
Vernissage Fotoausstellung 18.05.2018

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Schröder und Herr Seidel als Gastgeberin und Gastgeber,
ich begrüße Sie alle zur heutigen Vernissage in der Amtsscheune Stralendorf. Ganz 
besonders herzlich begrüße ich die Künstlerin, Dominik Peters.

Mit dem heutigen Abend sind wir eingeladen, uns die Fotoausstellung „Portraits“ von 
Dominik Peters zu erschließen. Wie erschließt man sich jedoch eine Ausstellung? 
Folgt man dem Philosophen und Kunstkritiker Roland Barthes, so geht es beim 
Betrachten von Photographien um zweierlei: Einerseits darum, deren Sinngehalt, 
deren Botschaften zu ergründen. Andererseits darum, welches Element eines Photos 
den ausgemachten Sinn, die Botschaft aus dem Gleichgewicht bringt. um das 
„Studium“ und das „Punctum“. 

Das Thema der Ausstellung ist schnell ausgemacht. Uns eröffnen sich Momente aus 
der Welt des Boxsports, genauer gesagt, des Frauen – Fitnessboxens. 
Was mag das „Punctum“ sein, welche Details stechen aus der Botschaft der 
Künstlerin hervor? 

Es gibt sie. Sie finden sie heraus, gewiss. Verraten möchte ich lediglich zwei. Einmal 
sind es Ohrringe. Ein anderes Mal ein Boxhandschuh an kleiner Hand. Alle Weiteren 
überlasse ich Ihrer Neugier, Ihrer guten Beobachtung, Ihrem geschätzten Interesse.

Womit ich bei der Tatsache bin, dass Kunstausstellungen, ob sie Malarbeiten, 
Plastiken oder Photographien präsentieren, immer etwas Besonderes darstellen. Sie 
sind Zeugnis schöpferischer Arbeit, somit immer auch einzigartig.
Einige Ausstellungen haben zugleich bedeutsamen Charakter. Das mag an der 
künstlerischen Ausdrucksform liegen, an der Botschaft, oder am gewählten Motiv.

Die Fotoausstellung "Portraits" von Dominik Peters ist all das: einzigartig, von 
Besonderheit und bedeutsam zugleich.

Sie ist einzigartig, denn noch nie wurden hierzulande Fitness-Boxerinnen 
photographisch portraitiert. 
Sie ist besonders, denn in ihr zeigen sich die zwei Dimensionen von Kunst: die 
Widerspiegelung der Wirklichkeit und die Ehrlichkeit von Gefühlen. 
Und sie ist bedeutend, denn sie ist ein "JA" auf die Frage nach der historischen Seite 
der Kunst, die da lautet: "Könnte das Kunstwerk in der heutigen Welt Menschen 
helfen, soziale Rechte wahrzunehmen?"

Wer Aufschluss über den letztgenannten Gedanken haben möchte, wird in der von 
der Dominik Peters gewählten Kombination aus Foto und Botschaft fündig. Allein 
hierfür kann man der Künstlerin dankbar sein. 

Unter jedem der 30 Portraits findet sich eine Aussage. Sie offenbaren jeweils 
Haltung, Motto oder Ansichten der Sportlerinnen. 

"Weil Sport verbindet!" heißt es unter einem Gruppenbild. Die Portraitierten strahlen 
Freude aus. Die Gesichter: einige herausfordernd, einige trotzig kämpferisch. 



Die Botschaft ist eindeutig: Hier zählt nicht woher Du kommst. Hier zählt nicht wo und 
als was Du arbeitest. 
„Weil Status und Herkunft im Ring nichts bedeuten!" wird der Rapper Kontra K unter 
einer Boxszene zitiert, die das Sparring von Dominik und Anna zeigt. Hier zählen 
Gemeinsinn, Teamgeist. Niemand wird ausgegrenzt, gelebte Teilhabe eben. 

Das Doppelportrait von Anna und Doreen pointiert diese Botschaft. "Man trainiert für 
sich und ist dabei niemals alleine." Im Miteinander etwas für sich tun. 
Das lässt an Bertolt Brecht erinnern, der auf die Frage "Was ist gut?" antwortet: 
"Keinen verderben lassen, auch nicht sich selber, jeden mit Glück erfüllen, auch sich. 
Das ist gut."

Mich rühren die Portraits von Isabell und Anja. Sie schreiben "Einfach-Zweifach-
Unschlagbar". Zuneigung und Zärtlichkeit beim Boxen? Ja auch das gibt es. Schluss 
also mit Vorurteilen übers Boxen!

Auch das Portrait von Katja rührt an, die Martin Kessel zitierend wissen lässt "Sport 
ist eine Tätigkeitsform des Glücks." Gleichfalls das von Birgit, die augenzwinkernd 
keck in die Kamera lächelt. 
Und mich berührt das Portrait von Astrid, die von Anstrengung geschafft und doch 
glücklich in souveräner Haltung sagt "Boxen ist die Antwort! Wen interessiert die 
Frage?"
Der Künstlerin Dominik Peters gelingt es auf wunderbare Weise zu zeigen, dass 
Frauenfitness-Boxen in seinen intensivsten Momenten ein machtvolles Bild des 
Lebens in all seinen Facetten ist - Schönheit, Verletzlichkeit, Mut - Es ist das Leben 
selbst und kaum ein bloßer Sport. 
Befragt nach ihren Motiven antwortet die Künstlerin denn auch: "Das Körperliche 
finde ich so interessant. Es geht nicht um das plumpe Aufeinanderhauen, sondern 
die Veränderlichkeit des Körpers."
Den Menschen, die wie zugegebenermaßen ich selbst, zuweilen mit Vorurteilen 
einhergehen, helfen die Portraits von Dominik Peters einen anderen Blick auf das 
Boxen zu bekommen. 

Boxen gilt gelegentlich als roh, brutal oder unartikuliert. Schaut man genauer hin, 
sieht man in einem eingefrorenen Moment einen höchst kunstvollen Dialog zwischen 
den Boxerinnen oder einen höchst kunstvollen Monolog eines Körpers in der Vielfalt 
möglicher Bewegungen.  
Boxerinnen und Boxer sind mit Tänzern vergleichbar. Körpereinsatz, Reflexe, 
kontrollierte Handlungen, Konzentration. Kein Sport ist körperlicher, direkter als 
Boxen. 

Anmutig die Körperhaltung von Katharina. Fokussiert, die von Reem. Klarheit strahlt 
aus Theresas Gesicht und dem von Jenny. Die Porträts der Künstlerin Dominik 
Peters zeugen von Respekt und Zuneigung allen ihren Boxerinnen gegenüber.

Gelungene Fotografien leben von einer emotional positiven Beziehung der Fotografin 
zur portraitierten Person. Die uns umgebende Ausstellung ist hierfür Beweis.

Beim Entstehen eines Portraitphotos vollzieht sich bei der portraitierten Person für 
gewöhnlich eine sonderbare Wandlung. 



Kennen Sie das auch? Kaum, dass man weiß oder zumindest spürt, dass das 
Objektiv einer Kamera auf einen gerichtet ist, verändert man seine Körperhaltung, 
ändert man seinen Gesichtsausdruck, ändert sich die emotionale Grundstimmung.

Solch Augenblicke können es einer Photographin schwermachen, das 
Charakteristische einer Persönlichkeit im Bild zu bannen. 

Die Photos dieser Ausstellung rufen das Gefühl von Authentizität hervor. Alle 
Sportlerinnen wirken echt, unverstellt, nicht posend. Keines der Portraits wirkt 
gekünstelt.
Ganz augenscheinlich ist es Dominik Peters gelungen, uns die Sportlerinnen so zu 
zeigen, wie sie tatsächlich sind.

Dominik Peters versteht ihr Fach, ob als Sportlerin, als Trainerin, ob als Photographin 
oder Malerin, die sie auch ist. Gekonnt wendet sie an, was Portraitphotographie auch 
ausmachen sollte: Ihre Portraits bilden ab, informieren, überraschen, stiften 
Bedeutung, wecken Wünsche.

Womit ich denn auch beim Wünschen bin: Ich wünsche der Ausstellung viele 
neugierige, interessierte Besucherinnen und Besucher. Ich wünsche, dass sie Anlass 
zum Nachdenken und für Gespräche ist. 

Ihnen wünsche ich einen schönen Abend und sage Chapeau Dominik Peters. Danke 
für Ihre Photoausstellung.


