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VON BRIGITTE WERNEBURG

Zwei bis drei Dutzend Rocker auf
ihren Motorrädern füllen das
Querformat über seine ganze
Breite. Die Typen stammen
nicht nur aus einer fernen, frem-
den Zeit, den 50er und 60er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts, sie be-
finden sich dazu an einem äu-
ßerst befremdlichen Ort. Wer
hätte sich je vorgestellt, diese
dunkle Bruderschaft inmitten
saftiger Wiesen samt sanftäugi-
gen Kühen und blau-weißem Al-
penpanorama anzutreffen?

Leider sind die beiden Farbab-
züge, die mich bei Anna Kustera
in New York faszinierten, in Ber-
lin nicht zu sehen. Und leider
sind sie auch nicht in der Rizzoli
Publikation „Rebel Youth“ zu fin-
den. Das ist schade, denn sie top-
pen jederzeit die wirklich er-
staunlichen Fotografien jugend-
licher Dissidenz, die Karlheinz
Weinberger (1921-2006) vor rund
fünfzig Jahren in der Schweiz
aufgenommen hat.

Wie etwa die Teddy Girls mit
ihren sogenannten Bienenkorb-
frisuren. Es ist nicht nur bemer-
kenswert, sondern schlicht un-
glaublich, zu welchen enormen
Dimensionen gespraytes Haar
emporwachsen kann! Man muss
es sehen. In gewisser Weise erin-
nert es an die damals neue Tech-
nik des Spannbetonbaus. „Spray-
en Sie Ihr Haar, damit es sich an-
ständig benimmt“, hieß es in der
Werbung. Aber in der Galerie cu-
bus-m, in der Pohlstraße, ist nun
zu sehen, dass man auch sprayen
konnte, bis es nur noch unan-
ständig war.

Und genau das machte den
anständigen Karlheinz Weinber-
ger an. Er soll, so wird es repor-
tiert, ein freundlicher Herr in
Flanellhose und beigem

Dabei zeigt sich die Klasse von
Karlheinz Weinberger als Foto-
graf besonders darin, dass ihm
trotz des bildbeherrschenden Ju-
gendlooks, wunderbare Porträt-
aufnahmen seiner Protagonis-
ten gelangen. Die Jungs sind Per-
sönlichkeiten, obwohl der Blick
unwillkürlich an dem pfund-
schweren Vorhängeschloss haf-
ten bleibt, das den Reißver-
schluss an der Jeans ersetzt oder
am dem Hufeisen des Gürtels. Es
wird klar: Martin Margiela hat
seine überdimensionierten Gür-
telschnallen diesen Jungs abge-
schaut.

An Weinbergers Aufnahmen
fasziniert des weiteren die seltsa-
me Äquidistanz, in der er und
seine Modelle sich bewegen: Sein
Standort erscheint gleicherma-
ßen journalistisch dokumenta-
risch wie intim und sexuell auf-
geladen. Seine Protagonisten zei-
gen sich offen und unverstellt,
sie lassen Nähe zu, weil sie sich
sicher sind, dass der Fotograf Dis-
tanz wahrt. Offen und unver-
stellt konnte Karlheinz Weinber-
ger seine fotografische Leiden-
schaft allerdings die längste Zeit
seines Lebens nicht offenbaren.
Erst zu Beginn des neuen Jahr-
tausends, Weinberger war schon
80 Jahre alt, wurde sein Werk all-
mählich bekannt. John Waters
kaufte ihm noch 1999 einige
Prints ab. Er steuert auch das Vor-
wort zu „Rebell Youth“ bei, das
mit dem Satz beginnt: „ Karl-
heinz Weinberger was from Swit-
zerland??! You gotta be kidding
me“. Damit ist eigentlich alles ge-
sagt.

� Bis 23. Juli, Galerie cubus-m,
Pohlstr. 75, Mi–Sa 14–19 Uhr; Karl-
heinz Weinberger: „Rebell Youth“.
Rizzoli New York 2011, 176 Seiten,
48 Euro

BERLINER SZENEN

DIE GUTSCHRIFT

Das mit dem Storno

„Haben sie sich das auch wirklich
verdient?“, fragt die Frau hinter
der Kasse. Sie hat ihre Brille nach
oben gerückt und blickt mich
jetzt prüfend an. Ihre Augen-
brauen sind weit nach oben gezo-
gen, während sich ihre Mund-
winkel skeptisch nach unten bie-
gen. Ich stehe in einem Fahrrad-
geschäft in der Bergmannstraße.
Das fünfte Mal in nur vier Wo-
chen und mir geht es nicht gut.

Das erste Mal war ich hier, um
mir einen neuen Schlauch samt
Mantel zu kaufen. Zu Hause habe
ich festgestellt, dass beides nicht
gepasst hat. Die nächsten drei
Male war ich da, um die Gut-
schrift in einen Fahrradkorb für
Vorne einzutauschen. „Was mei-
nen sie, was hier los ist? Den will
jeder haben“, wurde ich das erste
Mal vertröstet, als es den Korb
nicht mehr gab. Das zweite Mal
gab es nur den Korb ohne Adap-
ter, und den wollten sie mir nicht
aushändigen. Das dritte Mal gab
es nur den Adapter ohne Korb,
und auch dieser wurde, nach-
dem er mir gezeigt worden war,
schnell wieder hinter den Laden-
tresen gelegt.

Und heute sind beide Kompo-
nenten da. Aber die Verkäuferin
hält den Korb noch fest und stellt

Ihre Mundwinkel
biegen sich
nach unten

mir ebendiese Frage: „Haben sie
sich das auch wirklich verdient?“
Ich nicke energisch. Sie schiebt
die Brille hoch. Ich nicke immer
noch, bin mir aber nicht mehr
ganz so sicher.

Die Verkäuferin beginnt den
nächsten Kunden zu bedienen.
Zu mir nuschelt sie: „Ich kann
das mit dem Storno nicht. Der
Axel ist grad bei Kaiser’s. Jetzt
müssense Zwangswarten.“

Nach 25 Minuten, in denen ich
unter anderem für die Verkäufe-
rin die Dolmetscherin spiele und
drei Reifen aufpumpe, schlurft
Axel in den Laden. Es vergehen
weitere 10 Minuten, bevor sich
Axel endlich mit meinem Korb
und meiner Gutschrift an den
Computer stellt. Er tauscht erns-
te Blicke mit seiner Kollegin,
schaut mir nur ganz kurz in die
Augen und fragt: „Existiert die
Kundin überhaupt?“

MAREIKE BARMEYER
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Lagerist mit Kamera
AUSSTELLUNG Die Galerie cubus-m zeigt Fotografien von Karlheinz
Weinberger. Sein Motiv: Stile und Moden der rebellischen Jugend

Karlheinz Weinberger: „Am Bielersee, St. Peterinsel 1963“ Foto: Katalog

Im neuen Urlaubsresort Berlin
del Mar am Alexanderplatz rächt
Patrick Wengenroth sich für in
der Jugend erlittene „Baywatch“-
Traumata. Im knallengen roten
Badekostüm und in der Hand ei-
ne ebenso quietschrote Ret-
tungsboje haltend stolziert er
über die neueste Strandbühne
der Stadt und schmettert David
Hasselhoffs Mitgröhlhit „I am
looking for freedom“. Das ist
durchaus lokalhistorisch aufge-
laden. Zu Silvester 1989 trug der
echte Hasselhoff die Hymne an
der Berliner Mauer vor. Wengen-
roths Erinnerung zufolge hielt
der „Baywatch“-Oberbademeis-
ter sich damals für einen mit-
entscheidenden Akteur am Mau-
erfall.

Das Re-Enactment erfolgt nun
ausgerechnet im Schatten des
mächtigen 70er-Jahre-Neubau-
kastens an der Karl-Marx-Allee,
wo nach der Wende die Gauck-
Behörde die Stasi-Akten sichten
ließ und früheren Opfern zur
Lektüre zur Verfügung stellte.
Jetzt steht der Riesenbau leer. In
all seiner betonierten Verwahrlo-
sung ist er ein spätes Zeugnis der
Freiräume, die Berlin-Mitte vor
zwei Jahrzehnten bot.

Als Erinnerung an diese Frei-
räume fassen auch die Festival-
initiatoren Franziska Werner
und Mark Thomann ihre „Berlin
del Mar“ genannte Intervention
in den Stadtraum auf. „Berlins
Mitte ist einem Verdrängungs-
prozess unterworfen. Die So-
phiensäle sind einer der ganz we-
nigen Orte, in denen noch freie
Kunst möglich ist. Der öffentli-
che Raum wird zunehmend von
kommerziellen Veranstaltungen
okkupiert“, konstatiert die neue
Co-Leiterin der Sophiensäle,
Franziska Werner. Sie hat festge-
stellt, dass bei dieser Art von Ver-
drängung die Ämter kräftig mit-
mischen. „Man hat uns angebo-
ten, doch auch nach Neukölln
oder Wedding zu gehen. Dort sei
ausreichend Platz“, erzählt sie.
Doch Werner und Thomann, die
zu den Begründern der seit Jah-
ren im öffentlichen Raum agie-
renden Peformancegruppe „Po-
ny Pedro“ gehören, wollten eben
nicht dem Trend der künstleri-
schen Zwischennutzung peri-
pherer Areale folgen, sondern in
der zuerst von Künstlern aufge-
werteten Stadtmitte präsent
sein. Und so beherbergt ein
einstmals trister Parkplatz, der
eingekeilt ist von der früheren
Stasi-Unterlagen-Behörde auf
der einen und der aktuellen
AOK-Zentrale auf der anderen
Seite, jetzt eine temporäre
Urlaubsanlage.

Patricks Rache
MEER Das Festival Berlin del Mar vereint
Tourismuskritik und urbanistische Heilsvisionen

Allerdings eine von prekärer
Provenienz. Die Palmen stehen
auf Euro-Paletten herum. Was
Pool sein soll, ist nur blau ange-
malt. Der Strandwachturm ist ei-
ne heikle Bretterkonstruktion.
Immerhin funktioniert die
Strandbar und aus den Boxen
dringen Urlaubshits.

Für das Zerstreuungspro-
gramm ist ein gutes Dutzend
Performancekollektive zustän-
dig. Neben „Planet Porno“-Erfin-
der Wengenroth tritt der Escort-
Service der Schweizer Performe-
rin Beatrice Fleischlin in Aktion.
Die Puppenspielerinnen der Lo-
vefuckers stellen das Leben von
Berlins Oberplayboy Rolf Eden
auf den Kopf. Das allerorten be-
liebte Trashpuppentheater Das
Helmi entführt das Publikum
mit einer schwülen, von Revolu-
tions- und Voodoopraktiken auf-
geladenen Cross-Color-Liebesge-
schichte zuerst in die Karibik
und spürt in der zweiten Woche
dem Schicksal des im Türkei-
urlaub zum Strafjustiz-relevan-
ten Mädchenverführer mutier-
ten Marco W. nach.

Durch ein Hotelzimmer las-
sen drei Mitglieder des Perfor-
mance-Kollektivs Turbo Pascal
den aktuellen Urlaubswahnsinn
durchrauschen: Arabische De-
monstranten versammeln sich
vor den Toren der Ferienparadie-
se der Europäer in Nordafrika.
Diese Bilder werden mit histori-
schen Aufnahmen der einstmals
Reisefreiheit fordernden Ost-
deutschen geschnitten. Angela
Merkel erzählt von ihrem Sauna-
besuch am Tage des Mauerfalls.
Elemente des Verbrechens aus
dem perfekt eine spanische Ur-
laubshölle beschreibenden Kri-
mi „Cocaine Nights“ von James
Graham Ballard, der auch eine
erste Inspirationsquelle für Ber-
lin del Mar insgesamt darstellte,
dringen ebenfalls in die standar-
disierte Beherbergungszelle her-
ein. Am Ende landen gar noch die
Außerirdischen in Mitte.

Berlin del Mar könnte sich
zum Geheimtipp des Sommer-
anfangs mausern. Trash trifft
hier auf Relaxqualität. Gentrifi-
zierungskritik ist auch mit dabei.
Und dass ausgerechnet die Mit-
arbeiter einer großen Kranken-
kasse, die für die nur sparsame
Bewilligung von Kuren ihrer Ver-
sicherten bekannt ist, ein Erho-
lungsparadies gleich nebenan
vorfinden, eröffnet einen zusätz-
lichen diskursiven Strom.

TOM MUSTROPH

� Berlin del Mar, Performance-Fes-
tival, bis 3. Juli, Otto-Braun-Str 70/
72, Eingang Karl-Marx-Allee

Strickjäckchen gewesen sein, der
mit seiner Mutter unter einem
Dach lebte, als Lagerist arbeitete
und bei den anderen Anwohnern
als gesprächiger, seriöser und
hilfsbereiter Nachbar in hohem
Ansehen stand. Tatsächlich lebte
er aber „nur für die Fotografie“,
wie er selbst sagte: „Für mich war
der Feierabend maßgebend, die
Wochenenden und die Ferien.
Wenn um 17 Uhr der Rollladen
runterging, begann meine Zeit“.

Seine Motive fand er in der Ar-
beiterjugend, genauer bei den
Halbstarken, den Teddy Boys
und in der schwulen Subkultur.
In diesen Kreisen stand Amerika
und seine Biker-Ästhetik hoch
im Kurs. Elvis, James Dean und
Marlon Brando waren die Idole,
denen man nacheiferte und die
man im eigenen, sehr schrägen,
weil sehr provinzlerischen Sty-
ling jederzeit übertraf, wie es
Karlheinz Weinberger in seiner
enormen Sensibilität für dessen
Details dokumentierte.
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