Lucky Punch
Seit Anfang 2010 bis heute wurden immer wieder Fotos des Boxprojekts in
Dietzenbach gemacht. Entweder während des Trainings oder auf Boxveranstaltungen. Hieraus entwickelte sich eine Reihe von 17 Bildern, die dem Betrachter das Projekt mit seinen
vielen Facetten zeigen möchte.
Lucky Punch – der Titel der Reihe – ist ein feststehender Begriff im Boxsport und
heißt so viel wie glücklicher Schlag. Von ihm spricht man, wenn ein Boxer nach Punkten
weit zurück liegt, seinen Gegner dann aber doch noch mit einem überraschenden Schlag
trifft und durch K.o. gewinnt. Im übertragenen Sinne heißt es, dass man sehr wohl einen
glücklichen Schlag landen kann, auch wenn es mal schwer wird. Damit das gelingt, wurde
das Projekt der Stadt Dietzenbach ins Leben gerufen.
In den Fotos sind viele der Werte und Ziele wieder zu finden, die das Boxprojekt
vermittelt bzw. verfolgt: das Miteinander, das Lernen, den Spaß, die Freundschaft, den Respekt, die Achtung voreinander und natürlich auch die Härte des Sports, die außergewöhnliche Schnelligkeit und die extreme Konzentration eines Akteurs. Höhepunkt der Arbeit
bilden die Einzel-Portraits von Sportlern, die bereits Erfolge für sich verbuchen konnten.
Dies wäre aber nicht zu schaffen gewesen, wenn sie nicht hart trainiert hätten, eine gute
Kampfbetreuung gehabt hätten oder wenn sie nicht eine Gruppe mit dem gemeinsamen
Interesse für Boxen vorgefunden hätten. Daher sind diese Fotografien den Portraits zur
Seite gestellt worden. Eingerahmt wird die Reihe mit Fotos, die Herrn Karger zeigen, der
als Streetworker der Stadt Dietzenbach und Boxer ständig vor Ort ist und damit den Erfolg
erst möglich macht.
Die präsentierten Fotos wurden entsprechend des dargestellten Inhaltes auch technisch ausgearbeitet.
Die Reihe wurde fotografiert uns ausgearbeitet von Karin Banki. Sie ist Fotodesignerin aus Münster/Altheim. Ihre fotografischen Schwerpunkte sind Langzeit-Fotoreportagen
und Fotokunst.

Diese Informationen sind unter www.banki-fotodesign.de zu finden.
Ansprechpartner des Boxprojekts ist Patrick Karger (karger@dietzenbach.de.)
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