K 1 – Das Private ist politisch

S

ie verachten Arbeit als „Schande“ und das Arbeiterparadies DDR als „bürgerlichen Idiotenhaufen“. Sie predigen Hass gegen die Bundesrepublik und
freie Liebe auf der gemeinsamen Bude. […] Sie wollen potentielle Anhänger ihrer Idee […] zu Ladendiebstählen in Kaufhäusern und Supermärkten anhalten
[…]. Sie wollten „leerstehende Villen im Grunewald und andere Privathäuser
in Berlin mit revolutionären Kommandoaktionen besetzen, […] um gegen das
Privateigentum auf dem Wohnungsmarkt zu protestieren“.
„Stern“ vom 23.04.1967
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hung, während viele Frauen
ihre Familien nicht verlassen
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cherheiten, v.a. finanzielle.
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dieser Menschen wirklich aus? Wie ist dieses Attentat“ auf den US-Vizepräsidenten Hum- brachte jedoch Ruhm und
Fritz Teufel2
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derts geworden?
zuvor, am 5. April 1967, wurde dieses jedoch die die Kommunarden auch fleißig nutzten, nahezu undenkbar gewesen.
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die 68er Kommunarden festgenommen wurden. Von langten.
Oft belagerten Groupies Deutschland getragen, war sie doch vorher
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„Obermaier & Langhans“, <http://
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Beteiligten vor ihrer Ent- Dinge, die durch sie verändert ner Eltern an mir“
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„taz - Fritz Teufel“, <http://www.taz.de/
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„Interview Uschi Obermaier“, <http://szmagazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/4494/>
24.11.10.
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Gerhardt Paul, „Das Jahrhundert der Bilder“,
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jeder sich etwas ande- Das heutige Familienbild hat sich gegenüber „Kommune 1“ ,<http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/
1.12.2010.
Von dem Alltagsleben
res vom Kommunenle- dem der 1960er-Jahre deutlich verändert. Kommune_1.html>
„Ikonen der Fotografie Nr. 10“, <http://d2.stern.de/bilder/
stern_5/fotografie/2009/33/ikonen_der_fotografie/ikonen_der_
der Kommune gelangUschi Obermaier und Rainer Langhans1 ben erwartete. Schon am Der Mann übernimmt eine größere Rolle bei fotografie_10_noscale.jpg > 24.11.2010.
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