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Gestaltung: Eduard Keller

Öffnungszeiten: 
Mo–Sa  10–18 Uhr
Do  10–20 Uhr
So und Fei  11–18 Uhr

Eintritt frei

Projektleitung / Project management _ Tommi Brem

Begleitende Veranstaltung / Accompanying program  
Samstag 30. März 2019, 11–13 Uhr / 11 am –1 pm
„Schau mal, wie der guckt !“ / “Look at his gaze !” 
kostenloses Kreativ-Angebot für Kinder bis ca. 12 Jahre / 
free creative workshop for kids up to 12 years

Mit freundlicher Unterstützung / 
kindly supported by 

K ATHAR I NA ALT

23. März bis 26. Mai 2019 

BOXING
CUBA

Das Boxen gehört zur kubanischen Kultur wie hierzulande der Fußball.
Mehr noch, es ist die Möglichkeit sich nicht nur Titel zu erkämpfen,
 sondern ein besseres Leben.
Die auch in Neu-Ulm ausgebildete Fotografin Katharina Alt reiste 
2015/16 nach Kuba, um zu dokumentieren, was Boxen in Kuba bedeutet.
Sie porträtierte Weltmeister und Olympiasieger ebenso unprätentiös 
wie Schuljungen beim Training, aktive Sportler und die im Ruhestand,
 abseits des Wettkampfs, ganz entspannt und privat.
So ist Boxing Cuba nicht nur eine Dokumentation des Boxsports,
 sondern ein ganz besonderer Blick auf die kubanische Gesellschaft.

While boxing is part of Cuban culture not unlike soccer in Germany, 
the importance of boxing has a different quality. It is the possibility 
to fight not only for titles, but for a better life. 
Katharina Alt , who started her photography training in Neu-Ulm,
 traveled to Cuba in 2015/16 to document the social significance 
of  boxing. Her almost private portraits show world champions and
 Olympic gold medalists, young boys and retired athletes – outside 
the ring.
Boxing Cuba provides an insight not only into boxing, but also into
Cuban culture.

Eröffnung / Opening 

Freitag 22. März, 19 – 21 Uhr / 7 – 9 p.m.
Zu Gast / special guest _ Tobias Drews (Leiter Boxen / SPORT1) 




