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Die 68er Bewegung: Landkommune und Grenzerfahrung am Beispiel Oberfranken
Ist man ein Revoluzzer, wenn man seinen Anspruch mit der Wirklichkeit verbindet ?

1. Einleitung 

In folgender Arbeit möchte ich ein konkretes Beispiel liefern von einer Gruppe Menschen, die in

den 1970er Jahren als Teil der 68er Generation aktiv wurde, und die Ideale einer Gesamtbewegung

auf ihre Art und Weise in Oberfranken umsetzte. Anhand einiger Bilder soll gezeigt werden, wie

man sich die allgemeinen ursprünglich studentischen  Auf- und Widerstände zu eigen machte aber

vor allem versuchte, konsequent den Lebensraum zu wechseln, eine Landkommune zu gründen und

sich der immer grauer werdenden Großstadt Frankfurt am Main zu entziehen -   Zusammen zu leben

und zu arbeiten, mit dem Wunsch, die Notwendigkeit einer rein wirtschaftlichen Grundlage  zu

überholen, und die Arbeit als Trägerin eines weitgreifenderen Sinnes zu verstehen. Ich werde dabei

chronologisch  vorgehen  und  die  Gründe  dieses  Neuanfangs,  die  Wünsche,  von  denen  diese

Menschen die Impulse für ihr Handeln schöpften, aber auch die Komplikationen eines so radikalen

Lebensumschwungs erläutern. Wichtig ist mir in dieser Arbeit das Hervorheben des ganz konkreten

Handelns  und  Lebens  dieser  Kommune  und  zugleich  der  Schwierigkeit,  eigene  Ideelle  oder

Grundwerte,  besonders im Rahmen der 68er Bewegung, umzusetzen  und an andere Menschen

heranzutragen. Denn was einen Menschen in seiner Verwirklichung am meisten vorantreibt und

unterstützt, ist das Bewusstsein für den eigenen Handlungsspielraum und die Erkenntnis darüber, ob

und vor allem wie man den eigenen Anspruch an sein Leben mit der Wirklichkeit verbinden kann.

2. Die Wegbereitung in Frankfurt am Main 

Im Jahre 1976 beschließen meine Großeltern Dietrich und Angelika Schütze von Frankfurt nach

Tettau, ein kleines Dorf im Norden Oberfrankens, direkt an der Grenze zu Thüringen zu ziehen,

einen Hof zu kaufen, und eine Form der alternativen ökologischen Landwirtschaft aufzubauen. 

„Wege entstehen, in dem man sie geht“, erzählt Dietrich Schütze und begründet damit den Impuls,

den ihn und seine Frau sowie vier weitere Freund-innen dazu ermutigte, Teil des gesellschaftlichen

Aufbruchs zu werden,  und eine Landkommune,  fernab starrer  veralteter  Weltanschauungen und

dem kapitalistischen Wirtschafts- und Wertesystem, aber vor allem im Grünen zu gründen, um ein



neues Lebenskonzept zu erproben und den Kindern eine gesunde Zukunft zu ermöglichen.  

Schon in Frankfurt, im Kontext des sogenannten „Zivilisationsüberdrusses“ lernen sie Menschen

kennen, die in Fabriken politische Basisarbeit leisten, um Geld für die Gründung einer Kommune

in  Nürnberg  zu  verdienen.  Dietrich  Schütze  selber  leistet  Ausländerarbeit  bei  dem

Chemieunternehmen Hoechst in Offenbach, um die Arbeitenden über ihre Rechte aufzuklären. Der

Anspruch  sich  über  die  Sprache  konsequent  und  verantwortungsbewusst  dieser  Art  der

Öffentlichkeitsarbeit  hinzugeben,   geht  jedoch  zugleich  auch  mit  der  Erkenntnis  über  die

Begrenztheit des eigenen Handlungsspielraumes einher. Hinzukommt das Bewusstsein der Stadt als

Ort, an dem die Lebensqualität rasant sinkt. Verschmutzung, Lärm und das nicht enden wollende

Zubetonieren verleiht vielen das Gefühl, überholt zu werden. So geht es auch der Familie Schütze.  

Diese und andere Begegnungen mit ähnlichen Impulsen und Initiativen ermutigt auch die junge

Familie  Schütze  –  zwei  Söhne sind  1963 und 1966 auf  die  Welt  gekommen –  sich  der  ihnen

widersprechenden  vorgegebenen  kapitalistischen  Lebensform  und  dem  Dreck  der  Stadt  zu

entziehen und aufs Land zu ziehen. Nach den Demonstrationen und der Betriebsarbeit, ist es an der

Zeit, etwas Neues auszuprobieren und auf den eigenen Alltag bezogen real praktisch zu werden.

Abbildung 1: Studierende demonstrieren in Frankfurt am Main: es die Art, ihren Überdruss zum
Ausdruck  zu  bringen.  Auch  die  Schützes  waren  Teil  solcher  Großveranstaltungen.  Nebenbei
leisteten sie Ausländerarbeit in Fabriken, um die auf der Straße geäußerten Forderungen praktisch
umzusetzen.



Mit  dem  Konzept  gemeinsam  zu  leben,  Kinder  zu  erziehen,  zu  arbeiten,  frei,  gleich  und

selbstbestimmt, der Konsumgesellschaft möglichst weitgehend den Rücken zu kehrend, beginnen

sie einen neuen Lebensabschnitt. 

3. Arbeit und Gemeinschaft auf dem Wildberghof in Tettau

Besonders an dem Ort, den sie über viele Jahrzehnte hinweg be- und ausbauen, ständig renovieren,

und in den sie viel  Energie und Arbeit  investieren,  ist  die Lage an der  innerdeutschen Grenze.

Stacheldrahtzäune, Grenztürme und Minenfelder liegen damals nur etwa 20m hinter dem Haus und

die Auseinandersetzung mit Grenzwächtern, die Silvester auch mal ihre Gewehre an den Kamin

hängen, um mit der Familie ein Bier zu trinken, gehört zum Alltag.  Doch nicht der Ort an sich,

sondern die Alternativlosigkeit zieht sie gerade in diese Region: große und vor allem günstige Höfe,

die das Experimentieren alternativer Lebensformen ermöglichten gibt es zu der Zeit  hauptsächlich

in Tieffluggebieten oder an der Grenze.  

Abbildung 2: Abgebildet sind hier die "Kommunarden", einige Monate nach ihrer Ankunft auf
dem Wildberghof. Rechts Dietrich und Angelika Schütze mit Sohne Sebastian, links Benjamin
Schütze mit Edith Memmel. Letztere, erst Teil der APO und der Frauenbewegung, wurde nach
Auflösung der Kommune  aktiv bei Bündnis90/die Grünen im Maximilianeum. Das Paar mit
Kind  in  der  Mitte  waren  Besucher  aus  Frankfurt.  In  den  Augen  haben  sie  alle  noch  das
Leuchten des Neubeginns, der Ideale, die sich immer mehr mit der Wirklichkeit verbinden.

 



Spannungen, die sich bei der Begegnung zwischen diesen „revolutionären“ jungen Erwachsenen, so

werden sie zumindest wahrgenommen, und den Alteingesessenen zwangsläufig ergeben, werden

durch  die  offene  Lebensart  der  Frankfurter  schnell  aus  dem  Weg  geräumt.  Von  Anfang  an

Transparenz schaffen: das ist  das Ziel  der Neuankömmlinge.  Umgesetzt  wird es unter anderem

durch Feste, die gemeinsam gefeiert werden und zu denen jeder willkommen ist. Noch heute wird

alle zwei Jahre das „Wildbergfest“ gefeiert. Doch es ist

mehr  als  nur  ein  Dorffest  mit  Bier,  Bratwurst  und

Blasmusik in Hülle und Fülle – zumindest aus der Sicht

von  Dietrich  Schütze.  Sein  Auftreten,  die  Offenheit

gegenüber eines jeden, die Gespräche, in denen es noch

immer  um die  damals  verfolgten  Träume und um die

Grenzerfahrung  geht  zeugen  von  der  ungezwungenen

Lebensreform des Landwirten von damals. 

Als Landwirt-Innen beginnt die Gemeinschaft nämlich,

ihre Ansprüche an das Leben in die Praxis umzusetzen.

Sie  gründen  eine  ökologisch-dynamische

Landwirtschaft, bauen Getreide an, bewirtschaften einen

großen  Garten,  halten  Schweine,  Hühner,  Kühe  und

Ziegen,  backen Brot,  machen Käse  und beginnen den

Hof, in dem es an jeglicher sanitärer Infrastruktur fehlt,

zu sanieren.

Dieser Hof auf dem Wildberg wird auch zu einem Ort,

der Querdenker-Innen anzieht. Künstler-innen, Utopisten

und sogar die italienische Linke besuchen ihn. 

Drei  Jahre  nach  Gründung  der  Landkommune  ist  Fritz  Wächter,  Karikaturist  und

Gründungsmitglied des Satiremagazins Titanic auf dem Wildberg zu Besuch. Er selbst fühlt sich der

Kommune  1  in  Berlin  sehr  verbunden  und  prangert  die  Familie  als  primären  Raum  der

Machtausübung  an.  Obgleich  sich  die  Wildberggemeinschaft  von  dieser  Kommune,  und

insbesondere der sexuell geöffneten Art des Zusammenlebens und deren öffentliche Mediatisierung

vor allem durch die Bild, abgrenzt, teilt sie die Auffassung, den Kleinraum „Familie“ anti-autoritär

zu gestalten.  Dies wird unter anderem durch das Benennen der Eltern bei ihren Vornamen zum

Ausdruck  gebracht.  F.  K.  Waechter  wiederum drückt  die  ungezwungene  Art  des  Kindseins  in

seinem Werk der Anti-Struwwelpeter, aus. Es ist eine Antwort auf das 1844 von Heinrich Hoffmann

geschriebene Buch der Struwwelpeter,  mit der die traditionellen Werte der Erziehung, basierend auf

Abbildung  3:  geflügelte  Worte:  in
Anlehnung  an  den  beliebten  Spruch
"Dem Ingenieur ist  nichts zu schwör",
wurde  ein  Alltagsbild  vom  Sohn
Sebastian  Schütze  leicht  umgedeutet.
Einfach drauf  los,  leben,  arbeiten und
neu  ausprobieren.  Das  passt  auch  zu
dem Lebenskonzept des Wildberghofes.



Tadel und Gewalt, umgeworfen werden, und dem Kind seine Freiheit zurück geschenkt wird.

Die  Eltern,  gefangen  in  ihren

Stereotypen  und kapitalistischen und

rassistischen Wertvorstellungen werden

erst  zu  Ende  des  Buches  über  ihr

Missverständnis  gegenüber  der  Welt

aufgeklärt  und  erlangen  so  ihre

verlorene  Spontanität  und  vielleicht

auch Naivität  wieder.  An Geschichten

meines  Vaters  zurückdenkend,  der

erzählte,  wie  mein  Großvater  im

Unterricht  noch  einen  Schlüsselbund

an  den  Kopf  geworfen  bekommen

hatte,  erschließen  sich  mir  viele  der

Werte,  deren Umschwung anhand der

Werke  von  Hoffmann  und  Waechter

teils ersichtlich werden. 

4. Die einholende Realität ?

Trotz  des  regen  Austauschs,  dem  sich  Hineingeben  in  neue  Formen  der  Arbeit  und  des

gemeinsamen Lebens stoßen  sich die Gemüter an der Realität des Alltags: Die finanziellen Mittel

sind rar, und trotz des Baus von Kachelöfen in den Dörfern und Städten des Landkreises sowie das

Organisieren von Kinderfreizeiten, um die Kassen zu füllen,  muss zugleich noch den eigentlich

gelernten  Berufen  als  Diplom-Pädagoge  und  Bewährungshelferin  nachgegangen  werden.  Es

kristallisiert  sich  ein  Bewusstsein  heraus,  bezüglich  der  Naivität  und  den  romantischen

Vorstellungen, mit denen diesem neuen Leben entgegen-geträumt wurde. Die politischen Ansprüche

sind hoch, vielleicht zu hoch, um bis ins kleinste Detail umgesetzt zu werden. 

 



Nach fünf Jahren zerbricht die Gemeinschaft. Die fehlenden Mittel, aber auch das Bedürfnis nach

einem  eigenen  Wohnbereich  spiegeln  jene  Bereiche  der  Gesellschaft,  deren  Wertesystem

ursprünglich entgangen werde sollte wider, die trotz alledem auf einer gewissen Ebene verinnerlicht

und  Teil  des  Menschen  sind:  Das

Angewiesensein  auf  einen  Austausch  mit  der

Außenwelt,  die  Verfügung  über  materielle

Mittel,  um  Neuanschaffungen,  Reisen,

Entwicklung  zu  finanzieren,  und  eben  der

Wunsch,  einen  eigenen  persönlichen

Lebensraum zu bewohnen.  Doch der Esprit der

Gemeinschaft lebt weiterhin, ist gewissermaßen

auf  dem  Wildberg,  dem  Hof,  in  dem  Haus

verankert. 

Während sich die aus Frankfurt mit nach Tettau

gezogenen  Freund-Innen  vom  Leben  auf  dem

Wildberg   verabschieden,  bilden  Dietrich  und

Angelika  Schütze  weiterhin  den  treuen  Kern,

dem  sich  über  die  Jahre  verschiedene

Mitbewohner-Innen  kommend  und  gehend

anschließen.   Diese  Gemeinschaft  und  das

Gemeinwesen  sind

für das Ehepaar die

Säulen  einer

intakten

Gesellschaft: so werden auch eine ganze Reihe von Pflegekindern auf

dem Wildberg aufgenommen. 

Und auch wenn die Kommune nicht mehr als solche existiert, ist die

Initiativbereitschaft  nicht  versiegt:  1983  gründen  die  Schützes  den

„GILA-Grenzlandinitive/Leben  und  Arbeiten  e.  V.“  bei  dem  es

erstmals um das Theorisieren und das Weitergeben dessen,  was auf

dem Wildberg erreicht werden sollte, geht: Eine Symbiose zwischen

Wohnen und Arbeiten in der ländlichen Umgebung als Lebenskonzept.

In  Zusammenarbeit  mit  dem  IJGD  (Internationaler

Jugendgemeinschaftsdienst)  werden  regelmäßig  internationale

Abbildung  4:  "Haste  Haschisch in  de Dasche
haste  immer  was  zu  nasche"  pflegt  Dietrich
Schütze  zu  sagen.  Lebensweisheit  passend  zu
den  68er  ?  Vielleicht  auch  nur  etwas
Selbstironie während man sich beim „Teatime“
ein  Päuschen  gönnt.  Drugs  hin  oder  her,  im
Zentrum steht weiterhin das Leben und Arbeiten
auf dem Land.

Abbildung  5:  APO  Aktivist  ruft  auf
gegen den Fluch der Mittelmäßigkeit:
Die  Ansichten  der  ehemaligen
Kommune werden weiterhin diskutiert
und der Wildberghof bleibt ein Ort des
regen Austauschs.



Sommercamps  organisiert.  „Gemeinsam Arbeit  und  Freizeit  erleben“  ist  also  das  Motto  dieser

Vereinigungen, bei denen die Vermittlung neuer Formen der Arbeit,  unter Berücksichtigung der

biologisch-dynamischen  Landwirtschaft,   des  Zusammenlebens,  der  Selbstorganisation  und  der

internationalen Verständigung im Zentrum stehen. 

5. Der Mauerfall

Ein einschneidendes Ereignis in das Leben auf dem Wildberg ist die Grenzöffnung am 9.11.1989,

die  Dietrich  und  Angelika  hautnah  miterleben.  Von  einem Tag  auf  den  anderen  wird  die  von

Dietrich Schütze als „Abwanderungsgebiet im nördlichen Frankenwald“ bezeichnete Region zum

Ort der Neuverwirklichung.  In einem langen Brief an seine fünf Schwestern beschreibt  er,  wie

bereichernd und zugleich überfordernd der ununterbrochene Fluss an Bekanntschaften ist: „schon in

den ersten Tagen nach der Eröffnung der Grenze haben wir so viele Leute kennengelernt, dass ich

die  Adressen  inzwischen  nicht  mehr  aufschreibe,  obwohl  es  jeder  wünscht“,  schreibt  er.  Die

beidseitige  Euphorie  angesichts  der  zukünftigen  Begegnungen  sieht  er  jedoch  auch  unter

Berücksichtigung dessen, was sich die Menschen  immer mehr oder weniger legitim, für sich selbst

erhoffen. Mit den Worten „hoffentlich wird es wirklich eine Begegnung zwischen Ost und West,

nicht nur ein Habenwollen von dem, was der andere nicht hat“  beendet er seinen Brief. 

Fakt  ist,  dass  die  Grenzöffnung  das  ist,  was  den  Hof  auf  dem Wildberg  heute  ausmacht.  Die

Engstirnigkeit vieler Menschen wurde dadurch aufgelockert, da eine Erweiterung des physischen

Horizonts auch immer die eigenen Perspektive gegenüber der Welt vergrößert.  

3. Fazit

Die Landkommune in Oberfranken an der ehemaligen Heer- und Handelsstraße ist heute zu einem

friedlichen Bauernhof geworden, wobei die Kuhherde des Hofes nun schon seit drei Jahren verkauft

wurde  und  nur  noch  ein  paar  Hühner  und  Ziegen  auf  dem Schotter  zwischen  Wohnhaus  und

Scheune umherlaufen. Der Ort bleibt aber jener, einer ganz besonderen Form des Austauschs. Ich

erinnere mich, wie ich, als ich in den Ferien meine Großeltern besuchte, auf dem großen roten Sofa

der Gemeinschaftsküche saß, und wir zusammen als Familie aber auch mit Arbeitern aus dem Dorf

oder  eben  jugendlichen  Pflegekindern  zu  Abend  aßen.  Ich  sehe  meinen  Großvater  an  der

ehemaligen  Grenze  entlang  spazieren  und   neugierigen  Besucher-Innen  die  Geschichte  dieser



Grenze und der damit verbundenen persönlichen Erfahrungen schildern. Im Flur des Hauses hat er

eine Fotogalerie installiert: auf den Wänden hängen Fotos aus der wilden Zeit, als alles begann,

man kann den Arbeitsalltag verfolgen, Karten studieren, Berichte lesen. Im Sommer sitzt Dietrich

Schütze  im  Hof  und  plaudert  mit  Wandernden  über  damals,  stets  einen  Bezug  zu  aktuellen

politischen Situationen herstellend. 

Das Bewusstsein für die Gemein- und Gesellschaft ist das, was heute noch so präsent ist. Dietrich

Schütze schmunzelt, als ich ihm schildere, wie ich mich an der Art, wie die Zeitung InFranken mit

Termini wie „Revoluzzer“, „68er Aufbruch“, „Landkommune“oder „Sex, Drogs and Rock'n Roll“

jongliert,  um der Serie, „Die 70er in Franken“ einen revolutionären Flair zu verleihen, anstoße.

Damals in den 1985er Jahren berichteten lokale Zeitungen noch von konkreten Ereignissen der

GILA-Grenzinitiative, um junge Menschen für das gemeinsame Arbeiten und Leben zu begeistern.

Um Genaueres über die organisierten Sommercamps zu erfahren, hieß es jedoch, man solle zu dem

gemeinsamen Kaffeetrinken auf  den Wildberg  kommen,  dort  werde  man Antwort  auf  all  seine

Fragen erhalten. 

Es  ist  nicht  relevant,  wie

revolutionär  solch  ein

Lebensstil war, welche Drogen

konsumiert  wurden,  wie

radikal  man  sich  abschottete.

Auf  dem  Wildberg  wurde

gelebt  ohne  den  Anspruch  zu

hegen, große Ideologien in die

Welt  hinauszutragen:  „dafür

gibt es genug schlaue Bücher“

sagt  Dietrich  Schütze.  Viele

Lebensansprüche  konnten  mit

der  Wirklichkeit  verbunden

werden. Und das ist vermutlich die größte Errungenschaft, wenn man denn von solch einer reden

kann: Praktisch tätig geworden zu sein und mal etwas anderes gewagt zu haben. 

Abbildung  6: Ton Steine Scherben als Jugendversion: Benjamin
Schütze,  der  jüngere  der  beiden  Söhne  gründete  1981  seine
Boysbans  Black  Magic  und brachte  mit  ihrer  neuen  deutschen
Welle auf jeden Fall revoluzzionären Flair auf den Wildberg.
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