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Freie Liebe für alle 
 
Wohngemeinschaften sind heute etwas völlig Normales. 1967 war das allerdings 
noch anders: Die berühmteste Wohngemeinschaft Deutschlands provozierte die 
Gesellschaft mit neuen Ideen und Forderungen. 
 
Die Kommune 1 entstand am 1. Januar 1967 und war eine der ersten Wohngemeinschaf-
ten Deutschlands. Ulrich Enzensberger war Gründungsmitglied der Kommune und erin-
nert sich: "Wir haben diesen schönen Traum geträumt, dass wir eine ganz andere Gesell-
schaft auf unseren 110 Quadratmetern Altbauwohnung gründen könnten." 
 
Die Kommune 1 war Keimzelle der antiautoritären Bewegung in Deutschland. Sie be-
fürwortete unter anderem die Gleichberechtigung von Mann und Frau und kritisierte die 
bürgerliche Kleinfamilie. Viele Vorstellungen der Gesellschaft wurden von der Kommune 
abgelehnt: Sie demonstrierte zum Beispiel gegen die Spießigkeit und Heuchelei der 
Nachkriegszeit. 
 
Politische Ziele spielten für die Kommune keine große Rolle. Wichtiger waren für die Mit-
glieder neue Lebensformen im Alltag und eine freiere Sexualität. "Wir wollten andere Men-
schen werden“, so Gründungsmitglied Rainer Langhans. "Wir wollten auf einer kleinen 
Insel im falschen Leben ein richtiges zu leben versuchen."  
 
Auch in der Öffentlichkeit machte die Kommune mit provokanten Auftritten auf sich auf-
merksam. Aus den Studenten wurden richtige Berühmtheiten. 1969 führten jedoch Strei-
tigkeiten zum Ende der Gemeinschaft. Der Kabarettist Richard Rogler bezeichnet die Wir-
kung der Kommune 1 als "Kulturrevolution auf allen Ebenen". Auf jeden Fall ist die Idee 
der Wohngemeinschaft für Generationen junger Menschen zum Vorbild geworden – aller-
dings ohne die extremen Einstellungen der K1. 
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Glossar 
 
Wohngemeinschaft, die – eine Gruppe von Menschen, die sich eine Wohnung teilen 
 
jemanden provozieren – Dinge tun oder sagen, die andere Menschen sehr ärgern (Ad-
jektiv: provokant) 
 
Kommune, die – die Gemeinschaft 
 
Gründungsmitglied, das – jemand, der von Anfang an dabei war 
 
Keimzelle, die – hier: der Ursprung von etwas 
 
antiautoritär – kritisch gegenüber bestehenden Machtverhältnissen; so, dass man gegen 
Zwänge und Verbote ist 
 
Bewegung, die – hier: eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel hat 
 
etwas befürworten – etwas gut finden; etwas unterstützen 
 
bürgerlich – hier: konservativ, traditionell 
 
Spießigkeit, die – abwertend für: das Festhalten an traditionellen Vorstellungen  
 
Heuchelei, die – das Lügen 
 
etwas spielt keine große Rolle – etwas ist nicht so wichtig 
 
auf sich aufmerksam machen – dafür sorgen, dass man beachtet wird 
 
Kabarettist, der – der Komiker 
 
Kulturrevolution, die – die Erneuerung kultureller Vorstellungen in einer Gesellschaft 
 
Vorbild, das – jemand, den man so sehr bewundert, dass man so sein möchte wie er 
 
Einstellung, die – hier: die Meinung; die Ansicht 
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Fragen zum Text 
 
1.  Wann wurde die Kommune 1 gegründet? 
a)  1967 
b)  1969 
c)  1997 
 
2.  Die Kommune 1 war die bekannteste Wohngemeinschaft Deutschlands, weil … 
a)  sie die Vorstellungen der Bürger vertrat. 
b)  sie sehr spießig und heuchlerisch war. 
c)  sie mit ihren Ideen die Gesellschaft provozierte. 
 
3.  Eines der Ziele der Kommune 1 war, … 
a)  auf einer Insel zu leben. 
b)  neue Lebensweisen auszuprobieren. 
c)  berühmt zu werden. 
 
4.  Was wurde später Vorbild für viele junge Menschen? 
a)  Spießigkeit 
b)  Altbauwohnungen 
c)  Wohngemeinschaften 
 
5.  Ergänzen Sie den Satz mit dem richtigen Verb: "Die K1 … die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau." 
a)  befürwortete 
b)  kritisierte 
c)  demonstrierte gegen 
 
 
Arbeitsauftrag 
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Suche nach einer Wohngemeinschaft. Schreiben Sie 
ein kurzes Bewerbungsschreiben, in dem Sie etwas über sich und ihre Eigenschaften er-
zählen. Warum sind gerade Sie der oder die Richtige, um dort einzuziehen? 
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