
Die   
 Berli-

nerBohè-me        

Zwischen Höhenflug und Absturz

Fo
to

: R
al

f S
ch

m
er

be
rg



Die Berliner Bohème
von Tetjus Tügel

Sprengstoff aus Hoffnung

Koks und Sperma

Leben als Bühne

Poesie und Bratkartoffeln

Upperclass der Gassen
und bahnschächte

Der Norm oft Schritte voraus

ohne Parteipolitik und Straßenkampf
gegen das starre Bürgertum

damals wie heute Haare in der Butter
und Buletten auf Steuererklärungen

Lebenswillig ohne Bankleitzahl

liebenswertes Papageientum zwischen
Bürokratengräbern

temporäres Paradieshotel
als Auffanglager

für Flüchtlinge aus der
Profitgesellschaft

Liebesrausch auf Bücherstapeln

Pulle Und Esprit
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Freiheit In Goldenen Tapeten

   DDie Berliner Bohème-
Trotzig geniale
Außenseiter von Adrienne Göhler

Das Nomadentum, das der 
Bohème den Namen gegeben 
hat, verkleinert sich in 
der Berliner Gegenwart auf 
den Radius Kreuzberg-
Friedrichshain-Prenzlauer-
berg-Mitte.

Dort vor allem tummeln sich 
die, die auch schon mal, 
‘urbane Penner‘ (zitty),  
‘modernes Künstlerpro-
letariat‘ (NZZ) oder 
‘Digitale Bohème‘ (Friebe, 
Lobo) genannt werden und 
die sich vorwiegend mit 
Projekten am Leben halten.



   WWer hier wenig Geld hat, 
versteckt sich nicht aus 
Scham, sondern taucht ein 
in ein Milieu, das den 
“mentalen Zustand“ einer 
ganzen Generation von 
Dänemark bis Japan trifft.
 
die hin und her pendelt 
zwischen hochfliegenden 
Träumen, exzessivem Ausle-
ben, bürgerlichen Sehn-
süchten nach Versicherung 
und von Angst geprägter
Bewegungslosigkeit. 
(Schug, Theater-regisseur). 
 
Mit der Bohème verbindet 
sich auch heute noch eine 
riskante Existenz, getra-
gen von Welt- und  Selbst-
bewusstsein, dem Vertrauen 
auf das Surplus des eigenen 
Tun, der Hoffnung sich neu 
(er)finden zu können, und 
damit den chronischen
ökonomischen Mangel non-
chalent zu überwinden.

Auch Ohne Knete Visionär
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WIEVIEL RAUM BRAUCHT
DIE  KUNST UM SICH ZU ENTFALTEN?

Was ist deine Meinung?



   WWährend sich die Berliner 
Bohème zum Beginn des 20.Jh 
als  nonkonformistische 
Sturm- und Drangphase des  
jugendlichen männlichen Ge-
schlechts, mehr oder weniger 
dem Alkohol zusprechend, 
stilisierte,verbindet sich 
heute damit, so es nicht 
reine Attitüde ist
sondern eher selbstbe-
stimmte Lebens- und Ar-
beitsweisen, jenseits der 
getakteten bürgerlichen
Realität, die noch klar 
zwischen Arbeit und Frei-
zeit unterscheidet. 
 

Von Natur Aus Weltoffene Volksminderheit

Ohne Unterwerfung
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„Membran“

Ein CopyLeft-Film von Andrea Amenitsch

   DDie Bohèmiennes wollen über 
das wie-wo-was-wann-wie 
lange ihres Lebens und 
ihrer Arbeit entscheiden 
und leben damit ein Modell, 
das künftig, sagt eine
Studie des Wissenschafts-
zentrum Berlin, immer mehr 
Arbeitsplätze definieren 
wird:

selbstbestimmt, kompetitiv, 
wechselhaft in Art und Um-
fang der Tätigkeit, projekt- 
und teamorientiert, eher in 
Netzwerke als in Betriebe 
integriert, vielfältige und 
wechselnde Arbeitsaufgaben,
schwankende Bezahlung, nur 
möglich mit anderen Einkom-
mensquellen oder unbezahl-
ter Eigenarbeit. 
 
Keine romantische Aura
nirgends, kein Trotz, kein 
Außenseitertum. Verflogen 
ist das Ungerichtete, das 
Unabgegoltene, das Zügel-
lose. Nur mehr Trendsetter.



WIEVIELE KÜNSTLER VERTRÄGT BERLIN?WIEVIELE KÜNSTLER VERTRÄGT BERLIN?
Was ist deine Meinung?
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Weltenballett in Grüften und SchlössernSehnsucht in Gala

Fo
to

: R
al

f S
ch

m
er

be
rg

Fo
to

: R
al

f S
ch

m
er

be
rg



IST SICH DIE BOHÈME
IHRER VERANTWORTUNG BEWUSST?

Was ist deine Meinung?
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„KulturZigeuner“

Ein Copyleft-Film Von Dino Osmanovic
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