „Soziale Stadt“.

Im Jahr 2002 wurde durch die Verwaltung der „Konzeptionelle Stadtteilplan 
Leipziger Osten“ verfasst, und damit wurde zum ersten Mal die Zukunft 
des Leipziger Ostens unter dem Aspekt der „Schrumpfung“ dargelegt. Ein 
bemerkenswertes Konzept ist das „Grüne Netzwerk“. Es bezweckte die 
Verbesserung des Wohnumfelds durch den strategischen Abriss leerstehender 
Gebäude und Fabriken und dem Anlegen vieler Grünflächen. In der Praxis übt das 
Leipziger Programm „Gestattungsvereinbarung“ seit 1999 einen großen Einfluss 
aus und es entstanden viele private Grünflächen von insgesamt 47.000m2 (siehe 
Seite 36, 40). Außerdem wurde der Freizeitpark Rabet ausgeweitet und im Jahr 
2002 durch die Berliner Landschaftsarchitekten „Lützow 7“ neu geplant. Da 

diese städtebaulichen Projekte nicht gewöhnliche „Bau“-Projekte waren, sondern 
als „Perforationsstrategie“ “Löcher” schlossen, zogen sie die internationale 
Aufmerksamkeit auf sich.

Auf diese Weise hatte der Leipziger Osten seit 2000 viele Erfolge in der 
Stadtplanung der „Schrumpfenden Stadt“ zu verzeichnen. Auf der anderen 
Seite blieben sozioökonomische Probleme immer noch offen. Es gibt ungefähr 
doppelt so viele Arbeitslose und Transferleistungsempfänger im Vergleich zum 
Leipziger Durchschnitt3. Hier erkennt man die regionale Ungleichheit deutlich. 
Außerdem versammelten sich wegen des günstigen Mietpreises Menschen mit 
Migrationshintergrund (Osteuropäer, Araber, Asiaten usw.) speziell entlang 
der Eisenbahnstraße seit den 2000ern. Der Prozentsatz von Bewohnern mit 
Migrationshintergrund liegt heute bei 27,4%3 und ist damit ungefähr dreimal 
so hoch wie der Durchschnitt in Leipzig. Daher ist die Integration im Leipziger 
Osten zur Zeit ein sehr wichtiges Thema.

Im Jahr 2009 wurde das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept (SEKo)“ 
herausgegeben. In dem Konzept wurde zum Leipziger Osten bemerkt, dass 
eine integrierte Politik mit räumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten 
notwendig ist. Im April 2011 wurde durch die Stadt ein Workshop mit verschiedenen 
Teilnehmern wie lokalen Bürgern, Stadtplanern und Architekten veranstaltet. 
In diesem Workshop wurden die 5 Themen Integration, Bildungslandschaft, 
Wirtschaftsstandort, attraktiver Leipziger Osten und Gründerzeit und öffentlicher 
Raum diskutiert. Die Ergebnisse des Workshops wurden im „Integrierten 
Stadtteilentwicklungskonzept Leipziger Osten (STEK LeO)“ im Herbst 2012 
veröffentlicht. Das Konzept besteht nicht nur im Rahmen der Stadtplanung, 
sondern integriert verschiedene Aspekte und benötigt die Zusammenarbeit mit 
lokalen Akteuren und Gruppen, um es zu verwirklichen.

Andererseits vermehrt sich die Bevölkerung im Leipzig seit 2000. Im Leipziger 
Osten beginnen allmählich Immobilienspekulationen.

Einwohnerentwicklung (1991-2001), Bevölkerung und Leerstand (2000) im Leipziger Osten 1
ライプツィヒ東地域の人口動態 (1991〜2001), 人口と空き家率 (2000) 1

Fördergebiete im Geltungsbereich STEK LeO 2
都市開発コンセプト・ライプツィヒ東の助成範囲 2
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「 地 区 マ ネ ー ジ ャ ー 」

Key-Word:

„QuartiersmanagerIn“

Dienstleistung / サービス業

Einzelhandel / 小売店

für kleinteiliges Gewerbe / 小規模商店向け

Erweiterung des Satelliten / 遠隔の拡大

mit Grünflächenanteil / 緑地造成

“Bunte Hedwig” / 多文化

Vorhandebe Nutzungen als Anker punkte verstehen
アンカーポイントとして考えられている既存の用途

Mögliche Erweiterungsflächen
拡張可能性のある地区

Moderprojekt
モデルプロジェクト

In der Eisenbahnstraße sitzt seit 2002 das „Infocenter Eisenbahnstraße (IC-E)“. Das 
Center, das durch den damaligen Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee initiiert wurde, 
ist ein Stützpunkt der Stadterneuerung des Leipziger Ostens. Hier sitzen verschiedene 
Personen und Gruppen, die von dem Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung 
verschiedene Aufträge bekamen. Insbesondere die „QuartiersmanagerInnen“ spielen eine 
zentrale Rolle.

„Quartiersmanagement“ begann in den 1980ern in Westdeutschland. Fachleute wie 
Städteplaner, Soziologen, Geographen usw., bekommen durch die Stadtverwaltung besondere 
Aufträge und beschäftigen sich auf lokaler Basis („Stadtteilladen“, „Infozentrum“ oder 
„Quartiersladen“) in der Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung, um soziale, räumliche 
und wirtschaftliche Probleme zu lösen. In den letzten Jahren wurde „Quartiersmanagement“ 
zu einer Plattform, um konkrete Praktiken, die durch die Förderungsprogramme der EU, 
Bund und Länder unterstützt werden, im Lokalen umzusetzen.

Im Jahr 1999 entstand das „Quartiersmanagement Volkmarsdorf“, das ab 2010 zum 
„Quartiersmanagement Leipziger Osten“ wurde. Derzeit gibt es drei „Quartiermanager“ 
im Leipziger Osten, die Experten im Gebiet aus Städtebau, Soziologie und Wirtschaft sind. 
Sie beschäftigen sich mit verschiedenen Aufgaben, wie der Untersuchung des Stadtteils, 
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Workshops und Netzwerktreffen, Verteilung der 
Fördermittel usw. Einerseits entwickeln „Quartiersmanager“ die Stadterneuerungspolitik der 
Verwaltung auf lokaler Basis, andererseits unterstützen sie lokale Aktionen und teilen der 
Stadtverwaltung die lokalen Umstände mit, damit sie in die Stadtpolitik integriert werden. 
Auf diese Weise übernehmen „Quartiersmanager“ die Rolle des Vermittlers zwischen 
Stadtverwaltung und Bevölkerung.

　アイゼンバーン通りの中心辺りに、インフォセンター・アイゼンバー
ン通り（IC-E）がある。この施設は2002年、当時の市長ウォルフガン
グ・ティーフェンゼーの肝いりで開設された、ライプツィヒ東地域の
地域再生の拠点である。ライプツィヒ都市再生・住宅整備局から、地
区再生、教育・福祉、移民のインテグレーションなどの委託事業を受
けた複数の個人・団体が集まっている。中でも中心的な活動を行っ
ているのが、「地区マネージャー」と呼ばれる人々である。

　「地区マネージメント」とは80年代から西ドイツで始まった仕組み
である。市行政から委託を受けた都市計画やまちづくりなどの専門
家が、ある地区の社会、空間、経済的問題に対処するべく拠点を設
け、住民らとコミュニケーションを取りながら多面的な地区問題に
取り組むことが目的である。近年では特に州、国、EUにょる都市再
生の助成プログラムを地区に落とし込み、実践する際のプラットフォ
ームとなっている。

　ライプツィヒ東地域は1999年に「地区マネージメント・フォルクマ
ースドルフ」が設立され、それが2010年から「地区マネージメント・ラ
イプツィヒ東」として東地域全体を受け持つことになった。現在では
都市計画、社会学、経済学とそれぞれ異なる専門性をもつ３名が活
動している。彼らは市に委託された調査業務、まちづくりワークショッ
プの運営、地元の住民団体のネットワークづくり、補助金の配分を
決める住民会議の呼びかけ、東地域の活動の情報発信など多岐に
及ぶ仕事をこなしている。このように、「地区マネージャー」は、行政
の都市再生政策を地元で具体的に展開し、逆に地元の活動や状況
を行政に伝えて政策に反映させるという、行政と地域住民をつなぐ
役割を担っている。

Rabet (2009)
ラベット公園（2009）
(c) Stadt Leipzig

Funktionen erhalten, ergänzen, erneuern 3
機能を保持する地区、加える地区、再生する地区 3

SEKo LeO (2013)
都市開発コンセプトライプツィヒ東（2013）

Netzwerktreffen
地元住民団体とイニシアティブの会議

QuatiersmanagerInnen Leipziger Osten (von links): Matthias Schirmer, Paula Hofmann, Ralf Elsässer
東地域 地区マネージャー （左から）：マティアス・シルマー, パウラ・ホフマン, ラルフ・エルゼッサー
(c) Leipziger Osten

ラ イ プ ツ ィ ヒ 東 地 域 の ボ ト ム ア ッ プ
2.Bottom-ups im Leipziger Osten
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AusBauHaus
(Bergstr.30)

Bildlabor / Ka�eeausschrank
(Kohlgartenstr.51)

Forum Zeitgenössischer Musik Leipzig e.V.

culturträger
(Kohlgartenstr.24)

Raum auf Zeit
(Kohlgartenstr.51)

Kultur & Initiative
Leipziger Osten e.V.,

O.S.K.A.R.
(Gabelsbergerstr.30)

Fahrradwerkstadt
(Eisenbahnstr.113B)

ehe. Wächterhaus
(Ludwigstr.99)

Nu R
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BÜLOWVIERTEL

NEUSTADT

Block99

Kreuzstraßenviertel
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B
Bildung&Kunst

Gruppe

Multikultur

Garten&Essen

Senioren&Immigranten
C

D

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Neustädter Markt (P. 12)
AusBauHaus (P. 22)
Gretschelstraße 2

Das Japanische Haus
Eisenbahnstraße 113B

Bucchkinder Ost (P. 16)
Schulze-Delitsch-Straße 16

Gemeinschaftsgarten Querbeet (P. 18)
Hermann-Liebmann-Straße 17-19

Kollektivhaus Wurze (P. 20)
Wurznerstraße 2

Kinder-Erlebnis-
Restaurant (P.14)

Eisenbahnstraße 130
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2.Bottom-ups im Leipziger Osten



Quartiersentwicklung durch Kunst
芸術による地区再生

　ノイシュテッター・マルクト地区とアイゼンバーン通りの建物は、2割近くが未
だに空き家で、失業率約19%、移民の背景を持つ住民が全体の29%と衰退・
社会問題を抱えている1。東西ドイツの壁崩壊の1989年当時、旧東独DDRの
テレビでは「ライプツィヒはまだ救えるのか？」と放送された2。荒廃の激しい衝
撃的な映像が流され、ノイシュテッター・マルクト地区は特にひどい状態であっ
た。同じ89年に、地区の中心に位置するクロイツ教会では、活動的な市民が集
会を開き、翌90年にノイシュテッター・マルクト地区協会が立ち上げられた。さ
らに91年に設立されたライプツィヒ都市再生・住宅整備局と恊働して、地区協
会は率先して地区の立て直しへ向かった。住人はダニと戦いながら掃除し、ゴ
ミを処理するコンテナは100以上になった。行政は、建物の改修に助成金を投
入したが、東西統一後に西側や他の都市への移住者が絶えず、建物所有者と
の交渉は難航した。90年代半ばには、ヘドウィッグ通りを東の「芸術文化ストリ
ート」とするコンセプトが立ち上げられ、行政の支援のもと地区フェスティバル
が開催されるようになった。2002年には東地区マネージメント事務所IC-Eが
設立され、住民の数も再び少しづつ増え始めているが、主に社会弱者が多く移
住するようになり、社会問題も大きな課題となった。この頃からノイシュテッタ
ー・マルクト地区は、沢山ある空き家を、それらを会場にイベントを展開させ始
めた。

　2009年からは、この地区でヒンツ氏が芸術文化プロジェクトを動かす重要
な役割を担っている（右頁参照）。彼はライプツィヒ視覚装丁芸術大学とライプ
ツィヒ大学芸術教育学科の教授や学生との共同プロジェクトを実現させ、地域
のイニシアティブにも様 な々活動の機会を提供している。現在は、教会と空き家
２件を中心にして「住民自身のための芸術」をモットーとし、市内でも芸術文化
の有名な地区となっている。活動のコンセプトは、この地区に住む子どもや若
い世代の人たちが、芸術文化に触れられる機会をつくることである。また、ウィ
ルヘルム・ヴァンダー小学校では、自分たちの住む地域について、現在と未来の

「まちづくり」について考える授業が行われている。

 Im Stadtgebiet um den Neustädter Markt und in der Eisenbahnstraße stehen 
noch fast 20% der Gebäude leer. Die Arbeitslosigkeit liegt bei ca. 19% und der 
Ausländeranteil bei etwa 29%1. Außerdem gibt es viele soziale Probleme. 1989 hatte 
das Fernsehen der DDR eine keineswegs nur rhetorische Frage gestellt: Ist Leipzig 
noch zu retten?2 Viele erschreckende Bilder wurden gezeigt. Besonders schwierig war 
in dieser Zeit auch die Situation um den Neustädter Markt. In der gleichen Zeit beriefen 
engagierte Bürger unterschiedlicher sozialer Herkunft und politischer Überzeugung 
eine Einwohnerversammlung ein. Im Ergebnis gründete sich 1990 unter großer 
Beteiligung der Bewohner des Stadtteils der Bürgerverein Neustädter Markt e.V. 

Aus einer Zusammenarbeit mit dem Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung (ASW) engagierte sich der Bürgerverein bei der 
Umstrukturierung des Stadtteils. Mehr als 100 Müllcontainer wurden durch 
eine Beschäftigungsgesellschaft abgefahren und es galt der tägliche Kampf den 
Taubenzecken. Seit Mitte der 90 Jahre versucht der Bürgerverein sich bei der 
Umgestaltungsplanung der Hedwigstraße mit Ideen einzubringen und es wurde so ein 
Stadtteilfest in Kooperation mit dem ASW und dem Kulturamt rund um den Neustädter 
Markt konzipiert. Seitdem finden regelmäßig Kunst- und Kulturveranstaltungen entlang 
der Hedwigstraße und am Neustädter Markt statt. Seit 2002 beginnt die Einwohnerzahl 
des Stadtviertels wieder zu steigen. Da weitgehend sozial Schwache und Einwanderer 
zuziehen, werden aber auch immer größere soziale Verwerfungen sichtbar. Auf 
Initiative des Vereins verbindet das Kunstfest den Stadtbezirk. Leerstehende Gebäude 
werden als Ausstellungs- und Aktionsflächen entdeckt.

Stadtteil Neustädter Martk am Anfang der 90er Jahre /９０年代はじめのノイシュテッター・マルクト地区の様子

Schulze-Delitzsch-Straße "Kunst am Markt"
空き家を使った美大生・芸術教育学科の学生との共同アートプロジェクト "Kunst am Markt 2013"

 2009 ist Herr Thorsten Hinz als Projektmanager für Kunst- und  Kulturveranstaltungen 
und für eine neue Neuausrichtung zum Neustädter Markt gekommen. Zu den lokalen 
Akteuren und Partnern gewann er Studierende und Professoren der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst und des Institutes für Kunstpädagogik der Universität Leipzig 
als Kooperationspartner. Seitdem hat sich der Neustädter Markt mit der Heilig-
Kreuz-Kirche, dem Pöge-Haus und einem weiterem zur Verfügung stehendem Haus 
als stadtweit bekannter Ort für Kunst und Kultur, unter dem Motto „Kunst für die 
Einwohner“ etabliert. Das partizipative Konzept bietet für die vielen Kinder und 
Jugendlichen im Stadtteil die einzige Möglichkeit der kulturellen Teilhabe. In der 
Wilhelm-Wander-Schule lernen und diskutieren die Kinder über die Stadtentwicklung 
und im Quartier gestalten deutsche und migrantische Einwohner zusammen ihren 
Stadtteil.
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Neustädter Markt
ノイシュテッター・マルクト地区

Neustädter Markt e.V.
www.neustaedtermarkt-leipzig.de



Nach dem Studium der Kunstwissenschaft in Kassel arbeitete Herr Hinz 
in Aachen, bevor er nach Leipzig umzog. Er leitete 2 Jahre die Galerie und war 
verantwortlich für die Neustrukturierung des Kunstvereins Leipzig. Seit 2009 ist er 
Projektmanager für die Stadt Leipzig und den Neustädter Markt e.V.. Sein Konzept 
ist, mit partizpativen nachhaltigen Kunst- und Kulturveranstaltungen die Bewohner 
vor Ort zu sensibilisieren, ihren Stadtteil immer wieder neu zu entdecken und letztlich 
zu motivieren selbst mitzugestalten. Am Neustädter Markt rund um die Heilig-
Kreuz-Kirche findet ein Mal pro Jahr das „Neustädter Frühstück“ statt. Auf Initiative 
des Bürgervereins laden lokale Vereine, Händler und Bewohner als Gastgeber die 
Besucher dazu ein, gemeinsam in „gründerzeitlicher“ Atmosphäre  zu frühstücken. 
Das Kunstzentrum „Pöge-Haus“ bietet verschiedene kulturelle Angebote. Seit 

diesem Jahr gibt es noch einen weiteren Standort auf der 
Schulze-Delitzsch-Straße als Kunsthaus. Während 

der Veranstaltung „Kunst am Markt“ eröffnete 
dort ein Kaffee „Cafe auf Zeit“ und fungierte als 
Kommunikationsplattform für die Besucher. 
Ein parallel stattfindendes Streetartprojekt 
brachte Bewohner, Besucher und KünstlerInnen 
unmittelbar in Kontakt und ins Gespräch und 

erzeugte eine positive Auseinandersetzung mit 
Streetart im Stadtteil bis hin zu einer Identifikation 

der Bewohner mit dem entstandenen Werk. 
Unternehmen der Immobilienbranche zeigen bis 

dato noch kaum Interesse, ihre Objekte im Leipziger Osten zu sanieren. Die 
Stadtverwaltung unterstützt durch Fördermittel die Entwicklung. Die Bemühungen 
von Herrn Hinz haben hierbei einen großen Anteil. Immer mehr junge Kreative 
ziehen in den Leipziger Osten und werden durch Hinz bei ihren Ideen und 
Existenzgründungen unterstützt. Zudem gibt es die AG Kultur. Jugend und Soziales, 
die für eine starke Vernetzung der Akteure sorgt. „Die Vernetzung bietet mehr 
Möglichkeiten und Unterstützung für alle“ sagt Hinz.

Key-Person:

Thorsten Hinz
ト ー ス テ ン ・ ヒ ン ツ

　ヒンツ氏は、カッセルで芸術学を学んだ後、アーヘンで仕事をしてからライプツィ
ヒへ移住してきた。ギャラリーとアート団体の運営に２年間関わった後、2009年より
ノイシュテッター・マルクト地区協会で、芸術文化イベントのプロジェクトマネージャ
ーとして働いている。彼の活動理念は、住民が参加可能な芸術文化イベントを継続
していくことによって人々が地域に新しい発見をし続け、最終的には自らが主体的
にその地域を活性化するように後押しすることである。地区の中心に位置するクロイ
ツ教会では、年に一度ブランチイベントを開催している。これは、地域の住民や活動
家たちが来場者にブランチを無償で提供し、一緒にグリュンダーツァイト（19世紀末
の産業興隆期）の雰囲気を楽しむというものである。「プーゲハウス」と名付けられた
アート拠点では、展覧会やコンサートなど様々なイベントを行っている。さらに2012
年からは、長期間空き家になっていた物件を開放して、アートの展覧会や講演会な
どの催しも行っている。イベント期間中はテンポラリーなカフェをオープンし、飲食を
扱う場を用意することで、人と人の間にコミュニケーションが生まれる空間をつくっ
ている。さらに、期間中に平行して開催されたストリートアートプロジェクトは、住人、
来場者、アーティストの間のコミュニケーションが生まれる機会をつくり、グラフィテ
ィのネガティブな印象を払拭することにも成功しているだけでなく、この地区のアイ
デンティティともなっている。

　企業や不動産会社は、ライプツィヒ東地域の物件を改修することに、ほとんど関
心を示していないのが現状で、市は助成金を投入して再生を支援している。そのた
め、知識と経験を持つヒンツ氏のような存在がとても重要な意味を持つ。東地域に
は、増々若いクリエイティブな人たちが移り住むようになっており、ヒンツ氏は彼らの
アイデアの実現やプロジェクトの立ち上げを積極的に支援している。「人と人を繫げ
ることは、みんなをそれぞれに支援するよりもさらに大きな可能性が生まれるんです
よ」とヒンツ氏はコメントする。

Schulze-Delitzsch-Str.19 "Kunst am Markt" 2013 / 2012年より新たな芸術文化拠点となっている空き家

Heilig-Kreuz-Kirche / 地区の中心に位置するハイリッヒ・クロイツ教会
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Leipziger Kinder- und Familienförderung e.V.
www.leipziger-kinderrestaurant.de

　「食」は私たちの生活の基礎となる行為であるが、最近では家族が一緒に料理す
ることも、食卓を皆で囲んで食べることも、おろそかになっている家庭が少なくない。

「ライプツィヒ子どもと家族支援団体」は、食の大切さを伝えるため、2012年に「子
ども食堂」を開設した。ただ満腹になるためではなく、子どもたちに調理の楽しさを
伝えながら健康に良い食事について知ってもらおうというのが、活動の主旨である。

　ここには、ライプツィヒ市内はもちろん近郊の都市からも幼稚園や小学校の子ど
もたちがやって来て、エプロンを締めて全員で調理をし、一緒に食事を楽しむ。子ど
もたちが楽しめるように、おとぎ話をテーマに、例えば魔女などの登場人物のコス
チューム作りから始めて、実際に物語の中に出てくるスープなどをつくるプログラム
を行っている。中庭には林檎の木やじゃがいも、ハーブなどが植えられており、子ど
もたちは土が付いている状態から、自分で食材を収穫して調理する。さらに、子ども
たちは白い陶器の食器に好きなように絵を描き、愛着を持って大切に使うことも学
ぶ。中庭には子どもたちが集まって調理できるように、高さを抑えた調理スペースを
増設し、上階には絵本やゲームが置いてある部屋も用意してある。誕生日会などに
貸し切ることも可能で、宿泊できる部屋まで準備されている。

　「子ども食堂」の建物のファサードは華やかな絵が描かれ、空き家が多く交通騒
音の激しい通りに彩りを与えている。コンセプトは「島」で、子どもたちにも親しみや
すく、広陵とした海原に浮かぶ楽園島のような存在である。

「子ども食堂」への反響は大きく、今後は宿泊できる施設を増やす計画を立ててい
る。さらに、「食」と「運動」を連携させたプログラムの準備も進めている。彼らの活動
は、非営利であるため利益は出ない。所有している物件を貸し出すことで家賃収入
を得て、それを運営資金としている。すなわち、ボトムアップによる教育・福祉プロジ
ェクトを持続的に行うモデルとして、重要な可能性を示している。

   Das "Essen" ist das Fundament unseres Lebens, aber es gibt immer weniger 
Familien, die zusammen kochen und gemeinsam an einem Tisch sitzen um zu 
essen. Die Leipziger Kinder- und Familienförderung e.V. gründete 2012 das 
Kinder-Erlebnis-Restaurant, um die Wichtigkeit der gesunden Ernährung und auch 
die Freude am Kochen den Kinder näher zu bringen.

Aus der ganzen Stadt und der Umgebung kommen seitdem Kinder und Schüler 
zum Kinder-Erlebnis-Restaurant und können spielerisch erfahren, wie man 
gemeinsam kocht. Es gibt mehrere Programme, so z.B. basteln Kinder die Kostüme 
von Märchen und kochen anschließend die Suppe, welche in der Geschichte 
vorkam. Im Hinterhof steht ein kleiner Garten mit Kartoffeln, Kräutern und 
Apfelbäumen usw. so dass die Kinder ihre Zutaten zum Teil aus dem Garten ernten 
können. Das weiße Geschirr wurde von den Kinder bemalt, und die Kinder lernen 
es dadurch schätzen. Der Küchenraum im Hinterhof wurde mit einer niedrigen 
Theke für die Kinder eingerichtet. Im Obergeschoss gibt es außerdem Spielräume 
und Übernachtungsmöglichkeiten.

 Die Fassade wurde prächtig bemalt und zeigt die Lebendigkeit des Leipziger 
Ostens, wo es immer noch viele leerstehende Häuser gibt und an einer stark 
befahrenen Straße liegt. Die kräftige Fassadenbemalung folgt dem Konzept der 
utopischen Insel. Sie sind kinderfreundlich und versteht sich als ein Paradies im 
großen Meer.

 Die Nachfrage am Kinder-Erlebnis-Restaurant steigt beständig. Der Verein plant 
als nächstes die Übernachtungsmöglichkeiten zu erweitern. Ein neues Programm 
zum Thema "Essen und Bewegung" ist in Planung. Die Aktivitäten des Kinder-
Erlebnis-Restaurants sind ohne Gewinnabsichten. Dem Verein gehören drei Häuser, 
in welchen Wohnungen vermietet werden. Auch durch diese Mieteinnahmen wird 
das "Kinder-Erlebnis-Restaurant" gestützt. Es zeigt ein wichtiges Model für ein 
nachhaltiges Erziehungs- und Sozialprogramm als Teil einer privaten Initiative.

Erweiterung der Gemeinschaftsküche im Hinterhof 
中庭に増築された共同キッチン

Kleiner Kräutergarten im Hinterhof 
子どもたちが自由に収穫できるハーブなどが植えられた中庭
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Kinder-Erlebnis- 
Restaurant
子 ど も 食 堂

Erlernen von Ernährungskultur
「食育」をカギとした自立型教育・福祉プロジェクト



　「ライプツィヒ子どもと家族支援団体」は、カリン・ファーネルトを代表とし
て、2007年に設立された。彼女は、生活困難者へ食料供給を支援している団体
での活動を通じて「食」の重要を痛感し、食べ物やお金を直接支援するだけでは
なく、子どもたちへの「食育」に主眼を置いた活動が必要であると考えた。実際に、

多くの子どもを抱えながら食卓を持たない家庭や
調理を一切しない家庭を目にした時はショック

だったと言う。本団体は、親の知識が不足し
ているために、食事が疎かになっている家庭
の子どもたちへの「食育」を通じて、問題の
ある家庭への支援を目的としている。「＜食
＞は健康に大切なだけでなく、文化でもある

のよ。自分の生まれ育つ環境を形作る重要な
要素であるはず。」　と、カリンは強調する。

　食育プロジェクト「子ども食堂」開始前、彼らはまず
ライプツィヒ東部にある空き家を２棟購入し、自分たちの手で少しずつ改修してい
った。住めるようになったところから、主に経済的な理由で通常の住まいを借りる
ことが出来ないといった問題を抱える家族のために、低額の家賃で貸し出してき
た。親が長期に渡り失業していたり、アルコール・麻薬中毒などによって生活困難

に陥っている家庭や、子どもの数が多く、育児が行き届かなかったり家庭内暴力
が起きている家庭もある。ところが市からの援助を受けるために必要な書類をき
ちんと整えることが出来なかったり、「監視されている」と感じるために公的な扶助
を拒絶している家庭が多く存在している。

　この団体が「問題を抱える家族」を受入れているのは、監視するためではなく、
困ったことがあればお互いに協力し合って生きていこうという姿勢である。支援が
必要な家庭に助けの手を差し伸べる代わりに、彼らも建物の壊れた箇所の修理
や庭の片付けなどを手伝う。さらに、「子ども食堂」をはじめ建物の清掃などには、
社会福祉を学ぶ若者たちが入れ替わり現地研修として関わっている。「若い世代
の人たちは、私たちとはまた違った視点でこの活動を見ているから、お互いに良
い影響を与えられるのよ。」と、カリンはひっきりなしに電話での問合せに忙しく対
応しながらも笑顔で語る。

　最後に地域の将来についてカリンに尋ねた。「ライプツィヒ東地域は、様々な活
動が盛んになっているけれど、ほとんどが短期間で終わってしまう。そうではなく
て、長期的な視点に立って、若い世代の家族が増えていくような地域になってい
かないと、街は魅力的にならないわ。そのためにも、もっと安全と秩序が必要だと
思うの。」正義感を押し付けるわけでも自己満足のためでもなく、カリンたちの活
動は自立した「福祉のかたち」と言えるのではないだろうか。

Key-Person:

Karin Fahrnert
カ リ ン・フ ァ ー ネ ル ト

  Die Leipziger Kinder- und Familienförderung e.V. wurde im Jahr 2007 
von einem kleinen Kreis aktiver Tafel-Mitarbeiter gegründet. Zu ihnen 
gehörte Karin Fahnert, die heutige  Vereinsvorsitzende. Karin stellte bei ihrer 
Tätigkeit im Leipziger Tafel e.V. fest, wie wichtig Ernährungserziehung ist 
und wie wenig Beachtung das Thema leider in vielen Familien findet. So 
ist sie auch immer wieder schockiert, wenn sie durch ihre soziale Arbeit  
Familien kennenlernt, die zwar mehrere Fernsehgeräte, aber keinen Esstisch 
im Haushalt haben und oftmals weder selbst kochen noch gemeinsam essen. 

Ein Ziel des Vereins ist es, durch Ernährungserziehung vor allem auch 
Kindern aus sozial benachteiligten Familien zu helfen. „Gutes Essen 
ist nicht nur gesund, sondern auch Teil unserer Kultur. Es formt unsere 
Lebensumstände“, betont Karin.

  In den Häusern des Vereins finden auch immer wieder Familien oder 
Einzelpersonen Wohnungen, die es aufgrund von Schwierigkeiten in 
ihrem Leben ansonsten schwer haben, eine Wohnung zu bekommen. Das 
Wohnprojekt bietet den Mietern auf freiwilliger Basis Gemeinschaft und 

Hilfe. Im Gegenzug profitiert das gesamte Vereinsprojekt auch von der 
ehrenamtlichen Unterstützung durch die Mieter zum Beispiel beim Spielplatz- 
und Gartenbau.

Außerdem arbeiten immer wieder Praktikanten aus der Erzieherausbildung 
und Studenten aus der Sozialarbeit für das Projekt. Sie planen die 
Veranstaltungen mit und führen diese auch durch. „Die junge Generation 
bringt andere Aspekte in das Projekt ein und wir können gegenseitig 
voneinander lernen“ sagt Karin.

 Zum Schluss beantwortete sie die Frage nach der Zukunft des Stadtteils.“Es 
passiert gerade sehr viel im Leipziger Osten aber meist währen die Initiativen 
nur kurz. Man sollte längerfristig denken und mehr junge Familie hierher 
locken. Der Stadtteil wird sonst nicht attraktiv. Dafür brauchen wir aber 
dringend auch mehr Sicherheit und Ordnung.“

Fassaden des "Kinder-Erlebnis-Restaurant" in der Eisenbahnstraße
アイゼンバーン通り沿いの「子ども食堂」ファサード

gemeinsames Esszimmer (links) , Übernachtungsmöglichkeiten (rechts)
子どもたちが一緒に食事を楽しめるダイニングルーム（左）宿泊が可能な部屋（右）
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　2001年に設立された「ライプツィヒ本の子ども」は、子どもたちが自分で物語を
作り上げ絵本にまとめ、製本するプロジェクトである。アイデアを考え、話合いなが
ら描いた絵や文字を版画で刷って１冊の本に仕上げる。アーティストや芸術学科
の学生がサポートするが、作業は基本的に子どもたちが自分の意思で行う。子ど
もたちは自分の作り上げたものが実際に製本されるという本格的なプロセスを体
験でき、出版社を通じて販売される。さらに、展覧会やライプツィヒとフランクフル
トの国際見本市で、子どもたち自らが発表する機会を設けており、彼らのモチベ
ーションを高める重要な場となっている。

　「本の子ども」の本拠地はライプツィヒ西地域に位置しており、さらに2008年か
らは東地域でも活動している。「本の子ども・東」が位置するノイシュテッター・マル
クト地区は、文化や芸術に触れる機会が極端に少なく、子どもの貧困率が70.6%
とドイツ国内で最も高い1。移民率は29.2%2であるが、地区のウィルヘルム・ヴァン
ダー小学校では、生徒の6割以上が移民の背景を持ち、その多くがアラブ系やト
ルコ系である3。また隣接する児童館には、85%が移民の背景を持つ子どもたち、
若者が集っている。

　「移民背景を持つ子どもたちは、普段は国や移民に関係なく、よく理解し合い
一緒に遊んでいますが、その一方で自分たちが外国人・移民とし
ての居心地の悪さを知っているに
も関わらず、マイノリティ（ユダヤ
教徒や同性愛者）に対する偏見
を持っていて、それは親や育っ
た環境からきていています。子ど
もが自立して個人的に外界と関
わりを持ち、多様な人たちと関わ
っていく中で、そういった偏見が
なくなり、様々な背景を持つ人た
ちとも理解し合えるようになりま
す。」（ノイシュテッター・マルクト地区協会、トーステン・ヒンツ氏）

　また、ここでは不登校、犯罪、薬物など、地域の問題が子どもたちに与える影響
が大きい。その現状を短期間で払拭するのは大変難しいため、子どもたちがそう
いった場に触れる機会を減らすためにも、午後も授業のある学校、放課後に行け
る児童館、「本の子ども・東」のように、子どもたちが長い時間を過ごせる場所を作
ろうと行政と地域団体が一緒になって動いている。

Buchkinder Leipzig e.V.
www.buchkinder.de

 Im Buchkinder Leipzig e.V. lassen Jungen und Mädchen seit 2001 aus eigenen 
Geschichten richtige Bücher entstehen. Sie überlegen und diskutieren ihre Ideen, 
schreiben sie auf, illustrieren, setzen und drucken, bis die bunten Produkte ihrer 
Phantasie gebunden zwischen Buchdeckeln vorliegen. Die Erwachsenen stehen 
ihnen dabei als gleichberechtigte Partner unterstützend zur Seite. Sie schreiben 
nichts vor und geben den Kindern Zeit und Raum zur individuellen Entfaltung. 
Die Besonderheit der Buchkinderarbeit besteht dabei, neben dem freien und 
selbständigen Arbeiten, in der Einbindung der Kinder und Jugendlichen in alle 

Prozesse des Büchermachens. Ihre Bücher 
werden in kleinen Auflagen in der 
vereinseigenen Buchmanufaktur 

hergestellt und zum Verkauf 
angeboten. Die Präsentation 
der fertigen Bücher, ob in 
der Öffentlichkeit, auf der 
Leipziger und Frankfurter 
Buchmesse oder im 

geschützten Raum des Kurses, 
sind wichtige Ereignisse und 
Motivation für die Kinder.

 Der Hauptsitz des Buchkinder e.V. Leipzig liegt im Westen der Stadt, doch 
seit 2008 wird auch in der Schulze-Delitzsch-Straße 16 (im Leipziger Osten) 
ein Kurs für die Kinder des Stadtteils angeboten, da es hier viel zu wenig 
Kunst- und Kulturangebote gibt. Das Gebiet zeigt mit einer Quote von 70.6% 
eine bedenkenswerte Entwicklung der Kinderarmut1. Die Zahl der Menschen 
mit Migrationshintergrund liegt bei 29.2%2. An der ebenfalls im Stadtteil 
gelegenen Wilhelm-Wander-Grundschule haben mehr als 60% der Kinder einen 
Migrationshintergrund. Im Hort sind es sogar mehr als 85%3. Die meisten Kinder 
bzw. deren Eltern kommen ursprünglich aus Arabischen Ländern und der Türkei.

 "Die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund verstehen sich 
untereinander sehr gut, aber sie haben auch Vorurteile. Sie wissen zwar, wie 
unangenehm Vorurteile Anderer gegenüber Migranten sein können, haben 
aber selbst diese Vorurteile durch ihre Eltern oder der Umgebung erlebt. Wenn 
sie selbständige Beziehungen mit anderen Menschen erleben, ändern sie ihre 
Einstellung und begreifen sich und Ihren Gegenüber mehr." (Thorsten Hinz, 
Bürgerverein Neustädtermarkt e.V.)

 Außerdem sind die Nachwirkungen für die Kinder mit Problemen wie 
Schulverweigerung, Kriminalität oder Drogenmissbrauch sehr stark. Es sind keine 
leicht zu lösenden Probleme, jedoch bietet der Stadtteil einige Möglichkeiten, wo 
Kinder nach der Schule in geschützten Räumen ihre Zeit verbringen können.
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Buchkinder Ost
本 の 子 ど も ・ 東

Integration von Kindern durch Buchgestaltung
絵本による子どもたちのインテグレーション



シ モ ン ・ ロ ー ゼ ナ ウ

Key-Person:

Simon Rosenow

Simon studiert Soziale Arbeit. Im Jahr 2009 begegnete er der 
Buchkinderarbeit zum Kunstfest „Kunst am Markt“ im Pögehaus am 
Neustädter Markt. Seitdem begleitet er Kinder und Jugendliche im 
Leipziger Osten als künstlerisch-pädagogischer Betreuer. Besonders 
glücklich macht es ihn, die positive Entwicklung vieler Buchkinder zu sehen. 
Das Finden des persönlichen Ausdrucks und seine kreative Beherrschung ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eines selbst bestimmten Lebens. Die Arbeit bei den Buchkindern 
sensibilisiert die Kinder im Umgang mit ihrer Sprache. Sie wird nicht nur passiv konsumiert, sondern aktiv 
zu Vermittlung eigener Botschaften eingesetzt. Somit erweitert sich ganz natürlich das Spektrum eigener 
Handlungsmöglichkeiten.

Simon begleitet Kinder, damit sie nicht nur ohne Angst "richtig schreiben", sondern auch die Freiheit im 
Kopf behalten, ein Bild oder einen Gedanken unbelastet intuitiv zu Papier zu bringen. Auf die Frage nach der 
Zukunft des Stadtteils wünscht er sich ein "gemeinsames, friedliches Leben ohne Rassismus!".

　シモンは社会福祉を勉強している。「プーゲハ
ウス」（12頁参照）での芸術祭で「本の子ども東」
に出会い、2009年より芸術教育係として運営チ
ームに参加している。彼は、子どもたちに付き添っ
て、彼らの成長を見守れることがとても幸せだと
言う。人格形成の過程において、クリエイティブな
作業を自分で決定して達成することは、とても重
要な意味を持つ。このプロジェクトでは、「文字」も
重要な要素とされており、受け身的に教えられる
のではなく、子どもたちが「言葉」を通じて自分の
考えや思いを表現する大切な場となっている。そ
のような経験を通じて、自分で考えて行動する可
能性が広がっていく。

　「言葉は正しく書かなければならない」、といっ
た恐怖心を取り除き、頭の中に浮かぶイメージを
そのまま描くように導いてあげるのがシモン達の
役割だ。この地区の未来はどうあって欲しいか、と
シモンに尋ねると、「人種差別なく、住民が一緒に
調和して暮らしていけること」と笑顔でコメントして
くれた。

　「本の子ども・東」は、子どもたちの居場所を作るひとつのプロジェクトであ
る。毎週金曜の午後に２時間開放されており、6〜12歳の様 な々移民背景を持
つ子どもたちが約15人集ってくる。シモン、クラウディア、ルーカスの３人のサポ
ートを受けながら、子どもたちは自由に絵を描いたり、工作したりしながら、自分
で物語をつくっていく。文字が絵の前に出てくる場合もあれば、絵の後にイラス
トとして書かれる場合もある。文字がまだ書けない小さな子どもたちは、大人が
サポートする。作画方法として版画を用いており、子どもたちは自分の絵をゴム
板に彫り、色をのせて刷っていくという作業過程で、じっくりとその意味を反芻
しながら、さらに忍耐力も養われることになる。版画では画が反転されるため、
その効果を考えながら作業する必要もある。２時間の作業の終わりには、全員
で輪になってその日の成果をお互いに発表し合う場を設けている。ここにやって
くる子どもたちは、ドイツ人が半分、トルコやアフガニスタンからの移民の背景
を持つ子どもたちが半分。親の世代に移住してきた世帯がほとんどのため、子
どもたちはドイツで生まれ、地元の幼稚園と小学校に通い、自宅では親の母国
語を話している。

　子どもたちは「本をつくる」という作業を通じて、自分の世界と外の世界が繋
がる経験をする。「本の子ども」という子どもたちの創造性を引き出す試みが、
社会的なインテグレーションの土台を作っている。

Spielerisch lernen durch Drucktechnik und Farben
書いた画をゴム板に掘って色をのせて版画を刷る プロセスを楽しみながら学ぶ

"Sprache" lernen durch verschiedene Methoden
「言葉」を様 な々方法で試しながら表現する移民の背景を持つ子どもたち

 Beim Buchkinder Leipzig e.V. haben Kinder die Möglichkeit sich auf spielerische 
Weise dem Thema Schreiben, Lesen und Büchermachen zu nähern. Im Osten findet 
der Buchkinderkurs jeden Freitag von 15:30–17:30 statt. Zur Zeit kommen ca. 15 
Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 13 Jahren. Mit der Unterstützung von 
Simon, Claudia und Lukas (den BetreuerInnen des Kurses) lernen sie eigene Ideen 
zu entwickeln und auf Papier zu bringen. Manchmal sind die Bilder vor dem Text 
da, manchmal wird der Text im Nachhinein illustriert. Wer noch nicht schreiben 
kann, dem wird von Größeren geholfen. Die Kinder tauschen sich untereinander 
aus und entwickeln Achtung für die Ideen anderer. Die Drucktechnik fördert bei den 
Kindern Geduld und sie experimentieren mit Farben und Spiegelungen. Am Ende 
der zweistündigen Arbeitszeit sitzen alle Kinder zusammen in einem Kreis und 
präsentieren ihre Ergebnisse. Einige der Buchkinder des Leipziger Ostens haben 
einen Migrationshintergrund. Ihre Familien stammen z.T. aus der Türkei, Afghanistan, 
Russland, Indien und Deutschland. Die Elterngeneration kam nach Deutschland, die 
Kinder sind hier aufgewachsen und gehen hier zur Schule. Sie sprechen hauptsächlich 
deutsch und als Zweitsprache manchmal auch die Muttersprache ihrer Eltern.

Als Buchkinder entdecken sie ihre Lebenswelt aus einer anderen Perspektive. 
Weiterhin finden sie die Möglichkeit Erfahrenes, Erlebtes, Gehörtes aus ihren 
Herkunftsländern zu verarbeiten und mit anderen zu teilen. Das Buchkinderprojekt 
legt damit ein Fundament der sozialen Integration.
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　「クヴェアベート」は、ライプツィヒ東地域にある都市農園である。発起人は4人の学生で、ベルリンの
「プリンセスガーデン（右項参照）」に刺激をうけ、地域に開放された共有型の都市農園を始めるべ
く敷地を探していた。2012年2月、ゴム工場が建っていた広さ5,400㎡の大きな空き地を無償で利用
できることが決定し、活動が始まった。

　広大な敷地は住宅地の中にぽっかりと原っぱのように広がり、緩やかな傾斜がついている。整備さ
れた公園とは異なり、人々が好きなように野菜などを植え、子どもたちもプランターの間を縫うように
駆け回る。農園の一角には近所の幼稚園の子どもたちが利用するプランターがあり、定期的に子ども
たちが水やりに訪れ、収穫物があればみんなで持ち帰っている。週三日は誰もが訪れることができる
ように開放されていて、週末にはコンサート、野外映画鑑賞会、ワークショップ、フリーマーケットなど
のイベントが行われている。収穫祭では寄付金と交換に収穫した野菜のスープなどが振舞われる。こ
のように、「クヴェアベート」では「一緒にやること・共有すること」を大事にしている。地域への貢献が
評価され、2012年のライプツィヒ・ローカルアジェンダ賞を受賞した。

　2013年にオーナーが幼稚園の建設を決定したため、暫定利用契約が打ち切られ、引越し先を探
すこととなった。新たな敷地は950㎡と、これまでよりかなり小さな面積になるが、向こう3年は契約が
保証されている。9月には引っ越しパレードを行い、「もっと多くのガーデンを、もっと多くのフリースペ
ースを！」という横断幕を掲げ、トマトの苗木を地元住民に配りながら東地域を練り歩いた。以前より
こぢんまりとした敷地で、「クヴェアベート」の新たな挑戦が始まる。

Querbeet ist ein Urban-Gardening-Projekt im Leipziger 
Osten. Die Initiatoren, vier Studierende, waren von den Berliner 
Prinzessinnengärten (siehe rechte Seite) fasziniert, und suchten 
in Leipzig einen Platz für einen Garten, der gemeinnützig und 
für die lokale Bevölkerung offen zugänglich ist. Im Februar 
2012 entschieden sie sich, ihr Projekt auf der 5.400m² großen 
Brachfläche einer ehemaligen Gummifabrik, die sie kostenlos zur 
Nutzung zur Verfügung gestellt bekamen, umzusetzen.

Die große, leicht abschüssige Fläche liegt eingebettet wie 
ein Feld mitten in einem Wohngebiet. Im Unterschied zu einem 
normalen Park können sie den Raum hier frei gestalten und 
bepflanzen. Kinder können frei um die angelegten Hochbeete 
herumtollen. Einige ganz spezielle Hochbeete wurden von 
den Kindern der örtlichen Kindergärten angelegt und seitdem 
gepflegt. Die Kinder kommen regelmäßig, um die Pflanzen zu 
gießen und auch um zu ernten. Drei Tage in der Woche ist der 
Garten für alle geöffnet. Am Wochenende finden Konzerte, 
Workshops, Filmvorführungen oder auch Flohmärkte statt. Zum 
Erntedankfest werden Speisen, die aus dem geernteten Gemüse 
zubereitet wurden, gegen eine kleine Spende mit den Besuchern 
geteilt. „Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit“ ist das höchste 
Prinzip des „Querbeets“. 2012 bekamen die Ehrenamtlichen für 
ihren Beitrag zur lokalen Gemeinschaft sogar den „Leipziger 
Agenda-Preis“.

Da der Grundstückseigentümer sich 2013 für den Bau eines 
Kindergartens entschied, läuft der Zwischennutzungsvertrag 
Ende 2013 leider aus. Aus diesem Grunde musste sich „Querbeet“ 
einen neuen Ort suchen. Die neue Fläche ist mit nur 950 m² 
viel kleiner als die frühere. Dafür läuft der Mietvertrag aber bis 
mindestens 2016. Am 28. September 2013 veranstaltete man 
ein „Umzugsfest“. Teilnehmer des Festes hielten Transparente 
mit Sprüchen wie: „Mehr freie Gärten! Mehr freie Räume!“, 
hoch. Während Sie durch die Straßen zogen, verteilten sie 
Tomatensetzlinge. Die Gruppe des „Querbeets“ erwartet in ihrer 
neuen Bleibe viele neue Herausforderungen.
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Gemeinschaftsgarten
Querbeet
都 市 農 園「 ク ヴ ェ ア ベ ー ト 」

Querbeet Leipzig
www.querbeet-leipzig.de

Garten der „Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit“
「一緒にやること・共有すること」



「 都 市 農 園（アーバンガ ー デニング ）」

Key-Word:

„Urban Gardening“

　現在の都市農園＝「アーバンガーデニング」を支えているのは、次の３つの関心
である。環境：住環境、エコロジー、緑地環境 ／ 食：有機農業、地産地消、食育 ／
コミュニティ：新たな共同体、協働性、社会的統合1

　都市農園は、奇しくも1860年代にライプツィヒで始まった「クラインガルテン（小
さな庭）運動」によって本格化した。当時工業化が始まっていたライプツィヒでは、
過密な住環境に人々がさらされつつあった。医師のM.シュレーバーは、子どもたち
の健全な成長と人々の心身の健康を維持すべく、都市のはずれに小規模な農園を
作る運動を興した。これが現在でもドイツを中心に欧州のいたるところで見られる  

「クラインガルテン」の始まりである。戦間期には欧米を中心に都市の食料自給率
を高めるべく、「クラインガルテン」を含めた都市農園が特に奨励された。現在では、
希望者が家族や友人単位で用意された区画（多くは公有地）を借り、週末に農作
業をしたりバーベキューをしたりと別荘のように利用している。

　その後60年代に始まる世界的なオルタナティブ運動の中で、都市農園は新たな
性格を与えられる。発端は財政危機に見舞われていた70年代前半のニューヨーク
で、危機の影響で都市の低所得者層が住む地区が開発から見放され、多くの空き
地が放置されていた。これらの空き地をベースに、地元の市民活動家らが、協力し
あって「コミュニティガーデン運動」を始めた2。これは時に許可無く空き地や公共空

間に植物を植える活動（ゲリラ・ガーデニング）を伴う、疲弊地域を市民が自力で再
生していくボトムアップの運動で、パーマカルチャーの広がりとともに、世界中の都
市でも実践されていった。とくに89年に「壁」が崩壊した後のベルリンでは、都市内
に点在する空き地に次 と々都市農園が生まれていった。共同作業を通じた移民の
社会的統合を目指す「多文化ガーデン（2003-）」、旧東ベルリンの中心部でアーテ
ィストとともに様々な文化イベントを行い、観光名所ともなっている「プリンセスガー
デン（2009-）」など、様々な特徴を持ったプロジェクトが動いており、今日その数は
ベルリン市だけで実に100以上に及ぶ3。

　一方、ボトムアップ型の都市農園の最大の問題は「土地の確保」である。多くの
都市農園は所有者と暫定利用の契約を結んでおり、常に追い出されるリスクを背
負いながら活動している。例えば香港の郊外では、若者と地元農民が協力して「馬
寶寶（マポポ）コミュニティ農場（2010-）」を行っている4。この地区には開発計画が
持ち上がっており、コミュニティ農場が中心となって市行政と計画撤回の交渉して
いる。香港産の野菜を育て、収穫祭を行ったり、様々な文化・環境ワークショップを
行うことで、市民に「開発ではない香港の未来」を提示している。このように、ボトムア
ップの都市農園を持続的なものにするには、そこにしか無い価値を発信することで
行政や市民の後ろ盾を得て、開発や不動産投機と対峙する必要がある。

The Community Garden Movement in New York City, 1970er / ニューヨーク市のコミュニティガーデン（1970年代）
(c) City of New York Park & Recreation

Ma Po Po Community Farm, Hong Kong / 馬寶寶コミュニティ農場
(c) Mapopo Community Farm

Das gegenwärtige „Urban Gardening“ steht auf drei Säulen: Umwelt: 
Wohnumgebung, Ökologie, Grünfläche in der Stadt / Essen: biologische 
Landwirtschaft, lokal hergestellte Produkte, Ernährungserziehung / Gemeinde/ 
Community : neue Gemeinschaft, Zusammenarbeit, soziale Integration1

Seinen Ursprung nahm „Urban Gardening“ bereits in den 1860er Jahren 
mit den weltweit ersten Schrebergärten in Leipzig. Im sich industrialisierenden 
Leipzig plagte die Bevölkerung zunehmend die Situation in den überfüllten 
Wohnquartieren. Der Leipziger Arzt Dr. Moritz Schreber errichtet am Rande 
der Stadt kleine Gärten, um ein gesundes Wachstum der Kinder zu fördern 
und für das körperliche und geistige Wohlbefinden der Menschen Sorge zu 
tragen. Das war demnach der Ursprung der heute in vielen europäischen 
Ländern anzufindenden Kleingärten. Während der beiden Weltkriege des 
vergangenen Jahrhunderts wurden die Themen „Urban Gardening“ und auch 
das der Kleingärten hauptsächlich, in Europa und Amerika gefördert, um den 
Selbstversorgungsgrad der Stadtbevölkerung zu erhöhen. Heutzutage mieten die 
Nutzer die Kleingärtenparzellen hauptsächlich um gemeinsam mit ihren Familien 
oder im Freundkreis zu gärtnern, oder auch um sich einfach zu erholen und ihre 
Freizeit z. B. beim Grillen zu genießen. 

Mit der weltweit ab den 1960er Jahren aufkommenden alternativen 
Bewegnungen bekam das Thema „Urban Garden“ einen neuen Anstrich. Im von 
der Finanzkrise der 1970er Jahre arg gebeutelten New York wurden damals viele 
Stadtteile, in denen vor allem Menschen aus den unteren Einkommensschichten 
wohnten, aus Sicht der Stadtentwicklung aufgegeben2. Dies hatte zur Folge, dass 
viele Brachflächen entstanden. Auf diesen Flächen entstand später die von lokalen 

Aktivisten initiierte „Community-Garden-Bewegungen“. Manchmal fand diese 
Gartenbewegung Ausdruck in illegalen Aktionen: dem sogenannten „Guerrilla 
Gardening“. Dabei pflanzte man auf  Brachflächen oder auch im öffentlichen 
Raum ohne Genehmigung. Letztlich ist die  „Community Garden“-Bewegung 
eine von unten und aus Eigenantrieb motivierte Aktion, bei der die Bürger die 
verfallenden Stadtteile selbst wieder zum Leben erwecken. Diese Bewegung 
breitete sich aus und wurde in der Form von Permakulturen weltweit etabliert. 
In Deutschland entstanden besonders im Nach-Wende-Berlin viele neue „Urban 
Garden“-Projekte auf den vorhandenen Brachflächen. Heute gibt es allein in 
Berlin über 100 verschiedene „Urban Garden“-Projekte3. Wie zum Beispiel 
die seit 2003 bestehenden „Interkulturellen Gärten“, deren Ziel die Integration 
von Migranten durch gemeinsame Gartenarbeit und gemeinsames Kochen ist; 
oder auch der seit 2009 bestehende „Prinzessinnengarten“, der im Stadtzentrum 
gemeinsam mit vielen Künstlern regelmäßig Kulturveranstaltungen organisiert 
und nunmehr zu einem berühmten Touristenmagnet geworden ist. . 

Das größte Problem, das die durch Bottom-Up organisierten „Urban 
Gardening“-Projekte haben, ist die „Sicherung des Ortes“. Weil viele urbane Gärten 
mit den Eigentümern lediglich einen Zwischennutzungsvertrag abgeschlossen 
haben, leben sie stets in der Gefahr, von ihren Orten vertrieben zu werden. So 
organisierte beispielsweise eine Gruppe junger Leute im Jahr 2010 gemeinsam 
mit lokalen Bauern in einer Vorstadt Hong Kongs die „Mapopo Community 
Farm4“. Momentan verhandelt diese Gruppe jedoch mit der Stadt darum, ein 
riesiges Stadtentwicklungsprogramm für dieses Gebiet wieder zurückzuziehen, 
um ihre Farm zu erhalten. Die „Community Farm“ baut einheimisches Gemüse 
an, veranstaltet Erntedankfest und organisiert verschiedene Workshops zum 
Thema Kultur und Umwelt. Alles mit dem Ziel, den Bürgern „Hongkongs 
Zukunft ohne Stadtentwicklung“ zu zeigen. Will man also „Urban Gardening“ 
nach dem Prinzip des Bottom-Up aufrechterhalten, muss man den Bürgern den 
„besonderen Beitrag und Wert“ dieser Arbeit deutlich machen. Nur dadurch kann 
man die Bürger und auch die Stadtverwaltung auf seine Seite ziehen und gegen 
Stadtentwicklung und Bodenspekulation ankämpfen.
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　コレクティブハウス「ヴルツェ」のメンバーは学生を主体とした約20人で、2012
年秋にライプツィヒ東地区の集合住宅を一棟買い取り、現在自分たちでリノベー
ションを行っている。築100年ほどの典型的なグリュンダーツァイトの建物は、東ド
イツ時代末から放置されていた。夜逃げ同然で「西」へ逃れた元住人の荷物が残
され、水道・電気などのインフラは全て死に絶えていた。メンバーは誰一人として
工事のプロではない。壁を打ち抜き部屋をつなげ、配電盤からコンセントを配線
し、水回りを整え、ストーブを備え付けと、プロも顔負けの作業を、知恵を出し合っ
てトライアンドエラーでやっているという。「工事を外注することもできるけど、お金
がかかるし、見積りだの発注だので結局時間も取られる。自分たちでやったほうが
効率がいいんだ。何より楽しいしね！」大学で生物学を専攻するメンバーのケヴィ
ンは明るく話す。自分たちで納得行くところまでとことん空間づくりができることが
ハウスプロジェクトの魅力だ。

　「ヴルツェ」の重要なコンセプトは、物件を営利目的に用いないことである。彼ら
は都市空間が資本家によって投機の対象になることに抵抗し、人々が安い家賃
で住み続けられる空間を維持することを目指している。そのため、この物件が将来
投機目的で売りに出されることを防ぐシステムを取り入れている（右項参照）。また
商店が入っていた一階部分は無償で地域に開放し、誰もが自由に使える裁縫・木
工房や炊き出しを行う空間とする予定だという。「ユートピアは、まず小さい空間
から始まる。小さくても、オルタナティブな生活スタイルが可能であることを示せれ
ば、よりたくさんの人が参加するようになる。」と発起人であるアナは、ホコリまみれ
の作業着に身を包みながら力強く語る。このように、彼らの関心は理想の「住まい」
のみならず理想の「社会」へと向かっている。挑戦は始まったばかりだ。

Mitglieder der „WURZE“ von links : Anna, Roberd und Kevin
「ヴルツェ」のメンバー（左から）：アナ、ロベルト、ケヴィン

Das „Kollektivhaus Wurze“ entstand als Projekt von rund 20 Leuten, ein Großteil 
davon Studenten. Im Herbst 2012 kauften sie ein Haus im Leipziger Osten – bis jetzt ist 
es noch eine Baustelle. Das Haus, ein ca. 100jähriges typisches Gründerzeitgebäude, 
stand seit gut 15 Jahren leer, wobei „leer“ nicht ganz der Wahrheit entspricht, da 
es im Gebäude immer noch viele kleine Dinge der ehemaligen Bewohner sind, 
die wahrscheinlich vor den schwer erträglichen Wohnbedingungen in dem dürftig 
renovierten Haus flüchteten. Die Strom- und Wasserversorgung, beispielsweise, 
muss in naher Zukunft komplett erneuert werden. Obwohl es keine professionellen 
Handwerkerinnen in der Projektgruppe gibt, haben sie sich vorgenommen, Arbeiten, 
wie den Umbau der Raumstruktur oder der Strominstallation, selbstständig und 
gemeinsam durchzuführen – frei nach dem Motto „Trial and Error“. „Wir könnten 
natürlich Profis mit den Bauarbeiten beauftragen. Aber das kostet Geld und dauert 
lange wegen der Berechnungen, Bestellungen usw. Es ist praktisch, alles selbst zu 
machen. Und vor allem macht es Spaß!“ sagt Kevin, ein Mitglied und Biologiestudent 
an der Universität Leipzig. Es stellt für die Gruppe einen besonderen Reiz dar, im 
Hausprojekt die Möglichkeit zu haben, die Räume frei gestalten zu können.

Das grundlegende Prinzip der „Wurze” ist es, das Haus nicht für den Gelderwerb 
zu nutzen. Es ist das erklärte Ziel des Projekts, Immobilienspekulationen im 
Stadtraum einen vor Investoren geschützten Freiraum entgegenzusetzen, in dem 
es langfristig möglich ist, unabhängig zu leben. Deshalb hat das Hausprojekt 
eine Besitzstruktur angenommen, welches das Haus in Zukunft davor schützen 
wird, zum spekulativen Zweck verkauft zu werden (siehe nächste Seite). Drei 
Ladenräume im Erdgeschoss des Hauses sollen gemeinsam genutzt werden, indem 
in ihnen unter anderem eine Näh- und Holzwerkstatt eingerichtet wird oder Vegane 
Küchen stattfinden. Zum Mitmachen, Mitnutzen und Mitgestalten ist jedermensch 
eingeladen. „Gesellschaftliche Utopien beginnen im Kleinen. Zwar ist unser Haus 
klein, aber wenn wir zeigen können, dass alternatives Leben möglich ist, werden 
nach und nach Leute vorbeikommen und mitmachen“, ist sich Anna sicher. Die 
Frau in der staubigen Arbeitskleidung ist eine der Initiatorinnen des Projekts. Es 
ist der Gruppe viel daran gelegen nicht nur ein „anderes Haus“, sondern auch eine 
„andere Gesellschaft“ zu schaffen. Die „Wurze“ ist auf diesem Weg, für die meisten 
Mitglieder, ein weiterer Schritt.
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Kollektivhaus
Wurze
コ レ ク テ ィ ブ ハ
ウ ス 「 ヴ ル ツ ェ 」

Wurze Zwei e.V.   www.wurze.de

„HausProjekt“ gegen Gentrifizierung
ジェントリフィケーションに対抗する「ハウスプロジェクト」



「 ハ ウ ス プ ロ ジ ェ ク ト 」

Key-Word:

„Hausprojekt“

　「ハウスプロジェクト」とは、コーポラティブハウスの一形態である。60年代に始ま
る空き家のスクォット運動に起源があるが、現在では合法的なシステムによって成
り立っている。ライプツィヒ市内に40以上の「ハウスプロジェクト」があるとされてい
る。ここでは「ヴルツェ」を例に、その仕組を解説する。

　「ヴルツェ」を運営しているのは、登記社団「ヴルツェ・ツヴァイ」である。この登記
社団が、さらに有限会社を立ち上げる。この有限会社に対し、住民がそれぞれ自ら
の経済状態に応じた額を出資し、物件の買い取りと改修の費用を賄っている。今
後リノベーションが終わり、家賃収入を得られる段階になると、出資した資金が徐
々に個人に返済されるという仕組みである。この有限会社は建物一括での買い取
りのためにスイスの財団「エーディス・マリオン1」からサポートを受けている。この
財団は「ヴルツェ」のような、非営利で社会的な目的を持ったハウスプロジェクトを
目指す団体の代わりに建物を取得し、その後低利子のローンで団体に売却する。 

「ヴルツェ」の土地建物はライプツィヒ旧住宅公社から「エーディス・マリオン」が約
70,000ユーロで買い取り、これをさらに有限会社が建物を約25年かけて買い取る
計画だ。土地は「エーディス・マリオン」が保持し、有限会社と99年間の賃貸契約が
結ばれ、年間約1000ユーロが賃料として支払われている。

　もう一つ重要なアクターは「共同住宅シンジケート（以降単にシンジケート）2」で

ある。シンジケートに参加しているハウスプロジェクトの有限会社は、登記社団とシ
ンジケートが50%づつ社員持分を持っており、シンジケートの承認なしでは建物の
売買が行えないようになっている。これは将来物件が誰かによって私物化され、投
機目的売り買いされる事態を防ぐためである。このシンジケートは60年代に始まる
アナーキズム運動やスクォット運動のグループを母体としており、1992年にフライ
ブルグで結成された。以来合法的に「社会正義実現のための反投機的なハウスプ
ロジェクト」の支援を行っている。2013年現在、ドイツ全国の73のハウスプロジェク
ト（うち4箇所がライプツィヒ）がシンジケートに参加していて、ハウスプロジェクト同
士が助け合い、有限会社の設立、経理、運営全般などに関する知識を共有するプ
ラットフォームとして機能している。これらのノウハウをまとめたハンドブックが無償
で配られており、これまでに18,000部以上刷られ、希望者に配布されている3。また
すでに軌道にのったハウスプロジェクトから0.1Euro/㎡を徴収し、これを次の新た
なハウスプロジェクトの開設資金の一部に当てるという「連帯基金」によって、新た
なハウスプロジェクトをサポートしており、その資産は220,000Euro以上に達して
いる。

　このようなシンジケートや財団のサポートにより、経験や自己資金がない人々で
も、ハウスプロジェクトを立ち上げる事が可能となっている。

Struktur des "Kollektivhaus Wurze" 
コレクティブハウス「ヴルツェ」の構造

Hausprojekte in Deutschland (Kooperation mit Mietshäuser-Syndikat)3

シンジケートに参加しているドイツ中のハウスプロジェクト3

„Hausprojekte“ sind eine Art des Zusammenlebens und -wohnens. Meistens 
speist sich die Motivation der Gruppen jedoch darüber hinausgehend, aus 
gemeinsamen politischen oder kreativen Ideen. Der  Grundgedanke entwickelte 
sich aus der Hausbesetzerbewegung, beginnend in den 60er Jahren, und stellt den 
Versuch dar gesellschaftliche Freiräume in einem legalen Rahmen zu schaffen. 
In Leipzig gibt es momentan über 40 Hausprojekte. Im Folgenden nehmen wir 
die „Wurze“ als Beispiel, um das Gefüge eines möglichen Hausprojekts genauer 
zu verstehen.

Das „Kollektivhaus Wurze“ wird durch den Verein „Wurze Zwei e.V.“ 
organisiert, indem er eine das Haus besitzende GmbH gründete. Durch 
Direktkredite von Bewohnern, Freunden, Verwandten und Sympathisanten an 
die GmbH wurden die Anfangskosten gedeckt, sodass die Gruppe das Haus 
kaufen konnte und im Folgenden sanieren und instand halten kann. Die GmbH 
vermietet die Zimmer dann an die Bewohner und wird in den Anfangsjahren die 
Kaltmiete zur Tilgung der Kredite verwenden. Zusätzlich zu den Direktkrediten 
wird die GmbH durch die schweizer Stiftung „Edith Maryon1“ unterstützt, deren 
Stiftungszweck es ist, Grund und Boden vor der Privatisierung zu schützen. 
Die Nutzung der so erstandenen Grundstücke überlässt sie in der Regel per 
Erbpachtvertrag gemeinnützigen und sozialen Projekten, wie der „Wurze“, 

der sie gleichzeitig mit unkomplizierten Krediten unter die Arme greift. Das 
Gebäude gehört also der Projektgruppe, wohingegen das Grundstück bei der 
Stiftung verbleibt.

Der zweite wichtige Akteur in der Konstruktion des Modells „Wurze“ ist 
das „Mietshäuser-Syndikat2“. Die hausbesitzende GmbH ist Mitglied des 
Syndikats, das im Gegenzug 50% der Geschäftsanteile übernimmt. Somit 
erlangt das Syndikat ein Vetorecht im Falle eines möglichen Hausverkaufs 
und kann so Spekulationen effektiv einen Riegel vorschieben. Der Ursprung 
des Syndikats liegt ebenfalls in der anarchistischen Hausbesetzerszene und 
wurde 1992 in Freiburg gegründet. Seitdem unterstützt es, auf legalem Wege, 
Hausprojekte zu „antispekulativen Zwecken und der Verwirklichung sozialer 
Gerechtigkeit“. Bis 2013 vereinte der Dachverband 73 bestehende Projekte 
in ganz Deutschland – 4 davon in Leipzig – und unterstützt 23 sich in der 
Gründungsphase befindende Gruppen. Der Zusammenschluss liefert allerdings 
nicht nur das Modell, sondern stellt gleichzeitig eine Plattform dar, in deren 
Rahmen sich die Projekte gegenseitig bezüglich der Gründung der GmbH, 
der Finanzierung, der Organisation oder des Baus beraten. Das kostenlose 
Syndikats-Handbuch, das inzwischen eine Auflage von über 18.000 gedruckten 
Exemplaren erreicht hat, ist eine jeden Projekts Fibel3. Außerdem bezahlen 
die etablierten Projekte 0.1 Euro pro qm in einen solidarischen Topf, um die 
Gründung neuer oder unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten geratene 
Mitgliedsprojekte zu unterstützen. Aktuell beinhaltet dieser „Solidarfonds“ fast 
220.000 Euro. Das beschriebene Modell, das die Kräfte der Stiftung und des 
„Mietshäuser-Syndikats“ bündelt, erlaubt es den unterschiedlichsten kreativen 
Gruppen Freiräume in der und für die Gesellschaft zu schaffen, obwohl sie 
wenig Erfahrung und Kapital mitbringen.

Mitgliedsbeitrag *1
会員費

Ankaufen
買い取り

Miete
家賃Sanierung

改修

Neue Hausprojekte
新たなハウスプロジェクト

Kredittilgung u.
Pacht für Grundstück *4
返済・借地

Kredit für Sanierung
改修費用の貸付け

Geschäftsanteil 50%
Vetorecht *2
社員持分50%

拒否権

Hilfe und “Know How”
ノウハウとアドバイス

Geschäftsanteil 50%
Entscheidungen
社員持分50%
運営権

Bewohner 
des Hauses
住民

Solidarfonds *3
連帯基金

Wurze Zwei e.V.
登記社団「ヴルツェ・ツヴァイ」

共同住宅シンジケート

Kollektivhaus Wurze GmbH
有限会社コレクティブハウス「ヴルツェ」

エーディス・マリオン財団

€50,000-

€20,000-

250€ / Verein
Vetorecht bei Hausverkauf und Sat-
zungsänderungen
物件の売り買いと約款変更に対する
拒否権
0.1€/m2
Gebäude : Kredit (c.a. 25Jahren)
Grundstück : 5% von Bodenpreis als 
Miete (c.a. 1,000€/Jahren)
建物：約25年ローン
土地：地価の5%の賃料（約1,000€/年）

*1  

*2  

*3  

*4  

Solidarfonds
連帯基金

Anfangskosten
初期出資

Rückzahlung
返済

Mitglied
メンバー
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　2011年にはじまった共同セルフリノベーション住宅「改築ハウス」は、空き家再生
を目的とする市民団体「ハウスハルテン」によるプログラムの一つである。グレッチェ
ル通りには、東地域で３軒目の「改築ハウス」がある。住人たちはいずれも若くエネル
ギーに満ち溢れた青年たちだ。現在13人が住んでいるが、まだいくつかの部屋は工
事中である。住人たちはリビング、キッチン、浴室、中庭を共有して使う共同生活を営
みながら、工事が足りていないところを住みながら改装している。近隣コミュニティと
の関係も強く、庭を共有している近所のハウスプロジェクトや地域マネージメントセ
ンターと一緒に、パーティーや映画上映会などの様 な々イベントを行っている。

　東地域の「改築ハウス」のキーマンの一人であるアントニオはスペイン出身。大
学で都市計画と政治学を学んだ後、経済危機で就職難にみまわれた母国を後に
し、2012年夏に単身でドイツに渡ってきた。自らの手で空間とコミュニティを作るこ
とに興味のあった彼は、ライプツィヒのハウスハルテンの活動を知るやいなやすぐに
飛びつき、2013年4月にグレッチェル通りの物件にひとりで住み着きはじめ、少しず
つ手を入れていった。その後大学の頃の友人といとこもスペインからライプツィヒに
引っ張り込み、彼らとタッグを組んで建物全体の改修工事に関わってきた。現在で
は単なる「住人」という立場を超え、東地域の4棟目と5棟目の「改築ハウス」の基本
改修の指揮も取っている。「ライプツィヒにある＜自由な空間＞は、スペインにはない
し、ドイツの他の都市にもない。生活スタイルにあわせて自分たちのための空間をつ
くれる自由は最高だよ。」アントニオは南欧人らしく陽気に語る。

　「改築ハウス」の重要なテーマは「共同作業」の可能性である。特に言葉の壁を抱
えた外国人でも、一緒に手を動かすことで、ドイツ人や他の国の人 と々コミュニケー
ションするきっかけになる。今回の都市の「間」ワークショップでは、日本人の学生５
人が、グレッチェル通りの物件の２部屋を住民とともに寝室に改装し、実際に２週間
滞在した。ドイツ人、スペイン人、日本人が交じり合いながら共同作業を行ったこと
ですぐに仲良くなり、改装後のパーティーは大いに盛り上がった。「お金の取引じゃ
なくて、手を動かすことでお互いに協力しあう、そうやってできる人間関係はより良い
ものになるんだ。」アントニオは実感を込めて語る。このように、「アウスバウハウス」の
魅力とは、単にセルフリノベーションが出来るというだけではなく、様 な々背景を持つ
人々が一緒に住まい、作業することで空き家に新たなコミュニティが生まれ、場その
ものが再生されているという点であろう。

„AusBauHaus“ ist das Selbst-Sanierunsgs-Programm von HausHalten e.V., 
dessen Ziel es wiederum ist, leer stehende Gebäude in Leipzig wieder aufleben 
zu lassen. In der Gretschelstraße findet sich das nunmehr dritte „AusBauHaus“ 
im Leipziger Osten. Alle Bewohner sind junge Menschen mit viel Energie und 
obwohl einige Zimmer noch nicht saniert sind, wohnen dort schon 13 Menschen. 
Die Bewohner bewohnen dieses Gebäude gemeinsam und teilen sich jeweils 
Wohnzimmer, Küche, Badezimmer und Hinterhof. Gleichzeitig sanieren sie 
jene Zimmer, in denen noch Hand angelegt werden muss. Die Beziehungen zu 
anderen lokalen Akteuren wie zum Beispiel anderen Hausprojekten in der Nähe 
oder auch dem Quartiersmanagement sind dabei stark ausgeprägt. Gemeinsam 
mit ihnen organisieren sie Partys oder auch Filmführungen. 

Antonio, eine der Schlüsselfiguren des „AusBauHauses“, kommt aus Spanien. 
Nachdem er an der Uni Städtebau und Politikwissenschaft studiert hat, verließ 
er Spaniern wegen der Finanzkrise und fehlender Berufsperspektive und kam 
nach Deutschland. Da er sich für selbst gestaltbare Räume und Gemeinschaften 
interessiert, kontaktierte er den Verein HausHalten. Seit April 2012 begann er 
im „AusBauHaus“ in der Gretschelstraße zu wohnen und saniert das Gebäude 
seitdem Stück für Stück mit. Später holte er seine Freunde und auch seinen 
Cousin nach und integrierte sie in den Sanierungsprozess. Bereits jetzt sind sie 
nicht mehr nur normale „Bewohner“, sondern widmen sich schon dem Ausbau 
eines vierten und fünften Ausbauhauses im Leipziger Osten. Antonio meint 
scherzhaft: „Freie Räume wie in Leipzig gibt es weder in Spanien noch sonst 
irgendwo in Deutschland. Es ist wunderschön, dass wir die Räume ganz nach 
unserem eigenen Geschmack gestalten können!“

Ein wichtiges Thema des „AusBauHaus“ ist das in der „Zusammenarbeit“ 
liegende Potenzial. Gerade für Ausländer, die oft an unsichtbare Sprachmauern 
stoßen, kann die gemeinsame Arbeit ein Weg sein, durch den sie einfacher in 
Kontakt zu Deutschen aber auch zu anderen Ausländern kommen. Im Rahmen 
des diesjährigen Workshops „Urbane Zwischenräume“ renovierten fünf 
japanische Studenten zusammen mit Bewohnern der Gretschelstraße zwei 
Räume und schufen dort zwei für die Übernachtung der Workshop-Teilnehmer 
benötigte Schlafzimmer. Durch die gemeinsame Arbeit der Deutschen, Spanier 
und Japaner entstanden schnell Freundschaften, die bei einer gemeinsamen 
Feier noch vertieft werden konnten. „Nicht nur der Austausch von Geld, sondern 
erst die gemeinschaftliche Zusammenarbeit macht zwischenmenschliche 
Beziehungen schöner und stärker.“, sagte Antonio sichtlich bewegt. Der Reiz des 
„AusBauHaus“ ist schließlich nicht nur, das Objekt selbst zu sanieren, sondern 
durch das Zusammenleben und Zusammenarbeiten eine neue gemeinschaftliche 
Plattform in ehemalig leer stehenden Gebäude neu zu schaffen. 
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Selbstrenovationsmietshaus von HausHalten
ハウスハルテンによるセルフリノベーション型共同住宅



「 ハ ウ ス ハ ル テ ン 」 と 「 改 築 ハ ウ ス 」

Key-Word:

„HausHalten“ und „AusBauHaus“

　「ハウスハルテン」は、市内の空き家の再生を目的として、所有者と使用者の仲介
を行っているライプツィヒの市民団体である。2004年秋、人口流出によって大量の
空き家を抱えていたリンデナウ地区で、地元の住民団体「リンデナウ地区協会」の
メンバーが中心となり、有志の市民、ライプツィヒ市都市再生・住宅整備局の職員、
建築家らと共に立ち上げられた。現在常勤1名を含む13人のスタッフによって運営
されている。市はハウスハルテンの活動を市内の空き家再生の重要な柱と位置づ
けている。

　ハウスハルテンの最大の特徴は、「空間を使ってもらうことで空間を保全する」と
いう「使用による保全」をコンセプトとしていることである。2005年に始まった「家守
の家」は、通常５〜10年の期限付きで空き家の暫定利用を促す、ハウスハルテンを
代表するプログラムである。所有者は、使用者にいてもらうことで建物の維持管理
費を免れ、さらに自己負担なしでヴァンダリズムなどによる建物へのダメージを未然
に防ぐことができる。使用者である「家守」は、原則家賃負担なしで、自分たちの活
動や生活に使える自由な空間を得ることができる。2012年末までに市内の20軒近
くの空き家が「家守の家」によって再生されてきた。現在では他都市でも同様の取
り組みが広がっている。

　しかし「家守の家」はあくまで暫定的な利用が前提であった。より長期的なプログ
ラムとしてハウスハルテンは、2011年からセルフリノベーション型共同住宅「改築ハ
ウス」を行っている。これは共同住居に特化していて、所有者と借り手が直接賃貸
契約を結び、ハウスハルテンは仲介・不動産管理・広報を行うというモデルである。

　重要なのは、借り手がセルフリノベーションを行うという点で、これによって借り
手は通常より安い賃料で部屋を借りることができ、所有者は改修費用を安く抑える
ことが出来る。ハウスハルテンによれば、このプログラムは「家守の家」よりも長期的
に「安く自由に使える空間」を維持することができ、地域に多様な人々を呼び込む
契機になるという。実際、多くのアウスバウハウスには、アーティスト、外国人を含む
様 な々人々が居住している。

　「改築ハウス」はプログラム開始以来順調にその数を増やし、2013年末現在東
地域に5軒、西地域に1軒の合計6軒存在している。またEUの職業訓練プログラム 

「レオナルド・ダ・ヴィンチ」によってEU圏内から若い職人の見習いを受け入れ、職
業訓練の場として「改築ハウス」の物件を活用している。ハウスハルテンというライプ
ツィヒオリジナルの空き家再生モデルは、都市の状況の変化に応じてしなやかに形
を変えつつある。

Miete
家賃

Fördermitgliedschaft
仲介料

Auftrag
契約

Werkzeuge, Beratung
工具・アドバイス

Management
マネージメント

Selbstsanierung
セルフリノベーション

ハウスハルテン

Renovierungskosten
改装費用

Eigentümer
所有者

Mieter
借り手

Mieter
借り手
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HausHalten e.V. ist ein Leipziger Verein, der die Eigentümer von leer 
stehenden Gebäuden und potentielle Nutzer zusammenbringt, um die Gebäude 
wieder aufleben zu lassen. Im Herbst 2004 wurde er im Stadtteil Lindenau, 
wo es viele leer stehende Gebäude gab und gibt, durch Mitglieder des bereits 
bestehenden Lindenauer Stadtteilvereins aber auch gemeinsam mit Bürgern,  
Architekten und auch Städtebauplanern gegründet. Zur Zeit wird er durch 13 
Mitglieder, darunter eine Festangestellte, betrieben. Die Stadtverwaltung sieht 
diesen Verein als ein wichtiges Instrument, um das Problem des Leerstands in 
Leipzig in den Griff zu bekommen. 

Ein wichtiges Prinzip des HausHalten e.V. ist der „Hauserhalt durch 
Nutzung“. Im Jahr 2005 begann das von HausHalten initiierte Programm 
„Wächterhaus“, um die Wiedernutzung leer stehender Gebäude zu fördern. 
Eigentümer der leer stehenden Häuser sparen bei Teilnahme die laufenden 
Instandhaltungskosten und schützen sich durch die Nutzung der „Wächter“ 
sogar noch gegen Vandalismus. „Wächter“ (= Nutzer der Gebäude) bekommen 
im Gegenzug ein maximal fünf bis zehnjähriges Nutzungsrecht. In dieser Zeit 
dürfen sie die Räume für eigene Aktionen und zum Leben nutzen und zahlen in 
dieser Zeit keine Miete, sondern die laufenden Kosten. Bis Ende 2012 wurden 
somit ca. 20 leerstehende Gebäude durch das Programm der „Wächterhäuser“ 
wiederbelebt. 

Nichtsdestoweniger ist und bleibt auch das „Wächterhaus“ nur eine 
Nutzung auf Zeit. HausHalten e.V. begann 2011 mit dem neuen Programm des 

„AusBauHauses“. Der Unterschied zum Wächterhaus ist, das im Ausbauhaus 
Wohnmietverträge geschlossen werden, also offiziell und langfristig auch 
gewohnt werden kann und nicht nur genutzt, wie im Wächterhaus. Es ist 
wichtig, das klar zustellen. Darin schließen Eigentümer und Mieter einen 
normalen Mietvertrag und HausHalten e.V. kümmert sich um die Vermittlung, 
die Hausverwaltung und auch um die Öffentlichkeitsarbeit. 

Wichtig dabei ist jedoch, dass die Mieter die Renovierung der Gebäude selbst 
durchführen. Dadurch sinken für die Mieter die Mieten und die Eigentümer 
sparen große Teile der Sanierungskosten. HausHalten zufolge ermöglicht das 
Programm des „AusBauHauses“: „Freie und günstige Räume in der Stadt 
länger als ‚Wächterhaus‘ zu erhalten und damit viele Menschen in die lokale 
Gemeinschaft einzubinden. Und tatsächlich bewohnen die AusBauHäuser viele 
Künstler, Studenten und Ausländer. In einem Ausbauhaus führen die Mieter 
nur die Renovierung ihrer gemieteten Wohnräume durch, das Gesamtgebäude 
übernimmt der Eigentümer.

Die Zahl der „AusBauHäuser“ steigt stetig und zum heutigen Zeitpunkt 
gibt es bereits fünf Häuser im Leipziger Osten und eins im Westen Leipzigs. 
Außerdem wurde in Kooperation mit dem europäischen Programm für die 
berufliche Bildung „Leonardo Da Vinci“ das „AusBauHaus“ als eine Art 
berufliche Ausbildung anerkannt. Das aus Leipzig stammende und von 
HausHalten entwickelte Modell, das sich um leer stehende Häuser kümmert, 
reagiert stets flexibel auf Veränderungen der Stadt und ihres Umfelds. 

Struktur des AusBauHaus 
改築ハウスの構造

Mieter-Eigentümer-HausHalten 
借り手-所有者-ハウスハルテン
(c) HausHalten e.V.

Mitglieder von HausHalten e.V. 
ハウスハルテンのメンバー
(c) HausHalten e.V.

ラ イ プ ツ ィ ヒ 東 地 域 の ボ ト ム ア ッ プ
2.Bottom-ups im Leipziger Osten



主的で小さな活動への直接的な支援も継続していかなければなりません。

−ライプツィヒ東地域の今後についてどう思いますか？
　私はここ東地域が好きです。自分の利益のためだけに動くのではなく、ここには地
域のために活動している人たちが本当に多くいます。まだ自由な空間はありますが、こ
れから明白に減っていくでしょう。地域に住む人が増えはじめ、彼らが空き家を買取
ったり改修したりしながら地域が再生されていくのを実際に目にすることは素晴らし
いことです。しかも「若いクリエイティブな人たち」だけでなく、子供を持つ家庭や移民
を背景に持つ人々が増々多くなっています。

　私が東地域に望むことは、ここが抱える問題をきちんと取り上げ、議論することが
可能で、思いやりと寛容さを持って行動していくことです。多様な人々が住み続けるこ
とが出来て、様々な暮らし方が可能な状態が続くことが大切だと思います。そのため
にも、ジェントリフィケーションや文化をテーマに議論を続けるだけではなく、地域に
必要な健康と教育分野を整えていくことも重要です。さらに、市民参加が可能ないく
つもの受入れ口をつくることも、多様性を維持するための課題です。すでに東地域で
は、街に活気を与える大小様々な公式・非公式のプロジェクトやイベントが動いてお
り、これらを今後も継続していくことが私の願いです。

Paula Hofmann 
 パウラ・ホフマン

Interview

Quatiersmanagerin Leipziger Osten 東地域地区マネージャー

−ライプツィヒ東地域の「地区マネージャー」として働くようになった経緯は？
　大学で文化メディア教育を学びながら、地域団体「ビューロウ地区協会」に参加
し、隣人たちと「ビューロウの庭支援協会」を立ち上げました。その中の活動の幾つ
かは、行政の支援を受けるほどに成長し、その頃に「地区マネージャー」のポジショ
ンに声を掛けていただきました。2012年12月からメンバーの一人として働いていま
す。私の課題は、社会・文化分野で活動している人たちへの支援とネットワークづく
りをサポートすることで、新しく地域で何かを始めたい人たちから頻繁に連絡が入っ
てきます。とてもやりがいのある仕事です。

−ライプツィヒ東地域の難しい点は？
　東地域は、市全体の中でも社会・経済的な問題に対処するため、様々な取り組み
が行われています。しかしこのことを知らない市民も多く、未だに「ドラッグと移民の
多い問題のある地域」という偏見があります。成果を上げている取り組みに焦点が当
てられることはなく、大抵はネガティブな面ばかりが取り上げられます。東地域のマイ
ナスイメージは、人々の先入観だけで、実際はインターナショナルな魅力が強くなっ
ています。しかし、都市計画に影響を及ぼすような政治力が必要なのも事実であり、
東地域はまだこれが足りていません。そこにこれからの活動家たちの大きな課題が
あります。経済的には、行政からの支援だけでなく、地域助成プログラムのような民

— Was war den Anlass als "Quatiersmanagerin" zum arbeiten?
Während meines Studium der Kultur- und Medienpädagogik/-wissenschaft 

habe ich mich ehrenamtlich im Bülowviertel e.V. engagiert und dann mit 
AnwohnerInnen und EigentümerInnen den "Förderverein Bülowgärten e.V." 
gegründet. Über eigene Projekte, die ich teilweise mittels regionaler Förderungen 
realisierte, bekam ich Kontakt zum Quartiersmanagement (QM) und auch dem 
Amt für Stadterneuerung- und Wohnungsbauförderung (ASW), als Auftraggeber 
des QM. Seit Dezember 2012 arbeite ich im Team des Quatiersmanagements 
und bin hauptsächlich für die Beratung und Vernetzung von AkteurInnen im 
Sozial- und Kulturbereich zuständig. Eine Arbeit, die mir ständig neue Kontakte 
zu Menschen bietet, die Ideen haben, sich engagieren und in ihrem "Kiez" was 
bewirken wollen. Ein sehr dankbarer und spannender Job.

— Was sind Schwierigkeiten im Leipziger Osten?
Es ist meiner Meinung nach ein Gebiet, welches für die Gesamtstadt enorme 

Aufgaben leistet, vor allem in Bezug auf die hier wohnenden Menschen, deren 
sozialen, finanziellen und ethnischen Herausforderungen. Dieses wird von vielen 
Leipzigern nicht erkannt und es wird immer als schwieriges, "von Drogen und 
Ausländern" dominiertes Problemgebiet gesehen.

Die Vielzahl toller, erfolgreicher Projekte, die dagegensteuern, wird nicht 
gesehen, bzw. auch von der sehr häufig negativen Berichterstattung überschattet. 
Das negative Bild "des Ostens" ist aber sehr häufig nur in den Köpfen der 
LeipzigerInnen, über die Stadtgrenze hinaus ist der "Leipziger Osten" ein Stadtteil, 
der sich immer größerer Beliebtheit, gerade wegen seiner Interkulturalität, erfreut. 
Aber gerade die Wahrnehmung innerhalb der Stadt, vorallem in politischen 
(Entscheidungs-)Gremien ist sehr wichtig. Der "Leipziger Osten" erfüllt 
scheinbar immernoch die Rolle des problematischen, ungeliebten Kindes, dem 
es vor allem an befürwortenden EntscheidungsträgerInnen mangelt. Hier liegt 
noch ein großes Stück Arbeit für alle AkteurInnen. Auch die Notwendigkeit für 
finanzielle Mittel, und nicht nur die städtischen Haushaltsmittel, sondern auch 

relativ unbürokratische Mittel für (kleine) AkteurInnen (bspw. Verfügungsfonds) 
müssen immer wieder erstritten und erkämpft werden, obgleich diese eigentlich 
auf der Hand liegt.

— Was ist die Zukunft der Leipziger Osten?
 Ich liebe dieses Stadtgebiet, hier gibt es viele Menschen, die sich nicht nur 

um sich selbst drehen und für sich, sondern sich auch für andere engagieren und 
arbeiten. Noch gibt es Freiräume, auch wenn diese deutlich sichtbar knapper 
werden. Schön ist die Beobachtung, dass immer mehr 
Menschen, die wissen, wo sie leben wollen, hier 
Häuser kaufen und/oder ausbauen, wieder 
"revitalisieren". Es sind nicht nur "Junge, 
Kreative", es sind auch junge Familien und 
viele Menschen mit Migrationshintergrund, 
die in der letzten Zeit verstärkt Häuser im 
Gebiet erwerben. Eine Entwicklung die mich 
persönlich hoffen lässt, das auch in 10 Jahren 
noch die Menschen die jetzt hier wohnen, sich 
gewollt und zu Hause fühlen.

Darüber hinaus sind es nur Wünsch, die ich 
äußern kann: Ich wünsche mir einen Stadtteil, in dem Probleme angesprochen 
und miteinander diskutiert werden können und in dem Rücksicht und Toleranz 
für Andere in Gesprächen und Aktionen mitschwingen. Ein Stadtgebiet, in dem 
unterschiedlichste Menschen ein Zuhause finden (und behalten) können und die 
bunte Vielfalt an Lebensentwürfen und -konzepten bleibt, dies bedeutet nicht 
nur Arbeit im Sinne der Diskussion um Gentrifizierung und Kultur, sondern vor 
allem auch in Bereichen der Nachbarschaft, sowie die Versorgung mit adäquaten 
Gesundheits- und Bildungsangeboten vor Ort.

Eine Vielschichtigkeit an Aufgaben, die unterschiedlichste Möglichkeiten 
der Partizipation in sich bergen. Diese Chance nutzen dankbarerweise bereits 
viele AkteurInnen, die mit kleinen, großen, öffentlichen und nichtöffentlichen 
Projekten und Veranstaltungen für die Vielfalt im Stadtgebiet sorgen. Dass dies 
auch in Zukunft so bleibt, ist mein persönlicher Wunsch.
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−市民アクティビストとして様々な活動をされている背景は何ですか？東西壁崩壊
の1989年はどこにいましたか？

　私にとって東ドイツ時代の市民運動とは、ゲイの権利を得るためのものでした。支
配的なシステムによるマイノリティへの弾圧は強烈なものでしたが、私はゲイであるこ
とを隠しませんでした。当時の私たちは、現在ロフト劇場になっている場所を占拠し
て、ホモセクシャルの巣「ロザリンデ」を立ち上げました。毎週月曜に集会を行ってい
たので、歴史的な89年の月曜デモへは遅れて合流しました。

−東西を隔てていた壁が崩壊した後は何が起きましたか？
　89年の後は、何か新しいことを始めることが可能な、これまでにあり得なかった自
由な状況が現れました。私は当時27歳で、ちょうど何か新しいことを始めるのにぴっ
たりの時期でした。ずっとメディアに関連する仕事（特にラジオ）に関心があり、90年
には地域情報雑誌「レオ」を創刊し、その後は雑誌「クロイツァー」の経営責任者とし
て設立メンバーに加わり、出版社「カルチャー・トレーガー」の代表を勤めています。

−様々な文化活動にそれほど積極的に関わっているのはなぜですか？
　私は政治的な構造から離れたところで、活動することにとても関心があります。自分
で新しい活動を立ち上げ、他の人たちと恊働することで、機会がある毎に自分の考え
を公表できるからです。その一方で抗議行動のみを続けることは大変ハードです。な
ので私は、クリエイティブな分野でアイデアを生み出して発展させていくようにしてい
ます。

−「ガーデニング」をテーマとした幾つものプロジェクトに力を注がれていますが、
そもそもの関心はどこからきたのですか？
　90年代にエルベ地域の植物園を訪れ、とても魅了されました。2001年にライプツ
ィヒではまだ存在しなかった、暫定土地利用の都市農園やガーデニング運動など、様
々なアプローチを試みました。現在では、クヴェアベートやアナリンデを始めとする魅
力的なガーデニング運動がとても盛んになり、彼らこそが空間の真の開拓者だと思
います。私自身は直接ガーデンを所有していませんが、むしろ、仲介人としての役割で
活動しています。89年の市民運動と異なるのは、現在のアクティビストたちは規律正し
く、公的な仕組みに背いた行動をしないことです。それは、活動を軌道にのせ、場所の
確保と公的な助成システムのバランスを保つためには必要であると理解できます。重
要なのは、自発的な活動と公的援助が可能な状況を維持することです。官僚的な考
え方から逃れ、自分たちの関心に集中できる場合にのみ、意欲的で自発的な行為が
持続可能になります。

Michael Berninger 
ミヒャエル・バーニンガー

Interview

culturträger & Kulturbürger / ライプツィヒの文化アクティビスト

— Was ist der Hintergrund für Deine vielfältigen Aktivitäten bzw. Wo 
warst Du 1989?

Im Prinzip brachte mich die Schwulenbewegung in der DDR zur 
Bürgerrechtsbewegung. Der Anpassungsdruck des totalitären Systems auf 
Minderheiten und Andersseiende führte zu dem Wunsch sich frei zu äußern 
und sich nicht zu verstecken. So hatten wir im Haus der Volkskunst Lindenau 
(jetzig LOFT) einen FDJ-Jungendklub infiltriert und die Schwul-Lesbische 
Begegnungsstätte „Rosa Linde“ gegründet. Das Treffen fand immer montags statt, 
so dass wir erst verspätet zu der legendären Demo am 9. Oktober auf dem Ring 
hinzustoßen konnten.

— Was geschah nach der Wende?
Nach 1989 entstand eine wunderbare Situation, diese unwahrscheinliche 

Freiheit etwas Neues zu machen. Und mit 27 war ich genau in dem Alter etwas 
Richtiges zu beginnen. Ich wollte immer mit Medien arbeiten, eigentlich Radio, 
habe aber 1990 ein Stadtmagazin (Leo) mit gegründet und war im Gründungsteam 
des Kreuzers als Geschäftsführer und Verlagsleiter tätig. 1993 haben wir dann 
culturträger gegründet.

— Warum engagierst Du so viel für die Kultur und die Stadt?
Ich möchte gerne gestalten, auch außerhalb politischer Strukturen. Sich 

einmischen, mitmachen und ab und zu auch seine Meinung äußern. Aber Protest 
ist auch anstrengend, daher sehe ich lieber im kreativen Sinne, wie aus Ideen 
Projekte werden und sich weiterentwickeln.

— Du hast viele Projekte zum Thema Gärten angeschoben. Woher kommt 
dieses Interesse?

Das entstand so Mitte der Neunziger, als ich einen botanischen Garten an der 
Elbe besuchte, der mich sehr begeistert hat. Ich habe aber selbst keinen Garten 

und verstehe mich eher als Vermittler als ein Botaniker. Seit 
2001 hoffte ich mit verschiedensten Ansätzen wie 

den temporären Gärten auf eine Gartenbewegung, 
welche damals aber noch nicht existierte. Die 

Wucht, mit welcher die Gartenbewegung jetzt 
entstanden ist, fasziniert mich natürlich, vor 
allem wenn sich die Akteure wie Querbeet 
oder Annalinde die Räume tatsächlich 

wie Pioniere aneignen. Trotzdem sind die 
Aktivisten im Vergleich zur Bürgerbewegung 

89 viel disziplinierter und arbeiten mit und 
nicht gegen die öffentlichen Strukturen. Das 

kann man auch nachvollziehen,  wenn man auf dem 
Weg der Etablierung ist und mehr und mehr in den Spagat zwischen eventuell 
konfrontativer Raumaneignung und gleichzeitiger Unterstützung durch die 
öffentliche Verwaltung gerät.

Wichtig ist dabei auch, dass die Freiwilligenarbeit strukturiert wird und 
Ressourcen von der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Die Freiwilligen 
sind dauerhaft nur motivierbar, wenn sie von Bürokratie befreit werden und sich 
tatsächlich mit Ihren Interessen beschäftigen können. Raumpionier, Initiative von Garten Querbeet

都市の間パイオニア、都市農園クヴェアベート

Gartenprogramm, öffentliche Führung 
ライプツィヒのガーデンプロジェクトツアー
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ラ イ プ ツ ィ ヒ 東 地 域 の ボ ト ム ア ッ プ
2.Bottom-ups im Leipziger Osten



実 践
Praxis3. 



　2013年のワークショップ参加者は、日独の学生と研究者合わせて17名、建築、都市計画、
造園をはじめ、地理、教育、経済など、専門分野も多岐に渡る顔ぶれとなった。今回のワークシ
ョップでは、ライプツィヒ東地区を対象として、参加者を4つのグループに分け、実際のエリアに
合わせたテーマ (A) 多文化 (B) 教育&アート (C)高齢者&移民 (D)ガーデン&食 を設定し
た（10-11頁の地図参照）。専門分野がミックスする各グループをリーダーが引率し、14日間か
けて調査・分析と提案の実践までを行った。

　最初の１週間は、各テーマに沿って各グループが担当の地域を調査・分析し、その成果を中
間発表した。その間も、参加者自らが関わっているプロジェクトについて各自プレゼンテーショ
ンを行ったり、地域のボトムアップ型市民活動の視察も行った。８日目には各グループによる担
当エリアの公開ツアーガイドをしてもらい、自分の関わっているグループ以外の地域についても
実際に現地を視察し、課題点などについて情報を交換。2週目は、調査と分析に基づいて、各グ
ループが担当地域で実践する提案の準備に入った。どの敷地でいつ何を実践するのか、また
ターゲット層への広報の方法やタイミングなども各グループの課題となった。それぞれのテー
マに合わせた内容で、さらにワークショップの課題である「持続可能なボトムアップ」を成立さ
せるためには、誰を対象とし、どのように活動を継続させるかという運営システムなども含めた
提案が期待された。

　さらに今回のワークショップでは、全体の提案を繋ぐ鍵として、可動式イベント・プラットフォ
ーム「ポップアップ屋台」を制作した。４つのグループは、この屋台を使い提案を実践した。

 Die siebzehn deutschen und japanischen Teilnehmer des Workshops 
2013 in Leipzig kamen aus verschiedenen Bereichen, wie Architektur, 
Städtebau, Landschaftsarchitektur, Geographie, Pädagogik und 
Wirtschaft. In vier Gruppen bearbeiteten sie jeweils ein Thema und 
beschäftigten sich mit einem bestimmten Ort im Leipziger Osten: (A) 
Multikultur in der Eisenbahnstraße (B) Bildung & Kunst Neustadt (C) 
Senioren & Immigranten Kreuzstraßenviertel (D) Garten & Essen in 
den Grünflächen entlang der Wurzner Straße (siehe Karte Seite 10-11). 

 In der ersten Woche analysierten die vier Gruppen jeden Ort und 
präsentierten ihre Ergebnisse. Parallel zur Gruppenarbeit stellte jeder 
Teilnehmer ein Projekt aus seinem Fachgebiet vor. Am Ende der Woche 
führte jede Gruppe durch den Ort und der Wissenstand zwischen 
Teilnehmern wurde ausgetauscht. Zu Beginn der zweiten Woche ging 
es an die Entwicklung der Projektideen. Jede Gruppe sollte entscheiden, 
wo genau sie ihre Idee präsentieren, wer angesprochen werden soll, 
und bis wann darauf aufmerksam gemacht werden kann. Unter dem 
Hauptkonzept „nachhaltiges Bottom-up“ erwarteten die Organisatoren 
Projektideen, welche auf einen längerfristigen oder wiederkehrenden 
Effekt abzielen.

 Als Schlüsselinstrument für die Umsetzung der Ideenvorstellung 
wurde eine mobile Plattform „Pop-up Yatai“ gebaut.

Rundgang durch den Osten, geführt durch die einzelnen Gruppen
各グループのガイドによる東地域の公開ツアー

Präsentation der Projekte der Teilnehmer
参加者の活動に関するプレゼンテーション

Zwischenpräsentation
中間発表
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Pop-up YATAI
ポ ッ プ ア ッ プ 屋 台

mobile Event-Plattform

Battery Box
バッテリーボックス

Wechselrichter
インバータ

Fotovoltaikソーラーパネル

Energiefahrrad
自転車発電

Lautsprecher
スピーカー

iPod

Fernseher (40w)
テレビ (40w)

LED照明

12V DC

240V AC

12V DC

　「ポップアップ」とは、それまで何もなかった場所に、ある期間ぽんっと出現して
はまた消えることである。都市の「間」を移動しつつ「ポップアップ屋台」を展開する
ことで、空き家や空き地が様 な々空間に変化する。

　「ポップアップ屋台」は、ソーラーパネルと自転車発電による自立した電力システ
ムを備えている。空き家や空き地にはインフラ設備が整っていないため、「ポップア
ップ屋台」は移動して、その場ですぐに照明を灯し音楽を鳴らすことが出来る。さら
に、サイズは典型的な旧築建物の入口扉を通り抜けられるように設定されている。

  „Pop-up“ bedeutet einen temporären Raum, der plötzlich entsteht und wieder 
verschwindet. Diese mobile Event-Plattform bewegt sich zwischen Urbanen 
Zwischenräume. Leerstehende Räume und Brachflächen ändern sich mit diesen 
Instrument, um neue Nutzungspotentiale aufzuzeigen.

 „Pop-up Yatai“ hat ein Stromversorgungssystem durch Fotovoltaik und 
Fahrradantrieb, da es keine Stromversorgung in leerstehenden Gebäuden oder 
Brachflächen gibt. Als Fahrradanhänger kann man einfach den Ort wechseln und 
einen Event mit Beleuchtung und Musik ausstatten. Daher wurde die Größe anhand 
einer typischen gründerzeitlichen Eingangstür dimensioniert.

Stromverteilungssystem
配電システム
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廃棄自転車の再生から計画スタート

廃車のオルタネーターで自転車発電成功

プロの電気技師によるチェック

バッテリーボックスの制作

躯体の溶接

照明器具の接続

塗装落としのやすりがけ

やすりがけと塗装

完成!

自転車の躯体と鉄パイプ合体

古木材を利用した荷台の制作

Wiederverwendung alter Rahmen

Wie baut man ein Pop-up Yatai? / ポップアップ屋台の制作プロセス 

Energie durch Muskelkraft 

Unterstützung durch Fachleute

Stromversorgung

Schweißen des Rahmens

Bau der Beleuchtung

Entlackung

neue Lackierung

Fertig!

neue Geometrie

recycle Holz als Konstruktion

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
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グ ル ープ A：多 文 化

Gruppe A:
Multikultur

Multikulturalismus steht für eine Gesellschaft, in der mehrere Kulturen 
zusammenleben  und es keine dominante Nationalkultur gibt. In Gegensatz dazu steht 
die Kulturnation, indem sich Minderheiten an die dominante Nationalkultur anpassen 
müssen. Nach einem Tag der Beobachtung und Interviews mit Passanten, war uns sehr 
schnell klar, dass in den Häusern der Eisenbahnstraße mehrere Kulturen zusammen 
leben. Menschen aus Vietnam, Russland, der Türkei und dem Iran sind hauptsächlich 
Bewohner der Eisenbahnstraße. 

 Also lautete unsere Fragestellung - wie Multikulti ist die Eisenbahnstraße und 
was können wir mit dem Hintergrund des Multikulturalismus in der Eisenbahnstraße 
stadtsoziologisch in einem Bottom-up-Projekt ändern? Wir waren uns einig, dass 
unbedingt die Bewohner der Eisenbahnstraße aus allen Kulturen und Generationen 
zusammen kommen sollen. Zudem kam die ursprüngliche Herausforderung des 
Workshops: Die Idee des nachhaltigen Entgegenwirkens der schrumpfenden Stadtteile, 
wie dem Leipziger Osten. Früher einst Handelsstraße und Sitz vieler Textilfabriken, 
ist die Eisenbahnstraße seit den frühen 1980er Jahren zu einem Viertel mit hoher 
Migrations- und Arbeitslosenrate geworden. Ungefähr jedes dritte Haus in der 2km 
langen Eisenbahnstraße ist leerstehend. Vor diesem Hintergrund haben wir uns gefragt, 
wie man dem Schrumpfen der Städte nachhaltig entgegenwirken und dabei den Aspekt 
des Multikulturalismus mit einbeziehen kann.

  Innerhalb der zwei Wochen konnten wir viel an ständiger Veränderung in der 
Eisenbahnstraße zum Vorteil der Bewohner der Eisenbahnstraße wahrnehmen. Zum 
Beispiel hatte ein neuer Club eröffnet, wodurch bis in die frühen Morgenstunden viele 
ansässige Kebabläden in der Eisenbahnstraße gut besucht waren. Oder das Kunstfest 
„FREIRAUM“, wodurch leerstehende Gebäude in der Eisenbahnstraße noch einmal 
für einen Abend bespielt wurden. Auch die Bebauung eines Radweges und die 
Bepflanzung des Straßenrandes, erfreut die Bewohner der Eisenbahnstraße.  

Die Hinterhof-Farm für eine Multikultur-Gemeinschaft
Wiebke Sieber, Ikki Kishida, Naoki Saito, Natsuki Sassa, Shogo Mashine

多文化コミュニティを繋ぐ中庭農園

Blick auf der Eisenbahnstraße 
アイゼンバーン通りの様子

　「多文化」とは様々な文化が共存する社会であり、ひとつの国の文化が支配
することではない。ちなみにここでいう「ひとつの国の文化」とは、少数派が支
配的な国文化に従うものではない。アイゼンバーン通りを観察し、そこを行き交
う人々へのインタビューを通して、私たちはまずその文化の混在に着眼した。
住民たちは主に、ベトナム、ロシア、トルコ、イランからの移民で構成されている。

　私たちは課題を次のように設定した。「アイゼンバーン通りの多文化とその
背景を元にして、都市社会的にどのようなボトムアップのプロジェクトがどうや
ったら可能か？」 これに答えるためには、あらゆる文化と様 な々世代を一緒に
巻き込むことが必要不可欠であった。さらに、今回のワークショップのテーマ
である「持続可能なボトムアップ」を、ライプツィヒ東部のような縮退地区で実
現させることが重要となった。かつてのアイゼンバーン通りは、繊維業を主とし
た商業の盛んな通りであったが、1980年代前半から移民と失業者の多い地
区に変わっていった。現在、2kmにわたる通りの約3棟に1棟は空き家となって
いる。このような状況のもとで、多文化の視点を取込みつつ、持続可能性があ
り、過疎化している地区への対抗手段となるような提案が私たちのチャレンジ
となった。

　2週間のワークショップ期間中には、アイゼンバーン通り沿いにおけるポジテ
ィブな変化も見受けられた。例えば、新しくオープンしたクラブの朝帰りには、
隣接するケバブ屋を訪れる若者が増えた。また、地域のイベント「FEEIRAUM(
自由な空間）」では、あちこちの空き家や空き地が一晩だけイベント会場になっ
て、通りには人が溢れた。さらに、より良い住まい環境のために、街路樹と自転
車道の整備が実現されている。
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Die Eisenbahnstraße verbindet das Stadtzentrum mit den östlichen Stadtteilen 
durch eine Straßenbahnlinie. Ein extrem hohes Verkehrsaufkommen ist die Folge der 
infrastrukturellen Lage der Eisenbahnstraße. Weiterhin sind die Häuser nur durch einen 
schmalen Fußweg von der befahrenen Straße von einander getrennt. 

Aufgrund der hiesigen Fläche, abseits der verkehrsreichen Straße und damit 
ein Entkommen des Lärmes, wurde der Hinterhof zum zentralen Punkt unseres 
Projektes. Der Hinterhof ist frei verfügbar für alle Bewohner eines Hauses und grenzt 
an Nachbarhinterhöfe, welches den sozialen und interkulturellen Aspekt für unser 
Projekt bietet. Weiterhin bietet der Hinterhof Schutz vor Lärm und den Gefahren der 
verkehrsbelasteten Eisenbahnstraße. Im Hinterhof kann ebenso die Herausforderung 
der  nachhaltigen Müllentsorgung von allen Parteien im Haus angegangen werden. Denn 
auch die Müllentsorgung weist Unterschiede in den Kulturen auf und kann daher als 
gegenseitiger Lernfaktor gesehen werden. Eine nachhaltige Gestaltung des Hinterhofes 
kann Kulturen zusammen bringen. In unserem 3 cycles, angelehnt am nachhaltigen Wort 
recycling, wird der ökonomische, ökologische und soziale Aspekt der Nachhaltigkeit in 
einem Kreis vereint. Die Idee der nachhaltigen Hinterhof-Farm war erfunden. 

Vorher / 改修前の中庭

Nachher / 改修後の中庭

　アイゼンバーン通りは、中心市街地と東部を繋ぐ路面電車が走る幹線道である。交通量
は非常に多く、ブロック毎に整列する建物の前には幅の狭い歩道が続いている。そこで私
たちは、交通騒音から逃れ、地域にあるポテンシャルの高い空間として中庭に目を付けた。

　中庭は、その建物の住人であれば誰でもアクセス可能で、隣接する中庭とは柵などで区
切られている。さらに、激しい交通量のアイゼンバーン通りからは、建物で遮られている安全
な場所である。私たちは中庭を、コミュニティと多文化交流を喚起する場所と考えた。通常
は、ゴミ置場と駐輪場として使われているのみで、積極的な活用がされていない中庭空間を
新しい多文化コミュニティの場とする提案である。ここでは、ゴミ処理についてサスティナブ
ルなシステムを構築する。様々な国の文化によって、ゴミ処理の方法が異なるため、お互い
に学び合う要素としての意味も含んでいる。すなわち中庭をつくっていくことで、多文化を結
びつけることを意図している。私たちが提案する３つのサイクル（左図）は、経済的、環境的、
社会的にそれぞれを結びつけることを示す。持続可能な中庭農園のアイデアがここで誕生
した。

Hinterhof-Map entlang der Eisenbahnstraße / アイゼンバーン通り沿いの中庭マップ

３つのサイクル 「中庭農園」の提案実践 :
アイゼンバーン通りは多文化のアイデンティティを持っており、それを維持する
ための「中庭農園」の提案。ちょっとした工夫とわずかな投資で、地域のコミュ
ニティの場所として、中庭は有効活用が可能となる。
サイクル１）種植え、雑草取り、収穫、食べる
サイクル２）ゴミを捨てる、肥料にする
サイクル３）隣人との出会い、コミュニケーション、ガーデニング

"Hinterhof-Farm" mit drei Cycles :
Die Eisenbahnstraße besitzt eine multikulturelle Identität. Wir wollen diese 
Identität beibehalten. Die Gestaltung einer Hinterhof-Farm ist mit einfachen 
Mitteln und wenig Geld machbar!

Cycle 1) Samen streuen, pflegen, ernten und essen
Cycle 2) Müll entsorgen, kompostieren
Cycle 3) Nachbarn treffen, unterhalten, feiern, zusammen gärtnern
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Leerstehende Gebäude

教育関連施設

Heilig-Kreuz-Kirche
Integrative 

Kindertageseinrichtung

Wilhelm-Wander-Schule

Buchkinder Ost

Neustädter Markt e.V. 
Kunsthaus

PögehausTante Hedwig 
Offner Treff
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Schulze-Delitsch-Straße

グ ル ー プ B ： 教 育 & ア ー ト

Gruppe B:
Bildung & Kunst

Stadtgestaltung mit dem Blick von Kindern
Pädagogisches Angebote
空き家

クロイツ教会

総合児童施設

本の子ども東

ノイシュテッター・マルクト地区協会

プーゲハウス児童館

ウィルヘルム・ヴァンダー小学校

空き家アートハウス

多文化地域

様々な国の文化を持つ住民たちは、お互いを
理解し合うことが容易ではない

Im Neustädter Markt verstehen sich Kinder untereinander 
gut, dennoch gibt es Vorurteile gegenüber Kindern mit 
Migrationshintergrund. Der Grund kann gesehen werden in 
der Prägung der Eltern und der Gesellschaft. Trotzdem ist ein 
Wandel der Situation langsam zu erkennen, da Kinder immer 
offner miteinander umgehen. Somit ist auch im Leipziger 
Osten eine Veränderung ablesbar.

Multikultur

Das Zusammenleben der Bewohner stellt 
sich als schwierig dar, da sie unterschiedliche 
kulturelle Hintergründe haben.

子どもが育つ場所として良いイメージがない

Der Ort hat ein schlechtes Image. Die 
Leidtragenden sind dabei die Kinder.

高い空き家率
hohe Leerstandsquote

子ども目線でまちをデザインする

子どもが多い
viele Kinder

Akane Katsuragawa, Yukie Tanaka, Masayuki Natsukawa, Ryuta Yamamoto
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　ノイシュテッターマルクト地区の子どもたちは、移民であるこ
とを受入れて人間関係を築いている一方で、彼ら自身も他の
移民に偏見を持っていることがある。これには両親の影響など
様々な理由があると思われるが、子どもは地域に慣れ親しみ、
地域の小学校では「まちづくり」についての授業が行われるな
ど、積極的にまちの様子が変わり始めている。



屋台を引いてみんなで空き地や空き家へ向
かいます。

屋台からアイテムを取り出します。

次に別の場所で遊ぶときは、前回の道具を使
います。アイテムは常に進化します。

遊び場や遊び道具が増え、子どもたちにとってキラ
キラした地域になることを期待します。

自由に遊びます。遊びに必要なものは屋台か
ら取り出したアイテムで作ります。

遊び終わった後は、お片づけです。作った
道具はそのまま残しておきます。

Wir und die Kinder gehen mit dem 
Handwagen zu einem leeren Haus bzw. 
einen freien Platz.

Die Kinder nehmen aus dem 
Handwagen alle Materialien heraus.

Bei dem nächsten Mal werden die Elemente 
wieder benutzt. Die Materialien entwickeln 
sich immer weiter.

Wir hoffen, dass immer mehr Plätze und 
Elemente zum Spielen entstehen, sodass die 
Stadt zu einem schöneren Ort für Kinder wird.

Die Kinder bauen und spielen mit den 
Materialien aus dem Handwagen.

Nachdem die Kinder gespielt und gebaut 
haben, wird aufgeräumt. Die gebauten 
Sachen werden aufgehoben.

1 2 3

4 5 6
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グ ル ー プ C ： 高 齢 者 & 移 民

Gruppe C:
Senioren & Immigranten

Satomi Kiuchi, Yuki Marumo, Hiroki Kimura, Yuki Kawai

　クロイツ通り団地地区は、1985-86年にプレハブ工法によって
1058戸が建設された。建設当時は市営住宅供給公社が管理し
ていたが、現在はライプツィヒ住宅建設協会が引き継いでいる。
建物の老朽化のため、2009年より５段階別の改修工事が進めら
れ、180戸がすでに改修されている。2013年末までには、さらに
258戸が改修され、全てのエリアの改修工事は、2017年で完了予
定である。中心市街地まで徒歩10分という好立地のため、建設当
時から25年以上住んでいる住人も多い。段階エリア毎にソーラー
パネル設置、外壁と地下天井の断熱材増設、設備排管の更新、外
壁コンクリートパネルの目地補修など、エネルギー循環を改善する
措置が図られている。その効果が評価され、2009年には連邦国交
省から「統合地域計画における団地地区のエネルギー改修事例」
として銀賞(賞金75000€)を受賞している。

 住人アンケートによると、便利な立地のため自家用車を所有してい
る人は少なく、駐車場よりも駐輪場の設置や中庭の整備を希望して
いる人が多い。そのため、団地地区内の10の中庭には、音・視覚・エ
ネルギー・遊びなどのコンセプトをつくり、住人に親しみ易く憩いの
場となるように緑を多く取入れている。

Das Kreuzstraßenviertel wurde zwischen 1985 und 1986 umgestaltet und nach dem Flächenabriss 
maroder Altbausubstanz städtebaulich neu geordnet. Es entstand eine Plattenbausiedlung 
WBS 70 mit insgesamt 1058 Wohnungen als komplexe Einheit. Verwaltet wurden diese 
Wohnungen durch den volkseigenen Betrieb Gebäudewirtschaft Leipzig (GWL), heute der 
Eigentümer Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft GmbH. Die Gebäude sind inzwischen 
sanierungsbedürftig geworden und werden daher seit 2009 in insgesamt fünf Bauabschnitten 
bis Ende 2017 saniert. 180 Wohnungen wurden bereits saniert; bis Ende 2013 werden weitere 
258 Wohnungen fertiggestellt sein. Das Viertel liegt etwa 10 Gehminuten vom Stadtzentrum 
entfernt, weshalb viele der Erstbewohner noch heute im Viertel leben. Bei der Sanierung wurden 
und werden unterschiedlichste energetische Maßnahmen, wie z.B. Schließen der Außenfugen, 
Dämmung der Giebel, des Drempels und Kellerdecken sowie Erneuerung der Fenster und Türen 
und Optimierung der Heizung und Lüftung durchgeführt. Desweiteren erhalten einige Häuser 
Solarmodule. Für die erfolgreiche Teilnahme am Bundeswettbewerb „Energetische Sanierung von 
Großwohnsiedlungen auf der Grundlage von integrierten Stadtteilentwicklungskonzepten“ wurde 
die  LWB 2009 in Berlin mit einer Silbermedaille und 75.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet.

Mieterumfragen haben ergeben, dass sich die Bewohner bezüglich der Mobilität aufgrund 
der innerstädtischen Lage mehr Fahrradabstellmöglichkeiten statt Autoparkplätze sowie eine 
Aufwertung der Innenhöfe wünschen. Deshalb wurde ein Hofkonzept für sämtliche 10 Höfe 
erstellt und umgesetzt, welches die Mobilität berücksichtigen sowie das Thema "Energie erleben" 
thematisch variieren soll. So werden Energieformen durch spezifische Ausstattungen erlebbar 
gemacht und begrünte  Aufenthaltsmöglichkeiten für die Bewohner geschaffen. 

Freibeweglicher Zwischenraum
フレキシブルな「間」の空間

Baubeginn im Jahr 1985 / 1985年建設開始当時の様子 (c) LWB 5 Bauabschnitte / ５段階に設定された改修エリア  (c) LWB Sanierter Bauabschnitt / 改修が進められている棟
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クロイツ通り団地地区の持続可能性とは：
１、エネルギー循環型の改修により光熱費削減が可能なこと
２、若い世代から高齢者まで全ての世代が長期的に住み続けることが
    可能な住まい環境であること

3、エネルギー循環型の良好な改修地区として、新しい住人が増えること

　さらに「持続可能性」に必要なことは、既存リソースの有効活用、柔軟性、住人間の程よ
い距離である。私たちは今回この地区を調査した結果、若い世代の人たちが中庭にいる時
には団地の住人から監視されているように感じ、高齢者は昼間から中庭でビールを飲んで
いる若者を目にしたくないという声が多く聞かれた。そのような住人のコメントを考慮して、
積極的には使われていない中庭に、多様な住人たちが集れる「程よくプライベート感のあ
る」空間を提案した。

多国籍マップ： クロイツ通り団地地区には、様々
な国から移り住んで来た移民が多い。用意した
世界地図に住人の出身地を書き込んでもらうこ
とで、その多様性が映し出される。

中庭の「間」： 洗濯物干し竿に、うっ
すらと透ける布を掛けて囲い込む場
所を実現した。中にいる人のシルエッ
トが見える程度の「程よくプライベー
ト感のある」空間となった。

中庭アイデアボード： 中庭の使い方について、住人からのア
イデアを募る参加型ボード。

わらしべ長者ゲーム：日本の玩具をスタートにして、訪れた人たちの国の物と物々交換していくゲー
ム。古本や記念皿などが集った。

Nachhaltigkeit im Kreuzstraßenviertel:
          1. durch die energetischen Sanierungsmaßnahmen 
              werden die Betriebskosten gesenkt
          2. langfristige Wohnverhältnisse aller Generationen 
              von jung bis alt
          3. die energetisch sanierten Gebäude des Viertels 
              ziehen neue Bewohner an

Weitere „Nachhaltigkeitsfaktoren“: Wiederverwendung der 
existierenden Ressourcen und eine flexible Nutzung der Zwischenräume 
durch die Bewohner. Im Rahmen des Workshops haben wir das Viertel 
untersucht und von den Bewohnern gehört, dass jüngere Menschen 
tagsüber in den Innenhöfen alkoholhaltige Getränke konsumieren. Gerade 
ältere Bewohner möchten dies nicht sehen; die Jüngeren wiederum fühlen 
sich beobachtet. Wir haben den Bewohnern die Schaffung „halböffentlicher 
Räume“ vorgeschlagen, um die jeweiligen Interessen in Einklang zu 
bringen und die Nutzungsmöglichkeiten der Innenhöfe zu verbessern. 

Zwischenraum im Hinterhof: Durch das aufhängen dünner 
halbtransparenter Stoffe an Wäscheständern wurden „sanft abgegrenzte, 
halböffentliche“ Räume geschaffen, die die Silhouetten der sich darin 
befindlichen Person dennoch durchschimmern lassen.

Ideen-Tafeln: Es wurde eine Hinweistafel mit 
Nutzungsvorschlägen für die Verwendung eines Innenhofs 
aufgehängt.

Kulturaustausch: Es wurde eine Kiste zur Aufbewahrung kultureller Spielzeuge, alter Bücher 
oder Erinnerungsteller aufgestellt. Japanische Spielzeuge bilden den Grundstock, der im Laufe der 
Zeit von den Bewohnern vergrößert werden soll. 

Multikultur Map: Im Kreuzstraßenviertel wohnen 
verschiedene Immigranten. Wir haben eine Weltkarte 
vorbereitet und die Bewohner haben dort ihre Geburtsorte 
eingezeichnet. Sie zeigt die Vielfalt der Nationalitäten.

Wintergarten in der Wohnung (links); Die Bewohnerin der ersten Stunde bekam von ihrer Familie zum 85. Geburtstag eine 
Wohnungsrenovierung geschenkt (rechts).
住戸内のサンルーム、左）、85歳の誕生日に家族から部屋のリノベーションをプレゼントされた建設当時から住んでいる老婦人（右）

Idee für die aktive Nutzung des Hinterhof mit Pop-up Yatai
 ポップアップ屋台を中心とした中庭を活性するアイデア
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グ ル ー プ D：ガ ー デ ン & 食

Gruppe D:
Garten & Essen

Diana Wirth, Haruka Kawamura, Eriko Shimizu, Ou Ueno

Niwa-Projekt

　今回のワークショップの提案を実践する場所として、ライプツィヒ東地域の「グリーン
ベルト」の一部ヴルツナー通りを選択した。ここは、市が「緑地利用許諾協定」として土
地の所有者に働き掛けて８〜10年間借り受け、公共緑地として開放している場所であ
る。公園とは異なり、地域の庭として自由な使い方が可能なはずだが、残念ながら、積
極的な利用がされていないのが現状である。

コンセプト
　木がグリッド状に並ぶ原っぱに、柔らかい布で迷路を作成し、街から迷い込むような

「迷路」をつくる。これにより、有効利用されていない空地が、遊び感覚あふれる空間へ
と変化する。ゴール地点には、クレソンの種の入った手紙を設置して、訪れた人に持ち
帰ってもらう。ワークショップ期間中に、自分たちの食事に使用して廃棄物となったプラ
スチックの容器を集めておき、クレソンを育てた。そのクレソンを当日に屋台で訪れた人
に案内し、種を育てる興味を引き出す。

Für unsere Installation wählten wir das Grundstück an der Wurznerstraße 
aus, dass ein Bestandteil des "grünen Rietzschkeband" ist. Hier konnte die 
Stadt die Eigentümer überzeugen, ihr Grundstück für einen Zeitraum von 
8-12 Jahren der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen (die sogenannte 
Gestattungsvereinbarung). Diese Fläche gilt somit als temporäre Grünfläche 
für alle Bewohner. Doch leider blieb die vielfältige Nutzung dieser neu 
hinzugekommenen Freifläche aus.

Konzept 
Die Grundlage für unser Konzept bildete der stark gerasterte Baumhain, der 

kurzerhand zu einem Labyrinth aus weißen Stoffen umgewandelt wurde. Mit 
dieser bewussten Umgestaltung wurde das Ziel verfolgt, dem selten genutzten 
Freiraum spielerisch ein neues Aussehen zuverleihen. Während des Workshops 
pflanzten wir Kresse in recycelten Plastikbechern an, die wir selber zum 
Kochen verwendeten. Außerdem war Teil der Installation, die Kressepflanzen 
als Kostprobe sowie Briefumschläge mit Kressesamen und Anpflanzanleitung 
an die Besucher zu verteilen. 

庭プロジェクト

"Grünes Rietzschkeband" entlang der Wurznerstraße / ヴルツナー通りの「グリーンベルト」

Skizze für Labyrinth mit Baumhain  (links), Kresse mit Plastikbecher (rechts)
グリッド状の並木を使った迷路のスケッチ（左）、プラスチックトレーで育てたクレソン（右）
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Nachhaltiges Kresseprojekt
持続可能なクレソン・プロジェクト

40 selbst bemalte Briefumschläge  (links), Anpflanzanleitung (mitte), Labyrinth des Freiraums (rechts)
種と案内が入った手作りの40の封筒（左）、手作り封筒の中に添えられた案内（中央）、迷路となった空き地（右）

クレソンの種と説明書が入った手紙を
自宅に持ち帰ります。 3〜7日で発芽します。

食卓でクレソンを楽しみます。 食後に次の種植えをします。

Verteilen der Briefumschläge mit 
Kressesamen und Anpflanzanleitung.

Samen keimen 
innerhalb von 3 
bis 7 Tagen

Gemeinsames Genießen der 
Kresse mit der ganzen Familie.

Nach dem Verzehr können sofort 
neue Samen gesät werden.

実 編
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シ ン ポ ジ ウ ム

Symposium4. 



Programm
シンポジウムの目的：日独の「ボトムアップ」型地域再生について、サポートする
仕組みと現場のチャレンジに関する情報交換のプラットフォームを構築する。

+ + + +

テーマ I.
「ボトムアップ」を支える仕組み　―日独の取り組みから

2013年9月7日（土）, Alte Bäckerei (Eisenbahnstraße 143, Leipzig)

ハイナー・ソイフェルト （ライプツィヒ市 都市再生・住宅整備局 東地域担当部長）
「ライプツィヒ東地域の緑地政策」

パウラ・ホフマン （ライプツィヒ東部地域マネージャー）
「ライプツィヒ東地域の多様な住まい方」*

ウーヴェ・ロータン （ハウスハルテン、ビュロウ地区）
「ライプツィヒのボトムアップとハウスハルテン」

嶋田洋平 （建築家、らいおん設計事務所 代表、福岡県北九州家守舎 代表）
「リノベーションによるエリアマネージメント 北九州市小倉区魚町」

岸田一輝 （千葉大学大学院工学研究科特任助教）
「千葉県館山市茅葺き古民家プロジェクト」

+ + + +

テーマII.
「ボトムアップ」の原点　―市民活動と空間

2013年9月8日（日）, Konradstraße 69, Leipzig (Kinder-Erlebnis-Restaurant)

ディーター・リンク （都市社会学者, ヘルムホルツ環境研究センター・ライプツィヒ）
「都市のマルティテュードと都市の発展 —ライプツィヒを事例に」

シュテフィ・リヒター （哲学者、ライプツィヒ大学日本学科教授）
「日本の（空間的）政治運動 —高円寺 "素人の乱"を事例に」

岡部明子 （建築家、千葉大学建築学科教授）
「ミクロの実践とマクロの視野
—ジャカルタのカンポン/スラムにおけるボトムアップ型アプローチ」

大谷悠 (ライプツィヒ大学博士課程在籍、ライプツィヒ「日本の家」共同代表）
「"フリースペース"と都市の発展」

+ + + +

モデレーション：ハイデ・リュックマン
（文化・都市プロジェクトマネージャー)

通訳：フェリックス・ヤヴィンスキー、ミンクス典子、大谷悠
（ライプツィヒ「日本の家」）

*パウラ・ホフマン氏のプレゼンテーション内容は、本冊子のp.20-23とp.24を参照
※ 肩書は2013年9月時点

Das Ziel: Schaffung einer Plattform des Informationsaustausches und 
der Diskussion über die lokalen Herausforderungen und unterstützenden 
Maßnahmen von „Bottom-up”-Projekten in Deutschland und Japan.

+ + + +

Thema I. 
Unterstützende Maßnahmen für „Bottom-up”-Projekte 
– deutsche und japanische Erfahrungen

Sa, 7. September 2013, Alte Bäckerei in der Eisenbahnstraße 143, Leipzig

Heiner Seufert (Stadt Leipzig Sachgebietsleiter des Amts für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung)

„Grünflächenpolitik im Leipziger Osten“

Paula Hofmann (Quartiermanagerin, InfoCenter-Eisenbahnstraße)

„Vielfalt Wohnen im Leipziger Osten“* 

Uwe Lotan (HausHalten e.V., Bülowviertel e.V.)

„Bottom-up in Leipzig und HausHalten e.V.“

Yohei Shimada (Architekt, Kitakyushu, Japan)

„Stadtteilmanagement durch Renovierung in Kokura, Japan“

Ikki Kishida (Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Chiba Universität, Japan)

„Projekt des Bauernhauses mit Schilfdach in Tateyama, Japan“

+ + + +

Thema II. 
Wesen des „Bottom-Ups“ – Bürgeraktionen und Räume

So, 8. September 2013, Konradstraße 69, Leipzig (Kinder-Erlebnis-Restaurant)

Prof. Dr. Dieter Rink (Stadtsoziologe, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig)

„Urbane Murltitude und Stadtentwicklung: Beispiel in Leipzig“

Prof. Dr. Steffi Richter (Philosophin, Universität Leipzig Japanologie)

„(Räumliche) Politische Aktionen in Japan
Beispiel „Shirôto no ran“ in Kôenji“

Prof. Dr. Akiko Okabe (Architektin, Chiba Universität Japan)

„MIKRO Praxis und MAKRO Perspektive
–Bottom-up Ansatz in einem Kampung/Slum Gebiet in Jakarta“

Yu Ohtani (Doktorand an der Uni Leipzig, Das Japanische Haus e.V.)

„»Frei Räume« und Stadtentwicklung“ 

+ + + +

Moderation: Heide Luckmann 
(Freiberufliche Projektmanagerin in Kultur- und Stadtthemen)

Dolmetschen: Felix Jawinski, Noriko Minkus, Yu Ohtani
(Das Japanische Haus e.V.)

* Inhalt der Präsentation von Paula Hofmann : siehe s.20-23 und 24

プログラム
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ハイナー・ソイフェルトHeiner Seufert
Grünflächenpolitik im Leipziger Osten ライプツィヒ東地域の緑地政策
Stadt Leipzig, Sachgebietsleiter des Amts für Stadterneuerung 
und Wohnungsbauförderung

ライプツィヒ市 都市再生・住宅整備局 東地域担当部長

1990年代の都市の状況と都市再生・住宅整備局の役割
　1990年代のライプツィヒは、産業の空洞化によって急激な人口減少にみまわれた。
また、郊外化によって工業、商業、住宅が都市中心部から撤退した。そのため、都市
部では空き家が急増し、特に労働者住宅の多かった東地域では深刻な問題となっ
ていた。また東ドイツ政権が崩壊したため、土地建物は東ドイツ政権の成立以前の所
有者に返還されたが、これらの所有者の多くはライプツィヒから外へ引っ越していた
ため、不在地主となっていた。

　市行政は、まず問題を抱えたエリアを把握し、都市再生重点地区に指定すること
で、重点的に対策を行っていった。これらの再生重点地区に対しては、土地利用計画

（F-プラン）や地区計画（B-プラン）などの一般的な都市計画法にのっとった計画だ
けでは問題に対処できないため、それぞれの地域の抱える問題に柔軟に対応する対
策が必要であった。そのため、住民参加プロセスによって形作られる法的な拘束力を
持たない「都市開発コンセプト」の作成や、連邦政府・EUレベルの都市計画助成金
の誘導などを都市再生・住宅整備局が中心となって行った。中でも空き家・空き地対
策の要となったのが、土地所有者との契約にのっとった建築措置「利用許諾協定」で
ある。

「利用許諾協定」と東地域における成果
　90年代は不動産市場が崩壊していたため、特に状態の悪い物件を持つ所有者に
は改修や立て直しのインセンティブが働かなかった。市は、これらの老朽化した建物
を取り壊し、緑地を創造することで地区の魅力を高めるべく、1999年から「利用許諾
協定」という暫定利用を促す仕組みを始めた。これは建物の所有者と市の両者にメ
リットのある仕組みである。市は緑地の創造によって地区の魅力を高め、再び地区の
発展を促すことで都市再生の最初の一歩を踏み出すことが出来る。所有者は、助成
金を用いて老朽化した建物を取り壊すことができ、さらに暫定緑地として土地を提供
する期間（8〜12年間程度）の固定資産税を免除または控除される。この協定をもと
に、市はまず東地域のヴルツナー通り沿いの土地所有者50人以上と交渉を重ね、い
くつかの廃墟の建っていた空き地を近隣住民の憩いの場へと整備していった。

東地域の緑地環境：現状と課題
　「利用許諾協定」で新たに生まれた緑地の周辺には、幼稚園や小学校などの多く
の教育・子育て施設が存在しており、ギムナジウム（日本の普通高校に相当）の新設も
計画されている。また、公的な機関だけでなく、都市農園であるクヴェアベート、子供
食堂、都市農場など、非常に多くのボトムアップによる市民団体が活動拠点を構えて
いる。これらの活動によって地域に開放された緑地や子供の遊び場が生み出されて
おり、都市の魅力に大きく貢献している。一方「利用許諾協定」で生み出された緑地
は暫定利用期間が終了に近づいており、今後開発される可能性もある。市としては緑
地を維持していきたいが、全ての敷地を買い取り恒久の緑地にすることは難しい。い
かに効果的に緑地を地域全体で維持していく事ができるかという点が、今後の課題
である。

Herausforderungen der 1990er Jahre
90年代のライプツィヒ
(c) Stadt Leipzig

Zwischengrünflächen dürch „Gestattungsvereinbarung"
「利用許諾協定」による暫定緑地
(c) Stadt Leipzig

Grünflächen im Leipziger Osten
ライプツィヒ東地域の緑地
(c) Stadt Leipzig
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Die Situation Leipzigs in den 1990ern und die Rolle des Amts für 
Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung (ASW)

In den 1990er Jahren litt Leipzig unter der Deindustrialisierung und einem 
schlagartigen Bevölkerungsrückgang. Zusätzlich erlebte das Stadtzentrum auf 
Grund der Suburbanisierung einen Wegzug von Industrie, Handel und Wohnen. 
Insbesondere im Leipziger Osten, wo es viele Arbeiterwohnungen gab, kam es 
dadurch zu Wohnungsleerstand (s. Graphik). Mit dem Zusammenbruch des DDR-
Regimes wurden viele Grundstücke und Häuser ihren ehemaligen Eigentümern 
zurückgegeben, aber manche waren schon lange aus Leipzig weggezogen und 
wurden zu Eigentümern in Abwesenheit.

Zuerst untersuchte und bestimmte die Stadtverwaltung die Schwerpunktgebiete 
der Stadterneuerung und führte die Maßnahmen wichtigkeitsgemäß durch. 
In diesen Schwerpunktgebieten konnte man die Probleme nicht nur mit 
allgemeinen städtebaulichen Maßnahmen wie einem Flächennutzungsplan oder 
einem Bebauungsplan lösen, sodass flexible Maßnahmen nötig wurden, um auf 
die Probleme in den jeweiligen Stadtteilen zu reagieren. Daher erarbeitete das 
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung (ASW) federführend 
u.a. ein „Stadtentwicklungskonzept“ und verwaltete Städtebaufördermittel 
des Bundes und der EU. Dabei spielt vor allem das Handlungsinstrument 
„Gestattungsvereinbarung“ eine entscheidende Rolle innerhalb der Maßnahmen 
der leerstehenden Häuser und Brachflächen.
Handlungsinstrument „Gestattungsvereinbarung“ und Ergebnis im 
Leipziger Osten

 Wegen des Zusammenbruchs des Immobilienmarkts in den 1990ern bestanden 
besonders für die Eigentümer von Gebäuden mit schlechter Bausubstanz keine 
Anreize, diese zu sanieren oder abzureißen. Die Stadtverwaltung bzw. das ASW 
führten 1999 die „Gestattungsvereinbarungen“ als Handlungsinstrument ein, um 
diese Gebäude abzureißen und Grünflächen und somit eine Zwischennutzung 
zu schaffen. Die Maßnahme hat Vorteile für die Eigentümer und für die Stadt. 
Mit den neuen Grünflächen kann die Stadt den Reiz der Stadtteile anheben und 
damit den ersten Schritt für die Stadterneuerung tun. Auch können die Eigentümer 
Fördergelder für den Abriss unnötiger Gebäude beantragen und werden während 
des Zwischennutzungszeitraums (8 bis 12 Jahre) von der Grundsteuer befreit. Die 
Stadtverwaltung verhandelte hierfür mit über 50 Eigentümern in der Wurzner 
Straße und der Hermann-Liebmann-Straße und so wurden einige Flächen mit 
leerstehenden Gebäuden zu Grünflächen für die Nachbarschaft umgestaltet.
Grünflächen im Leipziger Osten: Aktueller Stand und Aufgaben

In der Umgebung der neuen Grünflächen, die aus der „Gestattungsvereinbarung“ 
im Leipziger Osten entstanden sind, gibt es einige Schulen und Kitas und auch 
ein Gymnasium ist geplant. Es gibt neben den öffentlichen Gebäuden zudem 
verschiedene „Bottom-Up“-Bürgerinitiativen wie z.B. das Urban-Gardening-
Projekt Querbeet, das Kinder-Erlebnis-Restaurant, City-Farmers usw. Diese 
Initiativen produzieren auch Grünflächen oder Spielplätze, welche die lokale 
Bevölkerung frei nutzen kann, und die Flächen tragen bedeutend zum Reiz des 
Stadtteils bei. Andererseits kommen die Zwischennutzungsfristen der Grünflächen 
durch die „Gestattungsvereinbarung“ langsam zum Ende. Die derzeitige Aufgabe 
der Stadtverwaltung ist die Erhaltung der effektiven und reizvollen Grünflächen 
im ganzen Leipziger Osten.



ウーヴェ・ロータンUwe Lotan
Bottom-up in Leipzig und HausHalten e.V. ライプツィヒのボトムアップとハウスハルテン
HausHalten e.V., Bülowviertel e.V ハウスハルテン、ビュロウ地区協会

東ドイツ時代のライプツィヒとボトムアップのはじまり
　ライプツィヒは、東ドイツ時代の60年代以降に工業化が急速に進んだ。都市郊外
には大規模な褐炭採掘場とその関連施設が立ち並び、都市は公害問題に悩まされ
ていた。都市中心部の歴史的な住宅地は放置され、それにかわり郊外に大規模なパ
ネル工法による住宅団地が建設された。これらの団地には開発当時は子育て世代を
はじめ様々な世代、様々な社会階層の人々が入居しており、平等、近代といった東ド
イツのイデオロギーを象徴していた。

　一方60年代以降空き家が目立つようになった中心市街地では、スクォッターたち
が無許可で空き家に住み着き、文化的な活動を行っていた。また環境問題や平和運
動を行うグループも、中心市街地の空き家を「ねじろ」にしていた。共産党独裁政権下
の東ドイツは厳しい言論統制があったものの、これらのオルタナティブな活動は互い
に結びつき、後の80年代の民主化運動を支える勢力となった。これらは中心市街地
の空き家をベースに生まれた「ボトムアップ」の活動であり、「トップダウン」で生まれ
た郊外のパネル団地の「優等生的」な生活とは対照的だった。

「壁」崩壊後のライプツィヒと深刻な空き家問題
　89年に「壁」が崩壊し、翌年に東西ドイツが統一されると、ライプツィヒは東ドイツ
地域でベルリンにつぐ規模を誇る都市として発展が期待された。しかし実際には郊
外化がますます進行し、商店街の店は廃業し、中心市街地の空き家問題が深刻化し
た。東地域では90年代に移民排斥を訴えるネオナチの運動が盛んになり、住宅地と
してのイメージダウンに拍車をかけた。

　2000年代に入ると空き家問題解決のため、市内の状態の悪い建物が連邦政府の
助成金「都市改造-東」を受けて取り壊された。しかしここで取り壊された建物のなか
には歴史的価値の高いものも含まれていたため、市民からは、都市の「顔」である歴
史的な建築を取り壊さずに維持する方法が必要であるという声があがった。

ハウスハルテンの誕生と現在
　ハウスハルテンはこれらの空き家を取り壊さずに維持することを目標とした市民団
体で、民主化運動を行ってきた市民に、建築、都市計画、地理学などの専門家を加
えた小さなグループによって2004年に始まった。コンセプトは「使用による保存」であ
る。現在では5〜10人の活動的なメンバーによって運営されている。また他の様々な
市民団体とも結びつき、共同でプロジェクトを行うこともある。特に重要なのは、空き
や所有者と利用者を仲介し、物件に対してどのような利用可能性があるかを探り、新
しい利用コンセプトを生み出していく事である。また市の都市再生局とも深く結びつ
いており、市の都市再生戦略を具体化する役割を担っている。これまでに15箇所の「
家守の家」で、20以上の団体、200人以上の利用者を仲介してきた。ハウスハルテン
のプログラムは他にも13の「家守の店」、12の「ハウスグループ」、6の「改築ハウス」が
存在する。ハウスハルテンの活動は、現在ドレスデン、ケムニッツ、ツビカウなどの他都
市にも広がっている。このようにハウスハルテンは、ライプツィヒが誇るボトムアップ運
動の結晶のような存在であるといえる。

Leipzig in der DDR-Zeit und die Anfänge des Bottom-up
Ab den 1960er Jahren der DDR schritt die Industrialisierung Leipzigs zügig 

voran. In den Vororten reihten sich zahlreiche große Tagebaue und Kraftwerke 
aneinander und die Stadt litt unter einer massiven Umweltverschmutzung. 
Historische Wohngebiete im Stadtzentrum wurden stehen und liegen gelassen, 
stattdessen entstanden riesige Plattenbaugebiete in den Vororten. Viele 
verschiedene Generationen und Gesellschaftsschichten zogen damals in die neuen 
Plattenbaugebiete, sodass diese zum Symbol der Gleichheit und Moderne der 
DDR-Ideologie wurden. 

Im Gegensatz dazu begannen sich in den leerstehenden Gebäuden im 
Stadtzentrum Hausbesetzer anzusiedeln und kulturell aktiv zu werden. Auch für 
die Gruppe der Umweltschützer und der Friedensbewegung entwickelten sich die 
Gebäude zu Nischen der Selbstentfaltung. Trotz der strengen Meinungskontrolle 
in der DDR-Zeit konnten sich diese alternativen Bewegungen miteinander 
vernetzen und später zu Mitträgern der demokratischen Bewegung in den 
1980ern werden. Diese „Bottom-Up“ Bewegungen, die auf den leerstehenden 
Gebäuden im Stadtzentrum basierten, standen im starken Kontrast zur 
staatlichen Wohnraumlenkung und den normierten Lebensentwürfen in den 
Plattenbaugebieten.
Leipzig nach der Wende und das Problem des Leerstands

Nach der Wende schauten alle erwartungsvoll nach Leipzig als die 
zweitgrößte Stadt der neuen Länder. In der Realität schritt jedoch der 
Suburbanisierungsprozess voran, die Einkaufsstraßen im Zentrum verfielen und 
es entstand ein ernstzunehmendes Leerstands-Problem. In den 1990ern florierten 
im Leipziger Osten rechtsradikale Bewegungen und daher verstärkte sich der 
negative Eindruck des Wohngebiets.

 In den 2000er Jahren wurden die viele Gebäude in der Innenstadt mit 
schlechter Bausubstanz durch Förderprogramme „Stadtumbau Ost“ des Bundes 
abgerissen. Aber da ein Teil der Gebäude historisch wertvoll war, begannen sich 
die Bürger dafür einzusetzen, das Gesicht der Stadt nicht zu zerstören, sondern es 
stattdessen zu erhalten. 
Geburt des HausHalten e.V. und die Gegenwart

Der HausHalten e.V. ist eine Bürgerinitiative, deren erklärtes Ziel es ist, die 
wichtigen leerstehenden Gebäude zu erhalten. Der Verein wurde 2004 durch 
eine kleine Bürgergruppe gegründet, die sich früher in der demokratischen 
Bewegung engagiert hatte, und zu der sich Fachleute wie Architekten, 
Stadtplaner und Geographen gesellten. Das Konzept ist „Hauserhaltung 
durch Nutzung“. Zur Zeit wird der Verein von 5 bis 10 aktiven Mitgliedern 
geführt und es gibt auch Kooperationsprojekte mit anderen Initiativen. Die 
wichtigste Aktivität des Vereins ist die Vermittlung zwischen Eigentümern und 
Nutzern, um ein neues Nutzungskonzept für das Gebäude zu überlegen und zu 
realisieren. Der HausHalten e.V. spielt auch eine Rolle bei der Umsetzung der 
Stadterneuerungsstrategie der Stadtverwaltung. Bis jetzt brachte der Verein 15 
„Wächterhäuser“ mit 20 Initiativen/Gruppen und ca. 200 Nutzern zusammen. 
Es gibt noch andere Programme, so z.B. 13 „Wächterläden“, 12 „Hausgruppen“ 
und 7x „AusBauHaus“ in Leipzig. Die Idee des „HausHalten“ hat sich auch nach 
Dresden, Chemnitz, Zwickau und in andere Städte verbreitet. Auf diese Weise 
ist HausHalten e.V. ein Vorzeigebeispiel der „Bottom-Up“-Bewegung Leipzigs.

„Schwarzwohnen“ und Ausbauwohnungen ab  den 1960ern
アクティビストのねじろとして占拠された廃墟（60年代〜）

Staatliche Wohnraumlenkung in den 1980ern
国策として整備された団地地域（80年代）

Ruinen und Abbau in den 1990ern
廃墟とその取り壊し（90年代）

HausHalten e.V. 
ハウスハルテンのポスター「使用による保存」
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嶋田洋平Yohei Shimada
Stadtteilmanagement durch Renovation 
in Kokura, Japan

リノベーションによるエリアマネージメント 
北九州市小倉区魚町

Architekt, Kitakyushu Yamori, Rinovation Town Management Center
一級建築士、㈱らいおん建築事務所代表、㈱北九州家守舎 代表、

一般社団法人リノベーションまちづくりセンター理事
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縮退する政令指定都市
　北九州市は、1963年に発足した九州の北端に位置する人口97万人の政令指定
都市である。近代以降、工業が盛んになり環境汚染と公害に悩まされた時期もあっ
たが、現在はそれらの課題も克服し、環境モデル都市の指定を受けている。しかし鉄
の生産拠点の移転と質の高い雇用者層の流出が進み、70年代から一貫して縮退が
進んでいる。87年の新幹線小倉駅の開通に伴い、大企業の支店や営業所が相次い
で撤退。オフィス床の余剰が年々増え続け、2010年には中心部のオフィス空室率が
18％にまで上昇した。また、中心市街地の魚町は通行量減少に歯止めがかからず、
高止まりした家賃設定の影響も受け、シャッター街化が進んでいる。
戦略的都市政策「小倉家守構想」の制定
　中心市街地の大規模なオフィスの空室率が上昇し続ける中、危機感を覚えた市
産業経済局は、2010年から清水義次氏（建築・都市再生プロデューサー）を招いて「
小倉家守検討会」を開催した。「家守」とは江戸時代にいた町役人の名称で、民間人
でありながら公共的な仕事を担い、まちの人たち私用公用の世話をした人のことで
ある。市と清水氏は、増え続ける遊休不動産をリノベーションしながら、市内の新しい
産業を育成するために検討委員会を発足させ、2010年に「小倉家守構想」を策定し
た。
リノベーションによる新規事業の立ち上げ
　2010年に小倉魚町の中屋ビル（築47年）が空き家になった。このビル内の約300
㎡をリノベーションした「メルカート三番街」が2011年にオープン。ここでは、起業し
たい30代の若いクリエイターを中心に10組をまず募り、彼らが支払い可能な月額賃
料を確定し、その家賃収入を元に３年で回収可能な額を投資するように決めた。同
2階の約400ｍ２に開設された「ポポラート三番街」は、市内在住の手作りクラフトを
行う30代女性40名のアトリエ兼ショップとなっている。さらに同４階は、残置什器を
再利用したシェアオフィスとして活用しながら、徐々に改修投資を行い、現在は3組の
アーティスト、4組の事業者が入居する複合型オルタナティブスペースとなっている。
リノベーションスクール@北九州の開催と北九州家守舎の設立
　中屋ビルでの展開をさらに推進するため、清水氏の提案によりリノベーションス
クールが開催されている。スクールでは、不動産オーナーを巻き込み、企画立案を
行い、同時にリノベーション事業を推進する現代の家守を育成するための人材育成
も行っている。実際の遊休不動産を対象に、国内外の先進的なリノベーション事業
者を講師に招き、全国からの参加者が４日間で実際に提案を行う。参加者からの
事業計画は、スクール終了後に実案件化を前提にしている。このスクールで生まれ
たプロジェクトを実現するための民間組織「北九州家守舎」が有志により設立され
た。2013年12月現在、過去５回のスクールが開催され、21案件が提案され、その内
11案件が事業化もしくは事業化の計画段階にある。
三位一体のリノベーションまちづくり
　戦略的都市政策である「小倉家守構想」の策定、プロジェクトをどんどん生み出す
エンジンとしてのリノベーションスクールの開催、生まれたプロジェクトを実案件化し
ながら公共的な仕事を担う民間企業の「北九州家守舎」の設立。この３つが揃う事
により、小倉魚町にはつぎつぎと新たなリノベーションプロジェクトが実現している。

Schrumpfende Stadt, Kitakyushu
 Die Stadt Kitakyushu mit 970.000 Einwohner, liegt an der Nordspitze der  

Kyushu-Insel. 1900 wurde sie durch Stahlindustrie rasch entwickelt, hatte aber 
große Probleme wie Verschmutzung und Umweltbelastung. Heute hat sie diese 
Probleme überwindet und wird als Umweltmusterstadt bezeichnet. Durch die 
Übertragung der Produktion und Reduzierung der Arbeitgeber schrumpft die 
Stadt kontinuierlich seit den 1970er Jahren. Überreste der Bürofläche sind weiter-
hin von Jahr zu Jahr gewachsen und der Büroleerstand ist 2010 im Stadtzentrum 
auf 18% gestiegen. Außerdem nimmt der Verkehr im Stadtzentrum von Uomachi 
stark ab und auch wegen der hoch gebliebenen Mieten steigt die Anzahl der leer-
stehenden Gebäude.
Stadtentwicklungspolitik „Kokura Yamori“

Während der Büroleerstandsquote im Stadtzentrum weiter ansteigt, hat das 
Amt  Kitakyushu seit 2010 mit Herrn Shimizu Yoshitsugu (Architekt, Stadtplaner) 
“Kokura Yamori Konferenz“ veranstaltet. „Yamori“ war Beamter in der Edo-Zeit. 
Sie waren Zivilisten, aber waren verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und ha-
ben sich um Menschen in der Stadt sowohl privat als auch öffentlich gekümmert. 
Die Stadt und Herr Shimizu haben stets zunehmende leere Objekte renoviert, ha-
ben dabei für Entwicklung der neuen Industrie in der Stadt das Komitee gegründet 
und das „Kokura Yamori Konzept (2010)“ festgesetzt.
Einrichtung mit neue Ideen

Im 2010 ist das Nakaya Gebäude (47 Jahre alt) in Kokura Uomachi leer gewor-
den. Nach der Sanierung der Fläche von etwa 300m2 wurde „Mercato Sanbangai“ 
eröffnet. 10 Gruppen von jungen kreativen Leuten wurden zuerst eingeladen. Die 
Monatliche Miete, welche diese Gruppen realistisch zahlen können, wurden ge-
rechnet und die drei-jährige Mieteinnahmen wird für die Sanierung investiert. Im 
zweiten Stock wurde „Poporato Sanbangai“ errichtet und man findet dort Ateliers 
und Shops von 40 Künstlerinnen. Der vierte Stock wird als „share office“ mit 
alten Möbeln eingerichtet.
Renovationschool@Kitakyushu und Kitakyushu Yamori

Nach dem Vorschlag von Herrn Shimizu findet die Renovationschool statt, um 
die Entwicklung in Nakaya Gebäude weiter zu fördern. Sie laden die Eingentümer 
ein und entwickeln die Ideen zusammen. Das dient auch als Bildungsprozess für 
Yamori, die die Projekte weiterführen. Die Teilnehmer arbeiten vier Tage  und 
präsentieren die Vorschläge direkt für dem Eigentümer, damit er diese realisieren 
kann. Für die Umsetzung der Projekte wurde die Initiative „Kitakyushu Yamori“ 
gegründet. Bis zum Dezember 2013 haben fünf Schools stattgefunden und 21 
Projekte wurden vorgeschlagen und davon sind 11 Projekte in der Planungsphase 
für die Realisierung.
Trinität Stadtentwicklung durch Renovation

Das Instrument der Stadtentwicklunspolitik „Kokura Yamori“, die „Renova-
tion School“ als Bildungssystem und die Initiative „Kitakyushu Yamori“. Die 
Verbindung zwischen diesem drei verwirklicht weitere Renovierungsprojekte in 
Kokura, Kitakyushu.

"Renovation School" in Kitakyushu
リノベーションスクール@北九州

Neustart des Nakaya Building mit neue Nutzung, 2011
2011年に再オープンした中屋ビル

Höhepunkt als Industriestadt, Kitakyushu
工業都市として最盛期だった頃の北九州



岸田一輝Ikki Kishida
Projekt des Bauernhauses mit Schilfdach
in Tateyama, Japan

千葉県館山市 茅葺き古民家プロジェクト
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Chiba Universität, Japan 千葉大学大学院工学研究科特任助教
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過疎化する地方都市 館山
　千葉県館山市は、東京から南へ約100km離れた房総半島の南端に位置し、人口
約4万8,000人の地方都市である。半島の南半分の中核都市として発展し、古くから
東京と半島を繋ぐ要衝として、1990年代までは海水浴の観光地として非常に人気が
あった。だが、現在は人口減少や高齢化など多くの社会問題を抱えている。特に商業
施設の大型店は郊外に出店が相次ぎ、旧商店街のシャッター通り化やドーナツ化現
象が進んでいる。

大学生による茅葺き古民家プロジェクト
　館山市の郊外に塩見（しおみ）という集落があり、2009年から千葉大学岡部研究
室が「茅葺き古民家プロジェクト」を行っている。ここには、人間と自然が共生するよう
につくられた集落が今でも残っており、茅葺きの一棟を拠点としてプロジェクトを進
めている。かつては、この集落の多くが茅葺きであったが、現在ではこの１棟が最後
の茅葺きの家になっている。学生たちは、茅葺き古民家の維持を通じて、里の風景と
人々の暮らす環境を維持する実践を行っている。

　集落に茅葺きの家が多くあった時代は、材料の茅を収穫する茅場が集落の中に
沢山あった。当時は、住人みんなで茅を刈り、恊働してひとつの屋根に茅を葺いた。こ
の茅刈りと茅葺きは、地域のコミュニティを維持する重要なイベントであった。茅は一
年間に一度刈るため、このイベントも年に一度行われていた。茅の生育という植物の
生態系と、茅場という地域の風景、また地域のコミュニティが維持されることが密接
に関係していた。しかし茅葺きの家は減少し、集落の中で茅場が失われていった。手
間のかかる茅葺きは、手入れが簡易なプレハブ工法の住宅に取って変わるようにな
ってしまった。それと同時に茅刈りや茅葺きというイベントがなくなり、地域のコミュニ
ティが形成される機会が失われてしまった。千葉大学岡部研究室は、茅葺きの家を
改修することで、茅のある風景、植物の生態系、そしてコミュニティを維持するサイク
ルを復活させようとしている。

　本プロジェクトは2010年から本格的に始動し、実際に茅場を探して茅を刈り、葺
き替えを実践している。また、並行して建物内の改修、茶会、シンポジウムも行ってい
る。茅刈りは、地元の方々に指導していただき、学生たちが住民と恊働して行ってい
る。葺き替えは、若手の茅葺き職人と一緒に行う。茅葺き作業は、毎年10日間程度か
けて実践しているが、まだ北面しか完成しておらず、あと2,3年はかかる予定である。し
かし、時間をかけてゆっくりと改修することで、周辺の住民や東京からの見学者が訪
れる機会を設けることができ、そこから新たなコミュニケーションが生まれている。さ
らに、大学生たちはプロフェッショナルでないため、失敗もあれば施工の精度も専門
家の仕事とは比較にならない。ところがそのために、地域の人たちが心配して、しばし
ば様子を見に訪れ、茅葺きの方法を教えてくれる。これも大学の研究室が地域で活
動する利点のひとつだと言える。

中心市街地と郊外
　千葉大学岡部研究室は、この塩見のプロジェクトと並行して、数年前から館山市
中心市街地のプロジェクトにも着手している。ここでも、環境に合わせて新たな手法
を持って取り組んでいる。中心市街地と郊外の両方を維持していくことで、館山市全
体の維持、持続可能性に繋げていきたいと考えている。

Tateyama –Entvölkerung der ländriche Gemeinde
Die Stadt Tateyama in Chiba liegt etwa 100 Kilometer südlich von Tokio, an 

der Südspitze der Halbinsel Boso und hat ca. 48.000 Einwohner. Seit langer Zeit 
ist diese Stadt ein wichtiger Ort, der die Halbinsel und Tokio verbindet. Bis in 
1990er war sie eine bekannte Touristikregion für das Strandbad. Heute hat sie 
aber viele soziale Probleme, wie Rückgang und Überalterung der Bevölkerung. 
Insbesonders wegen der Suburbanisierung werden in den alten Geschäftsstraßen 
viele Läden aufgegeben und bleiben leer.
Projekt „Bauernhaus mit Schilfdach“

Seit 2009 hält Prof.Okabe ein Seminar an der Chiba Universität über das Pro-
jekt „Bauernhaus mit Schilfdach“ in dem Dorf Shiomi am Stadtrand von Tatey-
ama. Hier gibt es noch Siedlungen, wo Menschen mit Natur zusammen gelebt 
haben, und ein altes Haus mit Schilfdach ist der Stützpunkt des Projekts. In der 
Vergangenheit gab es in diesem Dorf viele schilfgedeckte Häuser, aber heute ist 
dieses Haus das letzte Gebäude mit Schilfdach.

In der alten Zeit, als noch viele Häuser mit Schilfdach gedeckt waren, gab es 
mehrere Plätze in der Siedlung(Kayaba), wo Schilf(Kaya) geerntet wurde. Damals 
haben die Bewohner alle zusammen Schilf geerntet und gemeinsam die Dächer 
gedeckt. Es war eine wichtige Veranstaltung, Schilf zu ernten und die Dächer zu 
decken, um die Gemeinschaft im Dorf zu erhalten. Schilf wird einmal im Jahr 
geerntet, deswegen war diese Veranstaltung auch einmal im Jahr. Das Ökosys-
tem des Pflanzenwachstum von Schilf, die lokale Landschaft von Kayaba und die 
Gemeinschaft im Dorf hingen miteinander eng zusammen. Aber mit der Zeit gab 
es immer weniger schilfgedeckte Häuser und auch Kayaba, so ging die Veran-
staltung der Schilfernte und des Dachdeckens auch verloren und sie hatten keine 
Gelegenheit mehr für die Gemeinschaft im Dorf. Das Okabe Seminar der Chiba 
Universität will den Kreislauf von dem Ökosystem des Pflanzenwachstum von 
Schilf, der lokalen Landschaft von Kayaba und der Gemeinschaft im Dorf wieder 
einführen, indem sie das Haus mit Schilfdach renovieren.

Dieses Projekt hat 2010 begonnen. Sie ernten Schilf in Kayaba und decken 
das Dach. Gleichzeitig führen sie die Renovierung des Gebäudes, Tee Party und 
Symposium durch. Die Studierende haben von den Bewohner Schilf Ernte gelernt 
und sie ernten gemeinsam. Sie decken das Dach mit junge Dachdecker zusam-
men. Jedes Jahr arbeiten sie ca. 10 Tage für das Dachdecken und die nördliche 
Seite ist bereits fertig. Für das ganze Dach planen sie noch zwei bis drei Jahre. Sie 
renovieren das Dach langsam mit viel Zeit, dadurch haben sie Besucher aus dem 
Dorf oder Tokio und da entsteht eine neue Gesellschaft.
Stadtzentrum und die Umgebung

Neben diesem Projekt in Shiomi hat das Okabe Seminar vor ein paar Jah-
re auch mit einem Projekt in Tateyama Innenstadt begonnen. Hier arbeiten sie 
auch mit neuen der Situation entsprechenden Methoden. Sie wollen den zentralen 
Stadtteil und die Umgebung so unterstützen, da das zur Erhaltung und Nachhal-
tigkeit der ganzen Stadt Tateyamas führt.

Ausblick in Shiomi, Tateyama
館山市塩見の風景

Das letzte Haus mit Schilfdach
現存する最後の茅葺き古民家

Ein Kreislauf zwischen Menschen und Natur durch der Sanierung des Hauses mit Schilfdach
茅葺き古民家の改修による人間と自然のサイクルの復活

シ ン ポ ジ ウ ム
4. Symposium



ディーター・リンクDieter Rink
Urbane Multitude und Stadtentwicklung
— Beispiel in Leipzig

都市のマルティテュードと都市の発展 
—ライプツィヒを事例に

Stadt Soziologe, Professor an dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig 都市社会学者, ヘルムホルツ環境研究センター・ライプツィヒ教授

都市運動への着目
　都市運動に関する重要な概念は、1968年にアンリ・ルフェーブルが提示した「都市
への権利」と70年代にマニュエル・カステルが提示した「集合的消費」である。近年の
世界的な経済・金融危機以降、世界中の研究者たちは、この危機と都市運動の関連
性を論じるようになった。その一例として「都市への権利」の復権がある。近年ドイツを
含め世界中の都市において「都市への権利」を合言葉に様 な々新たな都市運動が広
がっている。ベルリンの都市政治学者であるマーギット・マイヤーは、これらの近年の
都市運動が、ネオリベラル化する都市に対抗する重要なアクターであると見ている。
アントニオ・ネグリとマイケル・ハートは、都市運動を「マルティテュード」の活動として
位置づけ、「都市は我々の“工場“である」という主張とともに、マルクスの理論を現在
の都市状況に関連付けた。米国の社会学者ジェイミー・ペックは、現在の都市運動を
緊縮経済や公共サービスの崩壊に対抗した運動として捉えている。

ライプツィヒの都市運動
　89年の平和革命は、都市革命という側面も持ち合わせていた。「壁」崩壊のきっか
けとなった「月曜デモ」では、環境問題や住宅問題についても話し合われていた。当時
のインナーシティは、歴史的な住宅が放置され状態が悪化しており、これらをクリアラ
ンスする都市改造プロジェクトが行われていた。これに対し、1990年には市民グルー
プが中心となって「人々による建築会議」が開かれ、政府の巨大開発や強引な都市
改造に反対する声明が発表された。ドイツ統一後、新たな都市再生を模索する動き
が始まった。1992年には「市民が都市を形作る」という展覧会が開かれ、それまでの
共産党独裁政権時代の「上」からの都市計画・都市再生から、市民主体のまちづくり
へとパラダイムシフトが起こった。一方都市空間では、左派のグループが中心となって
空き家となった建物を占拠し、インディペンデントな空間を形成していった。1995年
にはスクォッターたちの大規模な会議がライプツィヒで開かれ、1997年にはスクォッ
トされていた建物が合法化された。また極右勢力（ネオナチ）の活動も盛んになり、２
つの勢力は度々都市の中でぶつかりあった。

　2000年代に入ると都市改造プログラムが動き始め、空き家の取り壊しによって不
動産マーケットが正常化されていった。このような都市改造プログラムは、再び行政
と旧住宅公団が中心となって「上」から行ったため、市民からは共産主義時代と変わ
らないという批判の声が上がった。実際に東地域の「暗い森」を整備するにあたり、
歴史的価値のある建物も含めて取り壊されたため議論をよんだ。また市や元住宅
公団の持っていた住宅を含めた土地建物が売り払われることへの反対運動もおこ
り、2008年には私有化反対の市民グループが結成され、活動を行っている。2010年
代からは、ゲリラガーデニングや公営パーキングをスクォットしてパーク（公園）にする
パーキング・デイ運動など、都市空間の公共空間を活動場所とした運動が起こってい
る。

都市のマルティテュード
　このように、ライプツィヒの都市運動には非常に多様な争点に多様な人々が関わっ
ている。この多様なアクターこそが、都市のマルティテュードであり、都市運動の担い
手である。今後この運動のネットワークが経済危機による公共財の緊縮といった課
題に立ち向かう重要な基盤となるだろう。

Urbane Bewegungen im Zentrum der Aufmerksamkeit
Wichtige Begriffe in Bezug auf urbane Bewegungen sind „Recht auf Stadt“ 

von Henri Lefebvre (1968) und „Kollektiver Konsum“ von Manuel Castells 
(1970er). Nach den weltweiten wirtschaftlichen Krisen diskutieren Wissenschaft-
ler die Beziehungen zwischen den Krisen und den Bewegungen. Ein Beispiel 
dessen ist die Rehabilitation von „Recht auf Stadt“. In vielen Städten in Deutsch-
land und anderen Ländern erweitern sich verschiedene urbane Bewegungen mit 
dem Kennwort „Recht auf Stadt“. Margit Mayer (Stadtpolitikwissenschaftlerin, 
Berlin) sieht die gegenwärtigen Bewegungen als wichtige Akteure, die der neoli-
beralen Stadtpolitik gegenüberstehen können. Antonio Negri und Michael Hardt 
platzieren die urbanen Bewegungen in den weltweit stattfindenden Aktionen der 
„Multitude“ und verbinden die gegenwärtige Situation mit der These Marx' „Stadt 
ist unsere »Fabrik«!“. Jamie Peck begreift gegenwärtige urbane Bewegungen 
wiederum als solche, die der restriktiven Fiskalpolitik und dem Zusammenbruch 
der öffentlichen Dienste gegenüberstehen.
Urbane Bewegungen in Leipzig

Die Friedliche Revolution (1989) lässt sich auch unter dem Aspekt der ur-
banen Revolution betrachten. In den „Montagsdemonstrationen“ wurden bereits 
Umweltprobleme und Wohnungsprobleme diskutiert. Altbauwohnungen in der 
Innenstadt wurden in der DDR-Zeit unsaniert und leerstehend gelassen. Es gab 
damals einige Stadtumbauprojekte, die diese Wohnungen mit schlechter Bausub-
stanz abrissen und neue Plattenbaugebiete bauten. Dagegen fand im Jahr 1990 die 
„1. Volksbaukonferenz Leipzig“ statt und Bürgergruppen äußerten sich kritisch 
gegenüber den brutalen Stadtumbauprojekten. Nach der Deutschen Einheit be-
gann die Bewegung, neue Methoden der Stadtentwicklung zu schaffen. Im Jahr 
1992 fand die Ausstellung „Bürger gestalten ihre Stadt“ statt und es entstand ein 
Paradigmenwechsel: Von Städtischer Städteplanung und Stadterneuerung von 
„Oben“ hin zur Bürgerinitiative Stadtmanagement. Gleichzeitig entstanden durch 
die Hausbesetzungsbewegungen der Linken einige alternative Räume. Im Jahr 
1995 fand in Leipzig eine große Konferenz von Hausbesetzern statt und 1997 
wurden einige besetzte Gebäude legalisiert. Andererseits wurden auch Bewegun-
gen von Rechtsextremen aktiv und die zwei Gruppen gerieten oft in Konflikt.

Seit 2000 begann das Stadtumbauprogramm (Stadtumbau Ost) und der Im-
mobilienmarkt normalisierte sich u.a.durch den Abriss leerstehender Gebäude. 
Da das Programm durch die Stadtverwaltung und Wohnungsgesellschaft durch-
geführt wurde, wurde von Bürgern kritisiert, dass die Struktur des Programms 
ähnlich wie in der DDR-Zeit sei. In der Tat wurden einige historische Gebäude 
abgerissen, als der „Dunkelwald“ entstand. Im Jahr 2008 gründete eine Bürger-
gruppe eine Protestbewegung gegen Privatisierung der Grundflächen und Woh-
nungen, die früher zur Stadt und Wohnungsgesellschaft gehörten. In den letzten 
Jahren entstehen neue urbane Bewegungen wie „Guerrilla Gardening“ und „Par-
king Day“, die öffentliche Räume in der Stadt aktiv nutzen.
„Multitude“ in der Stadt

Auf diese Weise engagieren sich viele verschiedene Bürgergruppen in ver-
schiedenen urbanen Fragen. Die verschiedenen Akteure sind Teil der „Multitude“ 
der Stadt und Träger der urbanen Bewegungen. Das Netzwerk der Bewegungen 
wird zu einer wichtigen Plattform, um dem Schrumpfen der öffentlichen Güter 
wegen der Wirtschaftskrise entgegenzutreten.

Demonstration 1989/1990
ドイツ統一の時期（1989年から90年）に盛んにデモが行われた

1.Volksbaukonferenz Lipzig 1990
第一回「人々による建築会議」（1990年）

Plakat: Bürger Gestalten Ihre Stadt, 1992
「市民が都市を形作る」のポスター（1992年）

PARK(ing) Day, 2012
パーキング・デイ（2012年）
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「素人の乱」とはなにか
　東京都杉並区高円寺の北中通り商店街を拠点とした「素人の乱」は、松本哉をは
じめとする「なんとかネットワーク」による活動・運動である。このネットワークは、日本
の「ぼったくり経済」に抵抗するために結成された。素人の乱はリサイクルショップ、古
着屋、カフェ、バーなどを含む約20の店の集合体である。松本哉はリサイクルショップ
である５号店の店長を務めている。16号店の「なんとかバー」には、地元の人々だけ
でなく運動家、政治家、学者など多様な人々が集まっている。また2013年７月には一
泊2500円からのゲストハウスも開設し、お客さんは日本だけでなく全世界から集まっ
ている。

　「素人の乱」の「哲学」は「反・消費主義」、「コミュニティ」、「自治」、「運動性」にまと
めることが出来る。松本哉自身はリサイクルショップを経営しているが、ここにはモノを
消費するのではなく、直して使うという発想がある。また小さな店を維持することで、モ
ノの売り買いを通じて近隣の住民とのコミュニケーションが生まれ、そこにコミュニテ
ィが育まれている。これは大規模な再開発によって簡単に失われてしまう質のもので
あり、2020年のオリンピックが東京に決まったことで高円寺にも再開発の波が押し
寄せることが危惧される。

「素人の乱」と3.11以降の日本の対抗運動
　松本哉は、3.11以降、ある時期に東京の反原発運動の中心人物となった。彼の思
想は、「意見があったら言う。そういう意味でも、デモはどんどん、むやみやたらとやる
べきですね。…　どんどんやっちゃって、いろんなことは後から考えたらいいんです。」
というもので、最初に行動する事の重要性を訴えている。素人の乱が主宰した反原
発デモはこれまでに４回行われ、最後の回には約2万人の人々が集まった。Twitter
やFacebookによって情報が共有され、幅広い層の人々がデモに参加した。哲学者
の柄谷行人は、新宿のデモの際のスピーチで「反原発デモは日本の社会を根本的に
変える力になる」と話した。首相官邸前では現在にいたるまで毎週金曜日に抗議集会
が開かれている。

世界的な社会運動の一つとしての「素人の乱」
　2012年2月、「高円寺〈素人の乱〉とウォール街占拠を結ぶ」と題されたイベントが
東京で行われた。その前年の10月にウォール街の占拠に参加し、地元の活動グルー
プの会合にいくつも参加した松本は、「今や世界中の〈素人〉が協力しあって、お互い
の活動から学び合い、ともに行動していく時代になった」と語った。「素人の乱」は、た
んなるアクティビストのグループ名にとどまらず、世界的な現象をあらわす言葉でもあ
る。松本らは、韓国や台湾の反原発運動家からも招待を受け、高円寺でのデモの経
験を伝えた。これがきっかけで台湾でも「サウンドデモ」と呼ばれる、従来のデモに音
楽フェスを融合したようなイベントが繰り広げられた。

　2012年12月には東京で、松本哉が中心となり、ソウル、釜山、台北、香港などの都
市から活動家を迎えたトークイベント「Sound across the line」が開催された。「素
人の乱」のネットワークは確実に広がっている。そこで聞いた、一番心に残った香港
の活動家の言葉を最後に紹介したい。「私たちは国家と戦う活動家ではない。私たち
は、単に自分たちの生活と活動に必要な、『自由な空間』を要求しているのだ。」このよ
うな刺激的な新たな実践を、哲学や社会学の理論とつなげることが必要である。

Was ist „Shirôto no ran“?
„Shirôto no ran (Aufstand der Amateure)“ ist eine Aktion/Bewegung, die auf 

der Idee des „Nantoka (Irgendetwas)-Netzwerks“ beruht, zu dem auch  Hajime 
Matsumoto in Kôenji, Tokyo, gehört. Das Netzwerk wurde gegründet, um sich 
der japanischen „Bottakuri (habgierigen) Wirtschaft“ zu widersetzen. „Shirôto no 
ran“ ist eine Ansammlung  von Geschäften wie z.B. Secondhand-Läden, Altklei-
derhändler, Cafés, Bars. Matsumoto ist Ladenbesitzer eines Secondhand-Ladens 
„Shirôto no ran #5“. In „Shirôto no ran #16, der »Nantoka Bar«“, treffen sich 
Leute aus der Umgebung, Aktivisten, Politiker, Wissenschaftler und andere. Im 
Juli 2013 wurde ein Gästehaus eröffnet (ca. 20Euro/Nacht). Die „Philosophie“ 
von  „Shirôto no ran“ kann mit den Begriffen „Anti-Konsumismus“, „Communi-
ty“, „Autonomie“ und „Aktivismus“ zusammengefasst werden. Der Secondhand-
Laden von Matsumoto zum Beispiel basiert auf der Idee, dass Dinge nicht einfach 
nur konsumiert, sondern auch repariert und recycelt werden können. Durch das 
Betreiben der kleinen Läden  wird zudem die Kommunikation mit den lokalen 
Bewohnern  befördert und die Community unterstützt und gestärkt. Das ist etwas, 
das durch die städtebaulichen Großprojekte schlicht verloren geht – es ist zu be-
fürchten,  dass dies im Zuge der Olympischen Spiele in Tokio 2020 mit dem zu 
erwartenden Stadterneuerungsboom auch Kôenji widerfahren wird.
„Shirôto no ran“ und alternative Bewegungen in Japan seit 3.11

Nach dem 11. März 2011  wurde Matsumoto für eine gewisse Zeit zu einer 
zentralen Figur der Anti-AKW-Bewegung in Tokio. „Wenn du eine Meinung 
hast, einfach raus damit. In diesem Sinne: lasst uns die Demonstrationen einfach 
machen! … Nachdenken können wir dann später immer noch sollen wir leicht-
sinnigerweise viele Demonstrationen machen. ... Zuerst machen, meint er und 
unterstreicht die Bedeutsamkeit rechtzeitigen Handelns und Agierens. Insgesamt 
vier Anti-AKW Demos hat  „Shirôto no ran“ in Tokio organisiert, wobei sich an 
der letzten Demo im September 2011 insgesamt 20.000 Menschen teilnahmen. 
Informationen über die  Demos wurden über Twitter und Facebook verbreitet, 
und das Spektrum der Beteiligten war breit. „Anti-AKW Demos haben die Kraft, 
die japanische Gesellschaft gründlich zu verändern “, konstatierte der Philosoph 
Kôjin  Karatani auf einer dieser Demonstration in Tokio. Bis heute findet jeden 
Freitag eine Protestversammlung vor der Residenz des Premierministers statt.
„Shirôto no ran“ als eine der weltweite soziale Bewegung

Im Februar 2012 fand in Tokio eine Veranstaltung unter dem Motto „Shirôto 
no ran“ mit der Wall Street verbinden“ statt. Matsumoto, der mit weiteren japa-
nischen Aktivisten im Oktober 2011 an „Occupy Wall Street“ teilgenommen und 
mit vielen lokalen Akteuren kommuniziert hatte, meint: „Nun ist die Zeit, dass 
Amateure in der Welt miteinander lernen und kooperieren und alle zusammenar-
beiten.“. Der Begriff „Shirôto no ran“ soll also nicht nur der Name einer bestimm-
ten Aktivistengruppe sein, sondern sich als weltweites Phänomen verbreiten. 
Matsumoto und „Shirôto no ran“ wurden auch nach Korea und Taiwan eingeladen 
und teilten ihre Demo-Erfahrungen mit den dortigen Anti-AKW-Aktivisten. Nun-
mehr entfalten sich auch in Taiwan sogenannte „Sound-Demos“ (Demonstration 
mit vielfältiger, bunter Musik) statt.

Im Dezember 2012 waren einige Aktivisten aus Seoul, Pusan, Taipei und 
Hong-Kong nach Tokio eingeladen worden, um mit Matsumoto und seinen Mit-
streitern die Diskussionsveranstaltung „Sound across the line“ abzuhalten. Das 
Netzwerk „Shirôto no ran“ wird  immer größer. Abschließend die Worte eines 
Aktivisten aus Hong-Kong, die mich auf dieser  Veranstaltung besonders beein-
druckten: „Wir sind keine Aktivisten, die gegen den Staat kämpfen. Wir fordern 
lediglich »freie Räume«, die wir für unsere Tätigkeiten und unser Leben benö-
tigen.“ Es ist meines Erachtens sehr wichtig, dass solche neuen, inspirierenden 
Praktiken mit entsprechenden theoretischen Überlegungen in Sozial- und Kultur-
wissenschaften verbunden werden.

シュテフィ・リヒターSteffi Richter
(Räumliche) Politische Aktionen in Japan
— Beispiel „Shirôto no ran“ in Kôenji

日本の（空間的）政治運動 
—高円寺 「素人の乱」を事例に

Philosophin, Professorin an der Universität Leipzig Japanologie 哲学者、ライプツィヒ大学日本学科教授

Hajime Matsumoto
松本哉

Einkaufsstraße Kitanaka, Koenji
高円寺北中通り商店街

Anti-AKW Demonstration in Koenji 
高円寺の反原発デモ
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岡部明子Akiko Okabe
MIKRO Praxis und MAKRO Perspektive
–Bottom-up Ansatz in einem Kampung/Slum Gebiet in Jakarta

ミクロの実践とマクロの視野
—ジャカルタのカンポン/スラムにおけるボトムアップ型アプローチ

Architektin, Professorin an der  Chiba Universität Japan 建築家、千葉大学建築学科教授

ジャカルタの「カンポン」
　ジャカルタは東京とくらべ、中心部の人口密度が10倍ほど高い、代表的な「メガシ
ティ」の一つである。私たちは、マクロのレベルで、ジャカルタ広域地域に「イージー・ラ
イフ」「デュアル・シティ」「アジアン・ドリーム」の３つのシナリオを提示し、その上で「カ
ンポン」において戦略的なミクロの実践を仕掛けてきた。カンポンとはインドネシア語
で、都市計画無しで出来たアーバンビレッジ（都市内村落）のことである。必然性から
生まれた強いコミュニティのつながりと、環境負荷の低さを特徴としている。また人口
密度は非常に高く、一ヘクタールあたり約3000人が暮らしている計算になる。私たち
はこの人口密度を前提として、環境負荷の低さを維持しつつ、生活クオリティを高める
ことを目標に掲げた。

カンポンにおける実践
　私たちはこれまでの３年間にわたり、カンポンに戦略的なボトムアップ型の介入を
行ってきた。2011年は、日本人とインドネシア人の計20人の参加者が、建造環境、自
然環境、ライフスタイルの３つのテーマにわかれ、それぞれ提案を行った。2012年に
は、地域を流れる小川の水環境とゴミ問題に住民達とともにとりくみ、同時に子どもた
ちのための空間づくりを行った。私たちは、「ヘリコプター」と呼ばれる小川にかかった

「ブリッジ・トイレ」に着目した。カンポンにはまだ「ヘリコプター」が存在し、排泄物が
小川へと垂れ流されている。私たちは様々なアイディアのなかから、ブランコ型の「オ
ルタナティブなヘリコプター」を提案することにした。地元の竹を黄色く塗り、地元の
人 と々ともに小川に橋をかけ、ブランコをつくったところ、子どもたちがいっぱい集まっ
てきた。テンポラリーなインスタレーションではあったが、ドブ川の空間に介入するこ
とで、そこが子どもたちの遊び場として開放される可能性を示すことが出来た。2013
年からは、火事のあったカンポンの住宅跡地で、住民参加による「スマート・ハウス・モ
デル」づくりを実際に行なっている。現在ジャカルタでは、巨大開発プロジェクトがい
たるところで進行中であり、高層マンションが立ち並びつつある。一方カンポンのよう
な低層住居が密集した昔ながらの地域を維持することは、ジャカルタという都市の多
様性の魅力を担保することに繋がると私たちは考えている。

　私たちのフィールド活動では「そこに住むこと」が原則だから、学生たちはカンポン
に住んで活動してきた。住んでみて始めてできることを実感している。しかし、ふと立ち
止まってみると、こういうことがジェントリフィケーションの引き金になるのかもしれな
いと思わなくもない。現地にいる千葉大学の学生たちは、それぞれ通常家族で住むよ
うな一部屋に一人で泊まっている。オーナーにしてみると、地元の家族を住まわせるよ
り、「お金持ち」の外国人に家を貸したほうが利益を得られる。

「持続可能性」と「持続性」の違い
　1987年のブルントラント報告によれば、持続可能性とは「将来の世代のニーズを
満たす能力を損なうことなく、今日の世代のニーズを満たすような開発」である。これ
は過去の世代から将来の世代までを長期的に見通した考え方である。つまり現在あ
る個々のボトムアップ・プロジェクトの持続性と、都市や社会の持続可能性とは全く異
なる次元である。ジャカルタのプロジェクトでは、ボトムアップという「スーパーミクロ」
の実践を行う際、つねに巨視的かつ長期的な「スーパーマクロ」の視点をもつことで
地球規模の持続可能性を高める戦略的な介入を見失わないようにしている。

Kampungs in Jakarta
Jakarta ist eine der repräsentativen „Mega Citys“. Die Bevölkerungsdichte 

ist 10 Mal so hoch wie in Tokyo. Wir präsentierten drei Szenarien auf der 
Makro-Ebene: „Easy Life“, „Dual City“ und „Asian Dream“. Außerdem 
setzten wir in „Kampungs“ eine strategische Mikro-Praxis um. Auf Indonesisch 
steht „Kampung“ für ein urbanes Dorf (urban village), das ohne Stadtplanung 
gebaut wurde und das von aus der Notwendigkeit heraus geborenen starken 
Gemeinschaftsbeziehungen und einer geringen Umweltbelastung charakterisiert 
ist. Zudem ist die Bevölkerungsdichte mit 3.000 Menschen pro Hektar extrem 
hoch. Unter der Bedingung der Bevölkerungsdichte machten wir es uns zum 
Ziel, die geringe Umweltbelastung auf dem niedrigen Niveau zu halten und die 
Lebensqualität zu erhöhen.
Praxis im Kampong

Wir setzen im Kampung mittlerweile seit drei Jahren strategische Bottom-
Up-Projekte um. Im Jahr 2011 präsentierten 20 japanische und indonesische 
Studierende ihre Ideen zu den drei Themen Gebäudeumgebung, Naturumgebung 
und Lebensstil. Im Jahr 2012 gingen wir mit der lokalen Bevölkerung die 
Probleme der Flussumgebung und des Mülls an und bauten gleichzeitig einen 
Raum für Kinder. Uns fielen die „Helikopter“ genannten „Brücken-Toiletten“ 
über den Bächern des Kampungs auf, von denen die Exkremente einfach in den 
Bach abfließen. Wir stellten unter vielen Ideen den „alternativen Helikopter“ vor, 
der wie eine Schaukel aussieht. Wir nahmen lokalen Bambus und strichen diesen 
Gelb und bauten mit der lokalen Bevölkerung eine Brücke. Als wir die Schaukeln 
bauten, kamen viele Kinder herbei. Zwar war es eine temporäre Installation, aber 
wir konnten damit zeigen, dass der schmutzige Bach auch als ein Spielraum für 
Kinder dienen kann.

Seit 2013 beschäftigen wir uns mit dem Bau von „Smart-House-Modellen“ auf 
Kampung-Grundstücken, die nach Häuserbränden brachliegen. In Jakarta laufen 
zahlreiche Mega-Stadtentwicklungsprojekte und es wird ein Hochhaus nach 
dem anderen gebaut. Wir glauben hingegen, dass die Erhaltung der historischen, 
niedrigen Wohnhäusergebiete des Kampung zur Erhaltung des Reizes von Jakarta 
als Stadt der Vielfalt beitragen kann.

Da eines unserer Prinzipien „leben vor Ort“ lautet, wohnen und betätigen sich 
die Studierenden direkt im Kampong. Erst vor Ort merken sie, was dort überhaupt 
möglich ist. Manchmal frage ich mich allerdings, ob wir nicht möglicherweise 
zum Auslöser eines Gentrifizierungsprozesses werden könnten. Die japanischen 
Studierenden aus Chiba wohnen dort jeweils allein in einer Wohnung, in 
der normalerweise eine ganze Familie wohnen könnte. Vom Standpunkt des 
Eigentümers aus betrachtet ist es natürlich lukrativer, die Wohnung an „reiche“ 
Ausländer zu vermieten als an eine lokale Familie.
Der Unterschied zwischen „Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit“

„Nachhaltige Entwicklung“ bedeutet nach dem Brundtland-Bericht (1987) 
„eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu 
riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 
können.“ Es ist eine generationenübergreifende Denkweise mit einer langfristigen 
Perspektive. D.h. die Dauerhaftigkeit einzelner Bottom-Up-Projekte der 
Gegenwart und die Nachhaltigkeit von Stadt und Gesellschaft sind zwei völlig 
verschiedene Dimensionen. Mit unseren Projekten in Jakarta versuchen wir bei 
allen unseren Bottom-Up „Super-Mikro“-Praxen immer auch eine umfassende 
sowie langfristige „Super-Makro“-Perspektive zu bewahren, um nicht die 
strategischen Praxen aus den Augen zu verlieren, die die Nachhaltigkeit im 
globalen Maßstab erhöhen.

Bevölkerungsdichte
人口密度の比較

Kampung „Chikini" in Jakarta
ジャカルタのカンポン「チキニ」

Bach in Chikini und alternativer Helikopter
チキニの小川とオルタナティブ・ヘリコプター

Smart Haus Projekt: Lokale Bevölkerung und  japanische Studenten
スマートハウス・プロジェクト：地元住民と現地に住む日本人学生
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大谷悠Yu Ohtani
„Frei Räume“ und Stadtentwicklung "フリースペース"と都市の発展
Doktorand an der Universität Leipzig, Das Japanische Haus e.V. ライプツィヒ大学博士課程在籍、ライプツィヒ「日本の家」共同代表

「空いた空間」と「フリースペース」
　建築家の大谷幸夫は1979年の著書『空地（くうち）の思想』において、都市が機
能主義的なマッスなもの＝施設で埋め尽くされることに警鐘を鳴らすとともに、計画
に縛られない「空地」の必要性を訴えた。それから30年ほど経ち、各都市では人口減
少、産業転換、経済危機などの要因によって、様 な々「空地」が図らずも実際に現れて
いる。大谷の指摘するような「空地」は、このような都市の変化の中でいかなる役割を
担うのだろうか。話の前提として、空間が空いているということはあくまで”状態”であ
り、人 （々市民）がその空間を「自由に」創る・使うといった”行為”によってはじめて「空
地」が都市にとって意味を持つようになることを指摘したい。ここでは「空いた空間」を
市民が自らの活動のために使いこなしている空間を「フリースペース（自由な空間）」
と定義する。

「フリースペース」と都市政策
　脱工業化を迎えた都市では、「空いた空間」を「フリースペース」へ再生し維持する
取り組みが行われている。産業転換で90年代から創造都市を目指すアムステルダム
では、行政がスクォッターを含む市民団体と協働し、1990年から「〈育成所〉プログラ
ム」を行っている。これは駆け出しのアーティストのための手頃な空間を制度的に保
護することを目的としており、不動産投機で容易に失われてしまう「フリースペース」を
維持する仕組みとして画期的である。またライプツィヒの「ハウスハルテン」や「空き地
は市民の夢のために」というプログラムも、「フリースペース」のための仕組みであると
いえる。ドイツ連邦政府の建設省は「都市の発展におけるオープンスペースの役割」
と題された冊子を2012年に発行した1。ここでは経済危機や産業転換によって公共
セクターが縮小を余儀なくされているなか、都市の「空いた空間」を起点に市民活動
が生み出す「フリースペース」こそが、都市の文化、環境、地域経済、社会的統合など
様 な々問題に対応するための重要な役割を今後担っていくことを指摘している。

「フリースペース」への権利
　都市に点在する「フリースペース」は、様 な々人々が「都市への権利」（H.ルフェーブ
ル）を行使した結果である。これらはしかし、「誰にとって自由」なのか、という点で常に
論点を含んでおり、「フリースペース」が競合したり、再開発などによって消滅の危機
に貧した場合にそれが顕在化する。米国の都市社会学者のS.ズーキンは、ニューヨ
ークのコミュニティガーデンの事例を参照しつつ、それぞれの市民イニシアティブが
自らの場所を維持するには、自らのコミュニティだけでなく、都市・地域に対してどのよ
うな貢献をするかという「オーセンティシティ（正当性・妥当性）」を説明する事が必要
であると述べている。我 も々以下の様な批判の手紙を受け取ったことがある 「アイゼ
ンバーン通りに近年引っ越してきた若いイニシアティブは、低所得者や移民背景をも
つ人 と々の関係を築くことなく『家賃が安いから』という理由でこの地域を活動場所
として選んでいる。これらの活動は集合的に東地域のイメージを変えることで不動産
投機を呼び込み、最終的に社会的弱者を追い出す可能性がある。」 「日本の家」の運
営者としては反論もあるが、一方で非常に重要な論点を指摘している。
　市民が都市空間の中で自発的に空間づくりを行う事は当然重要だが、一方で「誰
に〈フリースペース〉への権利があるのか？」という議論から逃れることは出来ない。
それぞれが「オーセンティシティ」意識し、都市・地域との関係という文脈のなかで議
論・対話していく必要がある。

„Leere Räume“ und „Freie Räume“
Der japanische Architekt Sachio Ōtani schlug in seinem Buch „Gedanke der 

freien Räumen“(1979) Alarm und behauptete, dass die Stadt durch massive und 
funktionalisierte Dinge (=Einrichtungen) vollständig bedeckt wird, und betonte 
die Notwendigkeit der „freien Räumen“, die nicht durch moderne Stadtplanung 
definiert werden. Nun, nach 30 Jahren stehen viele Städte der Schrumpfung ge-
genüber und tatsächlich entstehen verschiedene „freie Räume“ unabsichtlich 
durch den Industriewandel und die Wirtschaftskrise. In solch einer Situation muss 
man fragen, welche Rolle die „freien Räume“, auf die Ōtani hinwies, in der ge-
genwärtigen Stadt spielen? Als Voraussetzung möchte ich den Unterschied zwi-
schen „leeren Räumen“ und „freien Räumen“ definieren. „Leere Räume“ sind 
schließlich ein Zustand und erst wenn Bürger diese „frei“ nutzen oder gestalten, 
werden die Räume zu „freien Räumen“, die für die Stadtentwicklung sinnvoll 
sind.
„Freie Räume“ und Stadtentwicklungspolitiks

In postindustriellen Städten gibt es einige Politiken oder Förderprogramme, 
damit „leere Räume“ zu „freien Räumen“ umgestaltet werden können. In der 
Stadt Amsterdam, wo schon seit Ende der 1980er auf eine „Kreative Stadt“ abge-
zielt wurde, führte man seit 1990 ein Programm namens „Brutstätten (Breeding 
Places)“ in Kooperation mit den Gruppen der Hausbesetzer ab. Das Programm 
unterstützt junge kreative Leute bei der Sicherstellung günstiger Räume in der 
Innenstadt, die sie für Wohnen und Arbeiten frei nutzen können, und ist epoche-
machend als Erhaltung „freier Räume“ für junge Künstler gegenüber gnadenloser 
Spekulationen. Die Leipziger Programme „HausHalten“ und „Freiräume für Bür-
gerträume“ stellen solche Programme dar, welche „freie Räume“ zu unterstüt-
zen. BMVBS/BBSR brachte im Jahr 2012 eine Broschüre mit dem Titel „Offene 
Räume in der Stadtentwicklung“1 heraus. Bei die Schrumpfung der öffentlichen 
Dienste aufgrund der Wirtschaftskrise und dem Industriewandel spielen „freie 
Räume“ eine entscheidende Rolle, um Probleme in Stadtkultur, Umwelt, lokaler 
Wirtschaft, und Soziale Integration zu behandeln.
Recht auf „freie Räume“

Verschiedene „Freie Räume“ in der Stadt sind die Vorrausetzung, dass ver-
schiedene Bürger das „Recht auf Stadt“ (H. Lefebvre) ausüben können. Die Räu-
me beinhalten aber immer den Streitpunkt: Für wen sind die Räume eigentlich 
frei? Die Frage wird offensichtlich, wenn „freie Räume“ miteinander konkurrieren 
oder wenn sie sich in einer Krise befinden. Sharon Zukin, Stadtsoziologin aus den 
U.S.A., untersuchte die Community Gardens in New York und behauptet, dass die 
einzelnen Initiativen nicht als geschlossene Community auftreten, sondern sich 
gegenüber der Nachbarschaft und den Stadtbewohnern die „Authentizität (authen-
ticity)“ erklären sollen, um sich eigene Orte zu halten. Das Japanische Haus e.V. 
bekam einen Brief der Kritik: „Da einfach die Mieten entlang der Eisenbahnstraße 
relativ günstig sind, entschieden sich neue junge kreative Initiativen hier tätig zu 
sein, ohne ein Interesse an der lokalen Bevölkerung zu haben, zum Beispiel den 
Leuten mit Migrationshintergrund oder Geringverdiener. Die Initiativen können 
die Vorstellung des Leipziger Ostens kollektiv verändern und Anlass des Gentrifi-
zierungsprozesses werden.“ Als Organisator des japanischen Haus e.V.s habe ich 
einige Einsprüche dagegen, aber diese Kritik ist trotzdem sehr wichtig.

Es ist natürlich ideal, dass die Bürger selber in der Stadt eigene Räume schaf-
fen können, aber anderseits kann man dabei nie aus der Diskussion um die Frage 
„Wer hat das Recht auf freie Räume?“ entkommen. Jeder sollte sich der „Authen-
tizität“ bewusst sein und im Kontext der Stadt und Region darüber diskutieren.

Breeding Space in Amsterdam (NDSM)
アムステルダムの「育成所」政策による空間（NDSM）

Freiräume in Amsterdam
アムステルダムにおけるフリースペース

„Offene Räume und Stadtentwicklung“1

『オープンスペースと都市の発展』1

Verschiedene Freiräume in Leipzig
ライプツィヒの様 な々フリースペース
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あとがき　—都市の「間」からつくるこれからの都市
　「都市の＜間＞」という言葉は人を惹き付ける。空間的な余白としてだけでなく、自
分の手で自由に何かを試せるチャンスをつくりだす。それは自分のライフスタイルを
築いていく上で、とても重要な鍵となる。何を優先して自分が生きていきたいのか、試
行錯誤しながら自分なりのやり方を少しずつ見つけていくこと。誰かのために強いら
れて行動することは長続きしないし、楽しくない。けれど、自分の住む地域を良くする
ことは、自分の生活を豊かにすることでもある。そのために、みんなが少しずつ動くこ
とで街がちょっとずつ変わっていく。ゴミ溜めだった空き地を掃除して、子どもが遊べ
る場所をつくると、みんなで集れる場所が出来る。整備された公園とは違う選択肢と
して、子どもたちと一緒に自由に土をいじれて、野菜を植えて収穫できる。巨額な投
資をして「完成」を目指すのではなく、プロセスを楽しみながら、作りながら考える。考
えながら作っていくこと。それがこれからの私たちの都市をつくっていく形ではないだ
ろうか。
　東ドイツの平和革命をもたらしたライプツィヒの市民運動は、住民たちの思想と行
動力による。壁崩壊の1989年に20〜30代で革命を起こした世代は、現在40〜50
代。90年代からの激動の時代を耐え、それでもまだ東西統一から25年しか経ってい
ない。縮小都市ライプツィヒも、2000年からは人口が増加し続け、特に西側から移住
してくる若い世代が多い。自由と平等を手に入れた都市で、若い世代の彼らは、ライ
プツィヒのアクティビストとして新しい革命を起こそうとしている。ミヒャエル・バーニ
ンガーがインタビューでコメントしたように、80年代と違うのは、若い世代は政治運
動にあまり関心がなく、ラディカルさに欠け、スマートに物事を運ぼうという傾向があ
る。ウェブサイトやFacebookを使いこなし、ネットワークを上手に繋ぎ合わせてアイ
デアを実現させている。
　第２回となる2013年ライプツィヒでのワークショップの実現とドキュメンテーショ
ンの制作にあたり、関わって下さった多くの方々には心から感謝したい。日本とドイツ
各地からワークショップに参加してくださったみなさん、東地区マネージャーのパウ
ラ、ノイシュテッター・マルクト地区団体のヒンツさん、参加者の宿泊先を格安で快く
提供してくださった「子ども食堂」のカリン、アウスバウハウスのアントニオ、ハウスプロ
ジェクトのスージー、そしてシンポジウムで発表してくださったみなさん、インタビュー
を快諾して下さったみなさん、昨年に続き西側を案内してくださったミュラーさんに
は、この場を借りて、深く感謝を申し上げたい。都市について、まちづくりについて考
えている、考えようとしているすべての方に、本冊子が少しでも役に立つことを願って
います。

2013年12月30日ライプツィヒ、ミンクス典子

Nachwort - Zukünftige Stadtentwicklung durch urbane Zwischenräume

In der vorliegenden Publikation möchten wir zeigen, dass "Urbane 
Zwischenräume" Potenziale zur Entfaltung haben. Sie sind nicht nur räumliche 
Lücken einer auf Vervollständigung gedachten Blockstruktur, sondern man kann 
sie als Chance ergreifen um etwas Neues zu machen. Wichtig ist die Perspektive 
der Betrachtung und des Selbstwertgefühls. Die Zwischenräume sollte man nicht 
nur als Erwartungsflächen für Investoren sehen, sondern die Chance ergreifen 
andere Formen der urbanen Nutzung zu etablieren. Flächen und Räume, welche 
gemeinschaftlich genutzt werden können, erhöhen die Lebensqualität des Stadtteils 
und seiner Bewohner. Gemeinsames Handeln fördert zudem die Identifikation 
und Bewussteinsbildung als Stadtbewohner. Dies sind kleine Schritte, welche die 
Stadt langsam lebendiger und vielfältiger gestalten. So können sich nach dem  
Aufräumen einer verwahrlosten Brachfläche für einen Kinderspielplatz oder 
Gemeinschaftsgarten die Bewohner hier treffen. Als Alternative zu öffentlichen 
Parkanlagen können die Kinder hier spielen und gärtnern. Hier kann sich 
jenseits eines massiven Wachstumsdruckes ein Stadtleben für alle Schichten und 
Einkommen der Bevölkerung entwickeln.

Die Leipziger Bürgerbewegung in der sogennannten Friedlichen Revolution 
nährte sich aus der Tatkraft der Bürger. Nach 25 Jahren sind viele der damals 
Aktiven nun etabliert. Seit 2000 gibt es immer mehr neue Einwohner in Leipzig, 
auch viele jüngere Studenten auch aus den westlichen Bundesländern. Die jungen 
Akteure und Initiativen in der Stadt bauen auf die vor 25 jahren gewonnene 
Freiheit und Gleichberechtigung auf. Aber im Vergleich zu den Umbrüchen der 
Wendezeit sind die jungen Aktivisten "disziplierter", wie Micheal Berninger im 
Interview sagte. Sie nutzen lieber die neuen Medien um für Ihre Ideen zu werben 
und diese zu realisieren.

Herzlichen Dank möchte ich allen Beteiligten des zweiten Workshops 
in Leipzig 2013 aussprechen. Alle Teilnehmern aus Japan und Deutschland, 
Quatiersmanagerin Paula, Herr Hinz vom Bürgerverein Neustädter Markt, Karin 
und  Frank vom Kinder-Erlebnis-Restaurant, Antonio von AusBauHaus, Susan 
vom Hausprojekt am Torgauerplatz, allen Teilnehmern des Symposiums, der 
Interviews, Herr Müller vom Lindenauer Stadtteilverein e.V.. Wir hoffen, dass 
diese Dokumentation für alle, die über Stadt und Stadtentwicklung nachdenken 
wollen, ein hilfreicher Impuls sein kann.

30.12.2013, Leipzig  Noriko Minkus
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 /  Elke Krasny (Editor), Handson Urbanism, 2012
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Das Japanische Haus e.V. (Hrsg.), "Zwischennutzung Workshop Leipzig - ライ
プツィヒ都市の「間」ワークショップ",  2012

大谷悠 「縮小都市ライプツィヒの地域再生 前編・後編」『季刊まちづくり 38』『同
39』, 学芸出版社,2013

P.7 Geschichte des Leipziger Ostens
1. Quartiersmanagement Neuschönefeld (Hrsg.), Geschichte(n) rund um die 
Kohlgartenstraße, 2006

2. Stadt Leipzig (Hrsg.), Konzeptioneller Stadtteilplan Leipziger Osten, 2003

P.8 Stadterneuerung im Leipziger Osten
1. Stadt Leipzig (Hrsg.), Konzeptioneller Stadtteilplan Leipziger Osten, 2003

2. Stadt Leipzig (Hrsg.), Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Leipziger 
Osten, 2013

3. Stadt Leipzig (Hrsg.), Der Leipziger Osten -Eine Kursbestimmung 
Strategiewerkstatt Leipziger Osten 5. bis 8. April 2011, 2011

P.12 Neustädter Markt
1. Stadt Leipzig (Hrsg.), Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Leipziger 
Osten (STEK LeO), 2013

2. Gerlinde Marquardt (Regisseur), Ruth Geist-Reithmeier (Regisseur), Ist 
Leipzig noch zu retten? - DDR TV-Archiv, 1989

Der Text bezieht sich auf ein Interview mit Herrn Thorsten Hinz und ist 
weiterhin z.T. der Website des Bürgerbereins "Neutstädter Markt e.V. / Die 
Geschichte des Vereins" entnommen.
http://www.neustaedtermarkt-leipzig.de/index.php/wir/history

P.16 Buchkinder Ost
1. Dipl.-Sozialwiss. Antje Seidel-Schulze, Dipl.-Geogr. Jan Dohnke, Prof. 
Dr. Hartmut Häußermann, Segregation, Konzentration, Polarisierung - 
sozialräumliche Entwicklung in deutschen Städten 2007-09, Difu-Impulse, 
2012

2. Stadt Leipzig (Hrsg.), Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Leipziger 
Osten (STEK LeO), 2013

3. Interview mit der Schulleiterin von Wilhelm-Wander-Schule

Der Text bezieht sich auf ein Interview in der Buchkinderwerkstatt Leipziger 
Osten und ist weiterhin z.T. der Website des Vereins entnommen.
www.buchkinder.de

P.18 Gemeinschaftsgarten Querbeet
1. Symposium: Urban Gardening in Kommunen Die regenerative Stadt
IV, Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, 2013

2. The Community Garden Movement, City of New York
http://www.nycgovparks.org/about/history/community-gardens/
movement

3. Gartenkarte Berlin
http://www.gartenkarte.de
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http://mapopo.wordpress.com

P.20 Kollektivhaus Wurze
1. Stiftung Edith Maryon
http://www.maryon.ch

2. Miethäuser Syndikat
http://www.syndikat.org

3. Miethäuser Syndikat (Hrsg.), Rücke vor zur Schlossallee, 2013

P.47 Symposium: Yu Ohtani
1. BMVBS/BBSR (Hrsg.), stadt:pilot spezial „Offene Räume in der 
Stadtentwicklung“, 2012
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